
Pressemitteilung der IG-Este vom 30.9.2014: 
 

Bleibt der ganzheitliche Hochwasserschutz an der Este auf der Strecke? 
Buxtehuder Plananpassungen verharmlosen - und bedrohen weiterhin die 
Anlieger im Alten Land 
 
Die allerorts zunehmenden Hochwasserprobleme durch Starkregen treffen auch für die Este zu. Hinzu kommt 
allerdings  das Risiko von Sturmfluten in der Elbe, was insbesondere die Bedrohung der Anlieger im Alten Land 
nochmals erhöht. Beides zur gleichen Zeit ist deshalb das anzunehmende „Worst-Case-Szenario“ – der 
sogenannte Lastfall 2. Welche Annahmen hierfür jedoch anzusetzen sind und welche Maßnahmen den besten 
Schutz für alle (!) Este-Anlieger bieten würden, ist weiterhin strittig. Eigens zur Suche von Lösungen dieser 
Herausforderung hat Landrat Rösberg den sogen. Runden Tisch ins Leben gerufen.  Dessen Ziel ist der 
ganzheitliche Hochwasserschutz für die Este von der Quelle bis zur Mündung. Alle Beteiligten waren sich bisher 
in diesem Ziel einig.  
Der NLWKN und die Stadt Buxtehude betreiben trotzdem ihre eigennützige und isolierte 
Hochwasserschutzplanung weiter. 
Fakt ist, dass die Stadt Buxtehude ihr Planverfahren für den ausschließlich auf das Buxtehuder Stadtgebiet 
bezogenen Hochwasserschutz, und dies mit der Bezuschussung von erheblichen Bundes- und Landesmitteln für 
den Küstenschutz, weiter stark vorantreibt. Die IG-Este als Interessengemeinschaft der Este-Anlieger im Alten 
Land kritisiert  dieses weiterhin isolierte Vorgehen mit  ausschließlich auf das Stadtgebiet begrenzten 
Maßnahmen  aufs schärfste. 
 
Wichtig ist dabei zu verstehen, dass  bisher allein durch die sogen. Buxtehuder Minideiche ein 
zusätzliches Wasservolumen von ca. 800.000 m3 in die untere Este eingebracht wird, was eine Erhöhung des 
Wasserpegels von ca. 30 cm bedeuten würde . So steht es im eingereichten Planfeststellungsantrag. Diese 
katastrophalen Auswirkungen auf die Anlieger der unteren Este wurden im Antrag weder gewürdigt noch 
kommentiert. Dass diese zusätzliche Bedrohung für die Unterlieger keinesfalls hinnehmbar ist, versteht sich 
von selbst. 
 
Dazu Rainer Podbielski, Sprecher der IG-Este: „Die Regel besagt, dass der Unterlieger dem Oberlieger das 
Wasser abnehmen muss. Die Regel besagt aber auch, dass der Oberlieger den Unterlieger dabei schadlos 
halten muss. Und dies ist hier eigennützig völlig außer Acht gelassen worden. Denn jede Erhöhung des 
Wasserpegels bei uns erhöht unsere Bedrohungslage“. 
 
Insbesondere diesen Sachverhalt hat die (unabhängige) Planfeststellungsbehörde in Lüneburg  offenbar zum 
Anlass genommen, die Stadt Buxtehude und den NLWKN zur Überarbeitung ihrer Planungen aufzufordern. Eine 
Pegelerhöhung von 30 cm ist für die Unterlieger unzumutbar, es fehlen Abstimmungen mit Hamburg und das 
Zahlenwerk sei nicht konsistent. Damit war klar, die vorgelegten Planungen sind nicht genehmigungsfähig! 
 
Die Überarbeitung der Planungen durch die Stadt Buxtehude und den NLWKN war somit  zwingend und hat 
nach Bekanntwerden der neuen Annahmen zur völligen Verärgerung und zu einem bösen Verdacht der IG-Este 
und der Anlieger im Alten Land geführt.  
Was war passiert?  Es wurden für die Berechnung der Auswirkungen für die Unterlieger neue Ausgangsdaten 
festgelegt. Sturmfluten mit 3 Sperrtiden erwartet man jetzt statt alle 10  nur noch alle 20 Jahre und 
Hochwasser aus der oberen Este  alle 5 statt alle 10 Jahre. Wobei doch jeder weiß, dass das Sperrwerk in Cranz 
heute bereits oft über mehrere Tiden wegen Hochwasser in der Elbe geschlossen werden muss. Und welch ein 
Wunder,  mit diesen Zahlen fließen nur noch 242.000 m3 mit einer Pegelerhöhung von nur noch ca.9 cm von 
Buxtehude in die untere Este!  
Alles nicht so schlimm, das soll es wohl heißen! 
 
