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Planfeststellungsverfahren
für technischen
Hochwasserschutz
im
Stadtgebiet
aussetzen.
DerAusschuss
mögedem Ratzum Beschlussvorlegen:
,,DieveMaltungwird beauftragtüberdie Erfolgeder nachdem Ratsbeschluss
vom 6.9.2002mrt
den ,,zuständigen
Behördender LänderNiedersachsen
und rhüringen"und dem,,Landkfeis
Göttingen"
geführtenGesprächeinsbesondere
zum präventivem
Hochwasserschutz
Berichtzu
erstatten.
Es solldargestellt
werden,wie die Ergebnisse
der konkreten
Hochwasserschutzprolekte
dieserBehördenin die Berechnungen
und Planungenzum aktuellen
Planfeststellungsverfahren
eingegangen,
da sichdie neuenvon den altenplanunoenkaum
unterscheiden.
Angesichts
dererheblichen
Eingriffein die Natur(Beeinträchttgung
des
Fließgewässerökosystems
der LeinedurchAusbaggern
des Flussbettsund schädigungvon
uferbäumen
durchdie Deicherhöhung)
wird dieVerwaltung
beauftragt
die im Rahmln des
Planfeststellungsverfahrens
angestellten
Modellrechnungen
für allernativeund erqänzende
Hochwassersch
utzmaßnahmen
im Göttinger
südenvorzustellen
vorzuJegen
srnddaberfür
elneumfassende
Kosten-Nutzen-Betrachtung
möglicher[,,1aßnahmen
insbesonclere
die
Planungen
für alternative
oderergänzendeRetentionsräume
und eine- nichtnur aus sicht des
- eruägenswerte
Hochwasserschulzes
Erweiterung
des Kiessees(entsprechend
dem
Göttingen"
von
1
987).
,,Grünkonzept
Möglichweise
werdenhierdurchökologische
und Stadtbildqualitäten
gewonnen,die
Qualitäten
sichin mehrGrünim bisherweitgehendausgeräumten
Letnebecken,
keinemAusbaggern,
wenigerhohenDeichenund einerhöherenAufenthaltsund Freizeilq
ualrtätdes Leinetals
auswirken
können.AuchdiesePotenziale
sindvon der Verwaltung
zu berücksichligen
und
darzustellen.
jn Hinblickauf die
DieVerwaltung
wird beauftragtdas Planfeststellungsverfahren
insbesondere
Leinevertiefung
und die Erhöhungder Deicheim GöttingerStadtgebiet
bis zur Klärungdieser
Sachverhalte
auszusetzen.
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zurVertiefungder Leineund zur Erhöhungder
der Stadtverwaltung
DieaktuellenPlanungen
des OkosystemsLeineaueund
Deicheführenzu einererheblichenBeeinträchtigung
.'
als
Aus SichtderGRUNENsindsie daherallenfalls
Kostenin Millionenhöhe.
verursachen
im
^Hochwasserschutzes
des naturnahen
wenn Möglichkeiten
Ratio"zu belrachten,
,,ultima
jedoch
nicht
der
Fall.
zeitpunkt
zum
aktuellen
Dies
ist
sind.
ausgeschÖpft
der
Leine
oberlauf
'r:i..,ir:ia:il:i:, a::ii:.:l:;
fÜr
Grünen
außer
steht die
Hochwasserschutz
DasRechtder Bürgerauf einenangemessenen
und Art der Mittel:Der Schutz
Frage.Es stelltsichaberdie FragenachderVerhältnisrnäßigkeit
die
als Maßnahmen,
Maßnahmen
erfordertwenigeraufwendige
voräiner,,Jahrhundertflut"
:ill::],
il:i:-r.:
kann
bietensollen.EinsolcherHochwasserschutz
Schutzvor deutlichhöherenPegelständen
u.a ) erreichtSchÖpfwerke
(Ausbaggern,
Deicherhöhung,
l\,4itteln
bedingtmit,,technischen"
undAcker
Wiesen
beispielsweise
müssen
Maßnahmen.
