
Viele offene Fragen – jetzt gibt es Antworten

Die Bürger in
Stadt und Kreis

Hildesheim
plagen noch
immer viele

Sorgen, wenn es
ums Hochwasser
geht. Beim HAZ-
Forum zu dem
Thema konnten
nicht alle Fragen

beantwortet
werden. Heute
löst die HAZ ihr
Versprechen ein
und liefert die

fehlenden
Antworten

vom Landkreis
und vom Umwelt-

ministerium.

Diese Bilder bleiben unvergessen: Wie auf dem Foto zu sehen, hatte bei Listringen das Hochwasser im Juli 2017 etliche Straßen und Felder geflutet, viele Häuser standen unter Wasser.
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Das erste HAZ-Forum hat
es deutlich gezeigt:
Auch ein gutes Jahr
nach dem Hochwasser
ist das Thema bei den

Bürgern nicht abgehakt. Sie sorgen
sich, ob Stadt und Kreis im Wieder-
holungsfall besser vorbereitet sind
und ob die Behörden in puncto
Hochwasserschutz ihre Verspre-
chen halten. Weil während der Ver-
anstaltung in der IGS in Bad Salz-
detfurth aus Zeitgründen nicht alle
Fragen beantwortet werden konn-
ten, hat dieRedaktiondemUmwelt-
ministerium und dem Landkreis
weitere Fragen aus dem Publikum
vorgelegt.

▶WelcheMaßnahmenwurden
ergriffen, für den Fall, dass ein
Hochwasser vor Fertigstellung
von Hochwasserschutz eintritt?
Werdenmobile Deiche in Stel-
lung gebracht?
Umweltministerium: Baumaßnah-
men im Hochwasserschutz werden
grundsätzlichbeiniedrigenWasser-
ständenundintrockenenJahreszei-
ten durchgeführt. Während der
Baumaßnahme werden die unge-
schützten Bereiche meistens durch
provisorische Verwallungen ge-
schützt. Der Einsatz von mobilem
Hochwasserschutz ist eher seltener
der Fall.

▶Niedersachsen hatmindestens
10000 Kilometer Ufer. Bei
einem „Etat“ von 50Millionen
Euro sind pro Kilometer 5000
Euro verplanbar. Das reicht
nicht, um das Nötigste zu veran-
lassen. Kann dieser Posten auf-
gestockt werden?
Umweltministerium: Für die Förder-
periode 2014 bis 2020 stehen im
Bau- und Finanzierungsprogramm
„Hochwasserschutz im Binnen-
land“ rund 95 Millionen Euro zur
Verfügung. Die Kommunen haben
um schnellere Bereitstellung der
Mittel sowie um zusätzliche Mittel
gebeten. Um dem nachzukommen,
hat die Landesregierung ein Son-
dervermögen eingerichtet, das mit
27Millionen Euro zusätzlich ausge-
stattet wird. „Wir müssen davon
ausgehen, dass in Zukunft immer
wieder Teile von Niedersachsen
durch Hochwasser überschwemmt
werden. Daher wollen wir verstärkt
in die Vorsorge investieren. Die
Menschen wollen von uns keinen
Ausgleich für Schäden, sie wollen
vor den Schäden geschützt wer-
den“, soMinisterOlafLies.Einewe-
sentliche Zielsetzung ist es, insbe-
sondere die Beratung und die Bil-
dungvonHochwasserpartnerschaf-
ten auszuweiten. Hierfür sollen die
personellen Ressourcen im Nieder-
sächsischenLandesbetrieb fürWas-
serwirtschaft, Küsten- und Natur-

schutz (NLWKN) erhöht werden.
Lies will aber auch die Bürger stär-
ker in die Pflicht nehmen. Im Koali-
tionsvertrag haben sich SPD und
CDU geeinigt, Versicherungen für
Elementarschäden attraktiver zu
machen. EntsprechendeGespräche
mit Versicherungen laufen. Eine
Eigenvorsorge kann aber nicht nur
über eine Versicherung, sondern
auchüberbaulicheMaßnahmenam
Eigenheim umgesetzt werden.

▶Sehr gut, dass der Hochwas-
serschutz von Innerste und Zu-
flüssen zumModellprojekt auf
Landesebenewurde.Wer erhält
die Federführung für dieses Pro-
jekt?
Umweltministerium: Der Kreis Hil-
desheim,dieStädteHildesheimund
Salzgitter sowie der Landkreis Gos-
lar haben die Gebietskooperation
„Hochwasserschutz Innerste“ ge-
gründet. Der Kreis Hildesheim hat
dieSprecherfunktion. Insbesondere
soll zumSchutz vorHochwasser Re-
tentionsraum (mehrere Rückhalte-
becken und Polder unterschiedli-
cherGröße) geschaffenwerden.Die
Gebietskooperation „Hochwasser-
schutz Innerste“ wird als Pilotpro-
jekt als erstes von dem Sonderver-
mögen profitieren.