Dazu Ulrich Sieg von der IG-Este: „ Es ist bei uns der Eindruck entstanden, da wird solange gerechnet und 
werden Annahmen verändert, bis es passt. Und offenbar so lange, bis die Auswirkungen auf die Unterlieger 
scheinbar zumutbar werden. Dieses Vorgehen ist weder akzeptabel noch ist bis heute nicht erkennbar, wie die 
Buxtehuder sicherstellen wollen, dass der Oberlieger den Unterlieger schadlos halten muss“.  
 
 



Die IG-Este kritisiert auch in diesem Fall dieses offenkundige „Hinrechnen“  aufs schärfste und fragt deutlich 
nach, welche Grundlagen und welche Erfahrungen die Planer und Experten im Planfeststellungsantrag denn 
verarbeitet  haben?  Die Information des NLWKN, man hätte mangels Daten für die Schließzeiten des inneren 
Estesperrwerkes die „Jährlichkeit“ an der Dove – Elbe angenommen, ist unglaublich. Jeder weiß, wie abgelegen 
und abgeschirmt die Dove Elbe liegt und wie  exponiert im Gegensatz dazu die Estemündung  im Mühlenberger 
Loch liegt. Auf dieser Basis kann man nicht allen Ernstes die Auswirkungen eines Hochwassers  runterrechnen, 
ohne die vorhandenen  Sperrwerksdaten der Este auszuwerten. 
 Aber selbst wenn tatsächlich alles nicht so schlimm sein sollte, was die IG-Este allerdings stark anzweifelt, dann 
müsste in Buxtehude auch kein hoher Aufwand mit Kosten von über 6 Mio. € und hohen öffentlichen  
Fördermitteln für Küstenschutz getrieben werden. Dann wäre ja auch der vieldiskutierte Damm vor Buxtehude  
mit deutlich  geringeren Dimensionen oder Rückhaltemaßnahmen in der Fläche ausreichend, zumal die Flächen 
oberhalb Buxtehudes bereits  gem. Verordnung des Landkreises vom 17. Dezember 2012 „zur Sicherung der 
Hochwasserrückhaltung und des schadlosen Hochwasserabflusses“ festgesetzt worden ist!   
 
Dazu Rainer Podbielski: „ Die Stadt Buxtehude muss nun klar Farbe bekennen, warum, wenn die Auswirkungen 
für die Unterlieger wirklich gering sein sollten, dennoch die umfangreichen und teuren Maßnahmen überhaupt 
noch notwendig sein sollen. Unser Eindruck bleibt, das ist bewusst so „hingerechnet“, damit die Unterlieger 
beruhigt sind und die Planung genehmigt wird“.  
Außerdem ist es höchst fragwürdig, wenn die Auswirkungen für die Untereste klein gerechnet werden (HQ5), 
aber trotzdem die Minideiche in Buxtehude für viel höhere Wasserstände mit  hohen Investitionskosten 
ausgelegt werden (HQ10). 
 
Dies alles lässt sich aus der Sicht der IG-Este so zusammenfassen, dass nur ein ganzheitlicher Hochwasserschutz 
für die Este von der Quelle bis zur Mündung , so wie der Runde Tisch es als Ziel formuliert hat, für alle (!) 
Anlieger den besten Schutz bietet. Die neuen „Rechenkunststücke“ verharmlosen die Bedrohungen durch das 
Hochwasser und täuschen eine geringere Betroffenheit der Unterlieger vor. Dennoch ist  die Gefahr für alle 
unverändert. 
 
Die IG-Este positioniert sich deshalb nochmals klar und deutlich wie folgt 
 
- sowohl Buxtehude, die Unterlieger der Este sowie die Cranzer  brauchen dringend einen         
  kontrollierten Hochwasserzulauf und -ablauf 
  
- dies macht eine ganzheitliche Planung zwingend notwendig, was der Runde Tisch bereits eindeutig   
  bestätigt hat. 
 
- Jetzt muss endlich in diesem Sinne gehandelt und nicht „hingerechnet“ werden, denn es gibt keine  
  einzige Situation, die für Buxtehude nicht zumutbar,  aber für uns Unterlieger doch zumutbar wäre.  
 
- dürfen keine isolierten Planungen durch Buxtehude zum Nachteil der Unterlieger erfolgen. 
   Es sind nachvollziehbare Grundlagen zu schaffen, die der Este wirklich gerecht werden. 
 
-  Es dürfen keine öffentlichen Gelder, die dem einen helfen und dem anderen schaden, gezahlt  
   werden. Die öffentliche Förderung  von Maßnahmen muss allen gerecht werden. 
 
Die IG-Este erwartet in Anbetracht der neuen „hingerechneten“ Zahlen aus Buxtehude, dass auch diese von der 
Planfeststellungsbehörde abgelehnt werden. Von Landrat  Rösberg erwarten wir, zeitnah den Runden Tisch 
einzuberufen und ernsthaft mit den ganzheitlichen Planungen zu beginnen. Die Anlieger der Este im Alten Land 
werden keine Verschärfung  ihrer Bedrohungslage durch Hochwasser von Buxtehude kommend hinnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 


