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Werbung 

Konsens regiert am Hochwasser-Tisch

ANPING RICHTER UND BJÖRN VASEL BUXTEHUDE/ALTES LAND.. Plötzlich
scheinen sich alle einig zu sein. Jedenfalls alle Vertreter von Behörden und
Kommunen, die am Freitag auf Einladung von Landrat Michael Roesberg am
Runden Tisch zum Thema Hochwasserschutz an der Este Platz nahmen. Ihr
Fazit: Das beantragte Planfeststellungsverfahren zu den Buxtehuder
Innenstadt-Deichen ist kurzfristig die richtige Maßnahme, um die Stadt vor
Starkregen- und/oder Sturmfluten zu schützen. Parallel soll ein Verfahren
angeschoben werden, das die Este beim Hochwasser-Risikomanagement als
Ganzes berücksichtigt – und es soll weitere Treffen geben.

Nach dem „behördeninternen Austausch über Kenntnis- und Arbeitsstand
zum Hochwasserschutz“ – hinter verschlossenen Türen – im Buxtehuder
Stadthaus hatte Roesberg gemeinsam mit Kreisbaurat Hans-Herrmann Bode,
der Ersten Stadträtin Katja Oldenburg-Schmidt und dem Buxtehuder
Stadtbaurat Michael Nyveld zum Pressegespräch gebeten.
Zusammenfassend plädierte er in einem ersten Fazit für eine „Sowohl-als-
auch-Betrachtung“ des Hochwasserschutzes an der Este. Bei allen
Beteiligten bestehe Konsens darüber, dass die Stadt Buxtehude ihr
Planfeststellungsverfahren durchführen müsse, weil dies ermögliche
„rechtsstaatlich sauber“ die „Belange aller Betroffenen“ zu berücksichtigen.
„Wir waren uns einig, dass der Bau der Mini-Deiche in Buxtehude notwendig
und sinnvoll ist“, sagte Roesberg.

Gleichzeitig soll aber damit begonnen werden, die Este mittel- und langfristig
im Ganzen zu betrachten. „Bisher haben wir die Este nur hinsichtlich des
Küstenschutzes als Risikobereich kategorisiert“, so Roesberg. Jetzt soll auch
das Hochwasserrisiko durch Niederschlag und Entwässerung im gesamten
Einzugsgebiet (Geest plus Marsch) einbezogen werden. Der Landkreis Stade
werde sich an das Niedersächsische Umweltministerium wenden, um dies in
die Wege zu leiten. Das ist ohnehin im Rahmen der bis zum 22. Dezember
2015 zu erstellenden HochwasserRisikomanagementpläne notwendig. Die

Unter den Einwohnern herrscht keineswegs Einigkeit in Sachen Este-
Hochwasserschutz – aber bei Kommunen und Behörden. Richter
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Finanzierung der Buxtehuder Maßnahmen durch Küstenschutzmittel gefährde
dies nicht, denn bis zum Granini-Wehr gelte die Este als tidebeeinflusst und
damit auch als Küstenschutzgebiet. Zu einem auf dieser Basis zu
entwerfenden Konzept gehörten nicht nur bauliche Hochwasserschutz-
Maßnahmen, sondern auch Rückhaltung in der Fläche und
Katastrophenschutz. Forschungsprojekte wie KLEE seien in der Umsetzung
dagegen auf sehr lange Zeiträume ausgerichtet – bis 2100. Einen
gemeinsamen Esteverband einzurichten, halten die Behördenvertreter
zurzeit trotzdem „noch nicht“ für notwendig, Kreis- und länderübergreifend
waren insgesamt ungefähr 50 Vertreter fast aller offiziell mit der Este
befassten Behörden, Kommunen und Verbände bei dem Fachgespräch im
Buxtehuder Stadthaus vertreten: Vertreter der Landkreise Harburg und
Stade, des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz (NLWKN), der Buxtehuder Stadtentwässerung, der Wasser-
und Schifffahrtsämter Hamburg und Stade, der TU Harburg, der Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt in Hamburg, des Deichverbands der II. Meile,
Unterhaltungsverband Altes Land des Unterhaltungsverbands Este sowie
Vertreter der Gemeinden Hollenstedt, Apensen und Jork.

Der Austausch soll zur regelmäßigen Einrichtung werden. Alle Behörden und
Verbände waren sich einig: Der Bau der Mini-Deiche werde sich nicht negativ
auf den alltäglichen Wasserstand in der Untereste auswirken, weil die Este
nicht kanalisiert werde. Lediglich bei einer Jahrhundertflut würden Keller und
Gärten zwischen den Deichen überflutet.

Roesberg erinnerte an die alte Weisheit: „Wer nicht will deichen, muss
weichen.“ Das gelte auch für die Menschen, die sich im
Überschwemmungsgebiet zwischen den Estedeichen angesiedelt haben. Wer
sein Haus außendeichs habe, müsse sich und sein Gebäude selbst schützen,
das sei Gesetzeslage. „Es kann nicht unser Problem sein, wenn einige
Anwohner auf die Idee gekommen sind, ihre Keller illegal und schwarz
umzubauen“, ergänzte Kreisbaurat Bode. Die Hochwasserschutz-Initiativen,
darunter die IG Este, will Roesberg in drei Wochen gemeinsam mit den
Bürgermeistern von Buxtehude und Jork zum Gespräch bitten.
Überraschenderweise gab es aus Jork, wo die Buxtehuder
Hochwasserschutzpläne bisher vehement abgelehnt werden, auch ein
positives Fazit zum Runden Tisch von Bürgermeister Gerd Hubert: „Es war ein
gutes Gespräch. Roesberg macht sich auch für die Interessen des Alten
Landes stark.“ Dennoch räumte er ein, dass die Gemeinde Jork nach wie vor
beabsichtigt, sich im Planfeststellungsverfahren gegen die Buxtehuder Pläne
zu positionieren, auch mit juristischer Hilfe.