▶Das Regenwasser von der A7
fließt durch Rückhaltebecken,
anschließend im Bereich Holle in
einen kleinen Bach. Der kann die
Wassermengen aber nicht zu-
sätzlich aufnehmen. Bei starken
Regenfällen tritt der schon jetzt
über die Ufer. Demnächst folgt
nun außerdem noch der Zulauf
des neuen Rastplatzes „Jäger-
turm“.Wie könnenwir uns
schützen?
Umweltministerium: Das Hochwas-
ser vom Juli 2017 hat gezeigt, dass
es im nördlichen und westlichen
Harzvorland Defizite im Hochwas-
serschutzgibt, dieeineerhöhteAuf-
merksamkeiterfordern.Dabei sollte

streng unterschieden werden zwi-
schendem,wasdurchdiebaulichen
Maßnahmen an den Bundesauto-
bahnen verursacht werden könnte
und dem,was sich aufgrund der La-
ge der Ortschaft Holle am Zusam-
menfluss von Nette und Innerste an
allgemeinen Problemen für den
Hochwasserschutz ergibt. Insofern
ist es zu begrüßen, dass die Nieder-
sächsische Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr eine Überprü-
fung der neu zu bauenden Regen-
rückhaltebeckenzugesagthat.Wei-
terhinsteht imRahmenderPlanfest-
stellungsverfahren der Gewässer-
kundliche Landesdienst des
NLWKN zur Verfügung und wird
eine Bewertung des Einflusses von
Ausbaumaßnahmen auf die Hoch-
wassersituation abgeben.
Landkreis: Die Regenrückhaltebe-
cken drosseln dieWasserabflüsse in
die Vorflut. An der Wassermenge
ändert sich nichts. Zusätzlich sind
mittelfristig Rückhaltemaßnahmen
an den Gewässern Beffer, Senne-
bach und Borbach vorgesehen. Auf
den Eigenschutz der Eigentümer
und Bewohner wird auch an dieser
Stelle verwiesen.

▶Warumwerden im Bereich
Holle Überflutungsbecken aus-
gewiesen, nicht aber in der Re-
gion Bad Salzdetfurth ?
Landkreis:Der Kreis Hildesheim hat
an allen Gewässern wie Innerste,
Lamme, Beuster, Despe, Alme, Rie-
he, Bruchgraben etc. Rückhaltebe-
cken geplant und setzt die Realisie-
rung nach genehmigungsrechtli-
chenMerkmalen und der Finanzie-
rungsabsicherung um.

▶Gibt es Hochwasserschutz für
Eigentümer?
Landkreis: Eigentümer haben sogar
die Pflicht, den Hochwasserschutz
für ihr Eigentumselbst sicherzustel-
len.Dasergibtsichausdem Wasser-
haushaltsgesetz. Für diesen Zweck
gibt es zahlreiche technische Syste-

me. Aber auch das Nutzen von Un-
wetter-oderHochwasser-Appsoder
das hochwasserangepasste Bauen /
Renovieren sind erste wichtige
Schritte despersönlichenHochwas-
serschutzes. Der Verein Hochwas-
serKompetenzCentrum Köln be-
nennt zum Beispiel unter https://
www.hochwasser-pass.com die vier
effektivsten Vorsorgemaßnahmen
und bietet auch einen Online-Fra-
gebogen zur Hochwasser-Präven-
tion des eigenenGebäudes an.

▶ Ist es nicht lächerlich, dass
2007 Katastrophenalarm ausge-
löst wurde und 2017 nicht? Ob-
wohl in Hildesheim schon Sand-
säcke gestapelt wurden, bevor
im RaumGroß Düngen über-
haupt damit angefangenwurde?
Landkreis: Der Landkreis und auch
die Stadt haben nach gemeinsamer
Abwägung keinen Katastrophen-
alarm ausgelöst. Diese Entschei-
dung sehen wir auch heute noch als
richtigan; siewurde imÜbrigenvom
Land bestätigt. Die Einsätze der
Feuerwehr- und Katastrophenein-
heitenwärenauch imKatastrophen-
fall nicht anders verlaufen. So war
zumBeispiel der Bezirksbrandmeis-
terdesLandesübermehrereTageim
gebildetenStabvonStadtundLand-
kreis tätig. Der Landkreis hat seine
Alarmrichtlinien gegenüber den
Städten und Gemeinden erfüllt und
die jeweiligen Hochwassermeldun-
gen abgesetzt. Wann die jeweilige
Stadt /GemeindealszuständigeGe-
fahrenabwehrbehörde ihre Tätig-
keiten beginnt, liegt in der Verant-
wortung der Kommune selbst.