So
naturnahe
durch
aber
auch
werden.
l:,':':l::.,.,. r:i::t].,
genutzt
um
den
werden,
Rückhalteräume
Flussaue
als
der
Einflussbereich
im natürlichen
zu senken.
AbflussdesWasserszu vezÖgernund die Pegelstände
habensichdie
Starkregenereignisse
und zunehmender
des aktuellenKlimawandels
Angesichts
in einemRalsantragam 6.9.2002
Elbehochwassers
des katasirophalen
6rJnenanlässlich
die aucheinem500 Jährigen
ausgesprochen,
Hochwasserschutzmaßnahmen
für
nachdrücklich
an
Hochwasserschutzes
den,,naturnahen
sie
forderten
Gleichzeitig
standhalten.
Hochwasser
(A38,
Ausbagroßer
straßenbauprojekte
Fotgen
vor
den
warnten
sie
der Leinezu forcieren".
Göttingen)und fordertendie
Rosdorf,südumgehung
der47. neue880, Südostumgehung
voßtelligzu werden,um
beim
Landkreis
und
verwaltungauf,beifi LandNiedersachsen
zu erarbeilenFünfJahre
Hochwasserschutz
fÜr
den
Konzept
ein entsprechendes
oemeinsam
nützlichen
für
Götiingen
darfdie Frageerlaubtsein,zu welchem
ÄachdiesemRatsantrag
geführthaben?
dieVerhandlungen
Ergebnis
DieStadtGöttingensetzl- man mÖchteschonsagentraditionelleinseitigauf ,,technischen"
Nachdem Rückzugdes Landesaus den Planungenfür das Großproiekt
Hochwasserschutz.
licherenVarianten
war vonkleinerenund naturverträg
Reinshof"
,,Hochwassenückhallebecken
sichdie
konzenlrierten
Stattdessen
Rede.
kaumnochdie
Retentionsräumen
und alternativen
um die
der
Deiche,
die
ErhÖhung
planeraufdieVertiefungdes Flussesim stadtgebietund auf
Regionen
in
den
DiejüngstenHochwasserereigntsse
zu erhÖhen.
maximaleDurchflussmenge
zu überd€nken
sein,dieseHallung
Anlass
sollten
Hildesheim
und
Göttingen
wesentlich
nochstädtebaulich
DievorliegendenPläne - die die LeineauewederÖkologisch
nur von
nicht
Fortschritte,
errungener
machen werden,trotzeinzelnermühsam
attraktivei
Klärvverk
Göttinger
neuen
dem
Nichtzuletzt
und Anglernzu Rechtkrilisiert.
umweltverbänden
gefährdeter
und
hoheZahl
dassheutein der Leineeineerstaunlich
ist es zu verdanken,
bedrohtwürden Die
Flusses
des
Ausbaggern
das
durch
die
leben,
Arten
oeschützter
slörüngdes ökosystems,das sichüber
ü"rt,"t.^s 0". iru.ib"tt". fuhrtzu einernachhältigen
ungestörtentwickelnkonnte.Auchvonden Bäumenaul der heutigenDeichkrone
Jahrzehnie
würdemindestensJederzwe|tedieAnschüttungdesstammfußesimRahmenderErhÖhungde
ungenin der Aue nicht
die Beeinträchtig
öeicnenicntuneriiben.Da insbesondere
auszugleicnensind,stehendiegeplantenMaßnahmenauchimKonfliktmitderEuropäischen
vorschreibt
die arJdtückli"hein Verschlechterungsverbot
WassJrrahmenrichtlinie,
sinddringendgebotenAuch sÖlltedie Stadt
Überlegungen
und alternative
Ergänzende
ihrenEinflussgeltend
ihrärMöglichkeiten
;ri;;ftg stilrkerals in oer veig;nönh-ertim-Rahmön
d'e
Leine
im oberlaufder
undMaßnahmen
Bauprö1erie
Ä"lH"n, *"nn bauliche
für
Diesgilt insbesondere
erhÖhen'
f'fJ.n*rtt"ig.frf-rr im GöttingeiStadtgebiet
an bestehenden
Veränderungen
oder
Gewerbeansiedlüngen
SiÄg.nU.uptolukte,
Wendebachstausee)
(Beispiel:
Rückhaltebecken

:1äti*rit.
