
Maßnahmen gegen den Sandabtrieb und Studie für ein neues Konzept zur Marschentwässerung 
Zu diesen Punkten wurden auf der KLEE – Sitzung am 25.1.2016 drei Präsentationen gezeigt: zwei zum Thema Sandabtrieb und eine Präsentation zum Thema Marschentwässerung.  
  Zum Thema Sandabtrieb wurden vom LK Harburg eine modifizierte Viehtränke am Flussbett des Perlbaches vorgestellt. In diesem Konzept kann das Vieh nicht mehr direkt am Perlbach den Sand des Uferstreifens lostreten, der dann abgeschwemmt wird. Es wird eine vom Bach abgetrennte aber gespeiste Viehtränke eingerichtet und mit einem kleinen Betonstreifen befestigt. So kann man Uferschutz und landwirtschaftliche Nutzung gut miteinander verbinden.  Die TUHH stellte die Konzeption eines Sandfanges vor, der auf einer von Buxtehude erworbenen Fläche von 10000qm auf der Höhe von Daensen realisiert werden soll. Dabei wird die alte Mäanderstruktur wiederhergestellt und die Uferböschungen werden gegen Erosion geschützt. Sie können aber so gezielt überspült werden, dass sich in diesen Bereichen gezielt Sand ablagern kann. Dies wird kombiniert mit einer Lagerfläche für den entnommenen Sand, der dann über einen Weg abtransportiert werden kann. Die Kosten dieses Baus wurden mit 150000€ abgeschätzt. 
Der LK – Stade überraschte mit einer Studie des Ingenieurbüros Grontmij aus Stade über eine weiterentwickelte Marschentwässerung im Alten Land. Hierbei wurde von Fr. Laude ein Konzept vorgestellt, dass die Marschentwässerung -  anstatt wie bisher in die Este - direkt in die Elbe vorsieht. Ein Konzept, dass man an vielen Stellen entlang der Elbe findet, denn nicht überall sind Nebenflüsse vorhanden, die einen Teil der Entwässerungsmengen aufnehmen können. Da die Este inzwischen sehr stark belastet ist, wurde auch hier das neue Entwässerungskonzept in die Elbe untersucht. Es sind dabei zwei Entwässerungskanäle links und rechts der Este vorgesehen, die an die Elbe heranführen und dort über jeweils ein neues Schöpfwerk und einer Druckleitung durch den Deich hindurch direkt in die Elbe entwässert werden können. 
Linksseitig läge dann das neue Schöpfwerk in der Nähe von Hanöfersand und entwässert in die Borsteler Binnenelbe, die ca. 880000 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann. Dazu müsste der Damm auf der Südseite mit 2,50m Höhe errichtet werden.  Rechtsseitig würde der Entwässerungskanal bei der Pella-Sietas-Werft münden und bei Cranz entwässern. Für diesen Entwässerungskanal müssten größere Teilstrecken neu erbaut werden, um einen durchgängige Struktur bis zur Elbe zu erhalten. Dieses Konzept ist deshalb aus unserer Sicht so wichtig, da es den Zusammenfluss von Hochwasser aus dem Oberlauf der Este und den Entwässerungsmengen der Marsch trennt. Dieses würde die Este erheblich entlasten.  Allerdings machen die dazu notwendigen Erdarbeiten und Querungsbauwerke das Projekt sehr teuer. Es wurde auf 40 Mio. € geschätzt. (16 Mio. € linksseitig und 24 Mio. € rechtsseitig der Este). 
Es ist aber ein Anfang und alle kostengünstigeren Ausführungsalternativen sind nach unserer Ansicht noch nicht vollständig untersucht worden. Hier sollte der Landkreis weiter am Ball bleiben und sich nicht durch die 40 Mio € abschrecken lassen.  
 


