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Wo es überschwappen könnte

ALTES LAND. Geländekarten offenbaren Risikostellen an den Estedeichen – falls
Vorschriften nicht überarbeitet werden

Die Estedeiche entsprechen nicht überall den Vorschriften und müssten mit
großem Aufwand ertüchtigt werden. Doch kaum liegen die neuen Geländekarten
beim Deichverband vor, sind die daraus zu ziehenden Schlüsse wieder in Frage
gestellt. Nach den neuen Bemessungsgrundlagen der Stadt Buxtehude für ihre
Hochwasserschutzpläne sind weniger hohe Deiche ausreichend.

Nach derzeitiger Gesetzeslage müssen die Deiche an der Este eine Höhe von
vier Metern über Normalnull erreichen, bei einer Toleranz von plus/minus 20
Zentimetern. Die Stadt Buxtehude möchte das nun ändern und die Sollhöhe
vom Land Niedersachsen niedriger ansetzen lassen, und zwar um 25
Zentimeter, also bei 3,75 Metern.

Hintergrund: Eine Mehrheit im Rat der Stadt Buxtehude will Innenstadtdeiche
bauen, aber die Bemessungsgrundlagen für den Hochwasserschutz stimmten
bisher nicht mit den Hamburgern überein. Nach einer Abstimmung des NLWKN
(Niedersächischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz) mit der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
(BSU) will Buxtehude nun die Hamburger Grundlagen für seine Planungen
übernehmen – und bräuchte demnach 25 Zentimeter weniger hohe Deiche, auch
bei den geplanten Mauern und Spundwänden in der Innenstadt.

Bisher sollten die Deiche auch bei einer Flut Schutz bieten, wie sie nur alle zehn
Jahre einmal vorkommt, wenn gleichzeitig wegen Flut in der Elbe über drei
Tiden das Sperrwerk an der Elbmündung geschlossen bleiben muss. Das wäre
der bis dato gültige sogenannte Lastfall 2: Ein zehnjährliches Hochwasser (HQ-
10) bei über drei Tiden geschlossenen Sperrwerken. Nach den Hamburger
Grundlagen. Der neue Lastfall 2 würde lediglich bei einem alle fünf Jahre
vorkommenden Hochwasser (HQ-5) bei über drei Tiden geschlossenen
Sperrwerken ausreichend Schutz bieten. Bei diesem Szenario würden immerhin

Die lang ersehnten Geländekarten entlang der Estedeiche sind jetzt beim Deichverband
einsehbar. Ein Beispiel: In Höhe von Haus Nr. 157 in Moorende ist der Deich nur 3,62 Meter
hoch , entspricht nach derzeitiger Bemessunggrundlage also nicht den Hochwasserschutz-
Vorgaben. Richter
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zeitweise noch bis zu 17 Kubikmeter Wasser pro Sekunde die Este in Richtung
Altes Land hinunterrauschen.

Ein Starkregen, wie er statistisch alle hundert Jahre vorkommt (HQ-100) würde
bis zu 55,4 Kubikmeter pro Sekunde durch die Este in Buxtehude strömen
lassen. Das wäre Lastfall 1. Der soll aber nicht für die Untereste, sondern nur für
den Hochwasserschutz oberhalb der Blagnac-Brücke (Poststraße) maßgeblich
sein, wobei mit offenen Sperrwerken und Normaltide in der Elbe gerechnet wird.
Von der Blagnac-Brücke bis zum „Granini-Wehr“ in Altkloster erhöht sich das
Deichbestick stufenweise von 3,75 Meter auf 4,80 Meter über Normalnull.

Es reiche, für diese Fälle vorzubeugen, ist der NLWKN überzeugt. Die Stadt
Hamburg habe mit einem Gutachten der Universität Siegen anhand einer
statistischen Untersuchung der Tidehäufigkeiten belegen können, „dass das
Zusammentreffen einer dreigliedrigen Kettentide in der Elbe mit einem HQ-10 in
der Este nicht maßgeblich ist“, erklärt Pressesprecherin Herma Heyken vom
NLWKN. Gemeint ist damit, dass die Wahrscheinlichkeit des bisher von
Niedersachsen angenommenen Lastfalls als zu gering eingeschätzt wird. Die
Abstimmung und die sich daraus ergebenden neuen Wasserstände sind jedoch
noch nicht rechtlich verbindlich, fügt Heyken hinzu. Diese rechtliche Prüfung und
gegebenenfalls verbindliche Festlegung der Bemessungsgrundlagen und der sich
daraus ergebenden maßgeblichen Wasserstände soll in Verfahren zur
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes und im Planfeststellungsverfahren
für den Küsten- und Hochwasserschutz in Buxtehude erfolgen. „In diesen beiden
Rechtsverfahren werden alle vorgetragenen fachlichen und rechtlichen
Argumente ausführlich erörtert und beschieden werden“, sagt Herma Heyken.
Die Ergebnisse blieben abzuwarten. Erst im Anschluss daran werde das
Deichbestick gegebenenfalls neu festgesetzt.

Darauf warte nun auch der Deichverband der Zweiten Meile, sagt dessen
technischer Berater Friedrich Tönjes. Bisher hat der Verband vor, das Bestick
der Deiche an Este und Lühe an die Vorgaben anzupassen. Nach derzeitigem
Stand wären Abschnitte von insgesamt etwa vier Kilometern Länge betroffen –
ein Millionenprojekt. Aber selbst, wenn die Sollhöhe von vier Metern über
Normalnull an der Este um 25 Zentimeter herabgesetzt wird, dürfte es noch
teuer werden. Denn beim Bestick geht es unter anderem auch um den richtigen
Neigungswinkel des Deiches, der vielerorts nicht flach genug ist.