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von
GRUNEfordernzügigeUmsetzung
utz
naturnahemHochwassersch
mungsgefahr für
ng bestätigt Uberschwem
Stadtverwaltu
historischeAltstadt
fÜr
auf,sichumgehend
fordertdieGöttinger
Stadtverwaltung
DieGRÜNE-Ratsfraktion
für
und
Göttingen
Hochwasserschutzmaßnahmen
naturnaher
einezügigeUmsetzung
100-jähriges
istaufeinsogenanntes
"DiejetzigePlanung
Umgebung
einzusetzen.
verurAufgrund
derzu einemgroßenTeilvonMenschen
Hochwasser
ausgerichtet.
dassdasnächste
Veränderungen
müssenwirdavonausgehen,
klimatischen
sachten
Sommerstattfindet",
seinkannundschonim nächsten
ein500-jähriges
Hochwasser
MargitGöbel.
derGRUNEN
dieFraktionsvorsitzende
befürchtet
aufeineAnAntwort
derStadtvenvaltung
Forderung
auf
die
mit
ihrer
Göbelstütztsich
DieVenvaltung
ng vom22.08.2002.
fragevondenGRÜNENin der Bauausschusssitzu
jedoch
ergeben,
die
eine
Abflusswelle
der
Leine
im
Einzugsgebiet
"Sollte
sich
bestätigt.
ist
der
Hochwasserwerdenkann,so
zugeordnet
Ereignis
einem200-bisSOO-jährigen
augewährleistet".
bescheinigt
DieVerwaltung
mehr
nicht
Stadtgebiet
für
das
schutz
gefährdeten
an der Leineanßerdem,
dassin einemsolcheFallenichtnurdiebisher
"...zusätzlich
der
dreBereiche
werden,
sondern
überflutet
grenzenden
Stadtbereiche
Flächen
sowie
die
großeTeilederhistorischen
Altstadt
Lotzestraße/Stegemühlenweg,
"
mÜhlenweg.
undMasch
Königsallee
zwischen
zurückzunichtnuraufdenKlimawandel
vonGöbelsinddieGefahren
NachMeinung
hättendurchdas
unddie Kommunen
undThürigen)
führen,DieLänder(Niedersachsen
selbst
Hochwasserschutz zu ihrerGevontechnischem
VerständniS
vorherrschende
sowiederVerderLeineundihrerZuflÜsse
DerKanalisierung
beigetragen.
fährdung
endlichEinhalt
Leinetal
müsse
im
für Bau-undVerkehrsprojekte
vonFlächen
siegelung
und
Rosdorf
wiediesüd/ost-umgehung
verkehrsprojekte
"Geplante
geboten
werden.
der Leine
durchÜberschwemmungsgebiete
werdenrücksichtslos
äieSudumgehung
wiedie
Projekte,
angedachte
würdenbereits
Göbel.Dagegen
geführt,"
argumentiert
Uberschwemmungsvonnaturnahen
oderdieSchaffung
derLeineaue
Renaturierung
vernachlässigt
Gemeinden
flächensowohlvomLandalsauchvondenverantwortlichen
undaufdielangeBankgeschoben

z

müsDieStadtvenvaltung
jedochdringend
Handlungsbedarf.
besteht
FürdieGRÜNEN
und
Land
mit
dem
undzügigVerhandlungen
Überdenken
Konzepte
se ihreeigenen
zum
werdendasThemaHochwasserschutz
Die
GRÜNEN
aufnehmen.
demLanJkreis
machen'
in derSeptemberratssitzung
einesRatsantrages
Gegenstand
MargitGöbel,HeikeNückel
- wurdeperFax
vom22.08.2002
im Bauausschuss
Anlage:DieAntwortderVenrualtung
übersandt
wirdaufAnfragezugeleitet'
DerAntragfür die Ratssitzung
bittenwirsiesichan FrauGöbelheutenurunter
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ötZOlgtOOAOS
zu wenden
0551/53089
Holefleisch