▶Welche Auswirkungen haben
die geplanten Retentionsflächen
auf die Innerstepegel bei Hein-
de?
Landkreis: Das Ziel der mittel- und
langfristigen Planung ist die Herab-
setzungderHQ-LinieandenPegeln
(der Grenzen des ausgewiesenen
Überschwemmungsgebietes). Hier-
zu dient jeder gefundene Reten-
tionsraum, so auch die Flächen in
Heersum.

▶Wird Salzderhelden in ein zu-
künftiges Hochwassermanage-
ment der Innerste einbezogen?
Landkreis: Salzderhelden ist ein
Hochwasserrückhaltebeckenander
Leine. Für die Ereignisse an der In-
nerstehatdieskeineBedeutung.Le-
diglich der Zusammenfluss der In-
nerste und Leine in Ruthe ist immer
gesondert zu bewerten.

▶Wannwird der kleine Damm
direkt umGroß Düngen gebaut
oder wie ist der Stand der Pla-
nung? Seit demHochwasser
2007 sind die Straßen unterhalb
der Hauptstraße in Groß Düngen

als Hochwassergebiet ausgewie-
sen. Damals haben Sie uns bei
einem Info-Abend versprochen,
dass Groß Düngen bis 2016 neu
eingedeicht ist.Wann kommt
denn nun der neue Deich?
Landkreis: Für den Hochwasser-
schutz inGroßDüngengibtes inner-
halb des Überschwemmungsgebie-
tes erste Planungen, für Klein Dün-
gen bereits endgültige Pläne: Mit
demBauderDämme(keineDeiche)
wird im Oktober 2018 begonnen,
eine Fertigstellung ist bis Jahresen-
de vorgesehen. Der Bau der Beton-
wände schließt sichdannan. DieFi-
nanzierung der Detailplanung und
der Baukosten ist noch nicht gesi-
chert. Der Landkreis treibt diese
Planungen aber voran. Sobald Er-
gebnisse vorliegen, werden wir sie
zusammen mit der Stadt Bad Salz-
detfurth in einer öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung vorstellen.

▶Es gibt seit Anfang 2000 ein
Projekt „Südsee“. Es soll Stau-
see zwischen Bodenburg und
Östrum sein. Das wäre ein
Schutz gegen Hochwasser. Kann
man das realisieren?
Landkreis: Dieses Projekt wird von
SeitendesLandkreises fürnicht rea-
lisierbar erachtet. In den Planungen
spielt diese Idee keine Rolle, son-
dern es sind andere Maßnahmen
technisch geprüft und vorgesehen.

▶Warum stellt sich der Landrat
nicht selbst?
Landkreis: Der Landrat hat den zu-
ständigen Fachdezernenten der
KreisverwaltungzudemForument-
sandt. Für die fachlichen Angele-
genheitenwarund istdiesdie richti-
ge Entscheidung. Letztlich hat der
Dezernent auch die Einsatzkräfte
und Geschehnisse an der Innerste
verantwortlich geregelt.

Von Ulrike Kohrs

KOMMENTAR

Jetzt müssen
Taten folgen

Im vergangenen Jahr ist ei-
niges in Bewegung gekom-
men. Land, Landkreis und
betroffene Kommunen

scheinen dem Hochwasser-
schutz einen deutlich höheren
Stellenwert beizumessen, als
das noch vor dem Hochwasser
im Juli vergangenen Jahres der
Fall war. Das ist auch gut so. Es
wird in mobile Schutzmaßnah-
men und Feuerwehrausstattun-
gen investiert, neue Dämme
und Retentionsflächen sind ge-
plant. Der Anfang ist gemacht.
Jetzt müssen aber auch drin-
gend weitere Taten folgen – ge-
redet und geplant wurde ge-
nug. Die Bürger sind kritischer
geworden, sind alarmiert. Das
hat sich beim HAZ-Forum
deutlich gezeigt. Sie lassen sich
nicht mehr mit Versprechen um
Versprechen abspeisen. Wenn
der Kreis sagt, dass in Klein
Düngen noch in diesem Jahr
mit den Erdwällen begonnen
wird, dann ist er deshalb auch
gut beraten, das tatsächlich
einzuhalten. Das gilt auch für
den Umweltminister. Es reicht
nicht, Geldtöpfe zu füllen. Olaf
Lies muss dafür Sorge tragen,
dass das Geld schnell in die
Hochwasser-Projekte fließt und
diese Projekte nicht im büro-
kratischen Sumpf stecken blei-
ben. Nur dann können die ver-
antwortlichen Behörden jene
Glaubwürdigkeit bei den Bür-
gern zurückgewinnen, die sie
nach dem Hochwasser einge-
büßt haben.

Von Ulrike Kohrs

Zum ersten Mal hatte die HAZ zum Forum eingeladen: 240 Gäste kamen, ih-
nen allen brannte das Thema Hochwasser noch immer auf der Seele.
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