In der Nähe der neuen A-26-Brücke über die Este ist die Verschlickung deutlich zu sehen.
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Gegen die Verschlickung der Este
Mehrheit der Buxtehuder Politik befürwortet im Ausschuss gemeinsames Schlickmanagement der Stadt mit Hamburg und dem Bund
Von Ina Frank

BUXTEHUDE. Die Stadt Buxtehu-

de soll ihr Schlickproblem in der
Este lösen. Mit dieser Forderung treffen die Grünen auch
den Nerv der anderen Fraktionen. Manch einer ist aber auch
skeptisch, ob die Stadt allein
tatsächlich etwas bewirken
kann.
Die Grünen hatten einen Antrag
gestellt, der in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses diskutiert wurde. Die Stadt Buxtehude solle demnach gemeinsam mit
der Stadt Hamburg und dem zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt
ein
nachhaltiges
Schlickmanagement für die Este
entwickeln, so die Forderung.
„Das ist für mich aktiver Hoch-

wasserschutz“, sagte der Antragsteller, Grünen-Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat
Michael Lemke in der Sitzung.
Die Verwaltung zeigte sich eher
skeptisch, was diesen etwaigen
Alleingang Buxtehudes angeht.
Das Problem der Verschlickung
der Este im Mündungsbereich sei
seit längerer Zeit bekannt, sagte
Eckhard Dittmer, Leiter der Städtischen Betriebe Buxtehude, und
es werde aktuell über Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Aber
die Verschlickung betreffe eben
hauptsächlich die Mündung und
weniger den Bereich in Buxtehude selbst. Da die Stadt Buxtehude
über den aktuellen Stand der Diskussion informiert sei und vom
Landkreis bei zukünftigen Gesprächen mit einbezogen werde,
bestehe eher kein Handlungsbedarf, was ein eigenes „Schlickmanagement“ angeht.

Auch im Buxtehuder Hafen ist bei Niedrigwasser Schlick zu sehen.

Das sah der Ausschuss aber anders: Der Antrag wurde angenommen. Besonders Horst Subei
(SPD) lobte den Vorstoß der Grünen und sagte an die Verwaltung
gewandt: „Ihre Position kann ich
nicht teilen.“ Laut einer Novellierung des Bundeswasserstraßengesetzes müssen Flüsse nicht nur
schiffbar gehalten werden, wenn
sie wirtschaftlich genutzt werden,
sondern auch für touristische
Schifffahrt, wie sie in Buxtehude
stattfindet. Auch das Buxtehuder
Wassertourismuskonzept sehe eine Gewährleistung der Wassertiefe der Este vor. Je mehr Schiffsbewegungen es gebe, desto tiefer
bleibe ja das Fahrwasser. Der Begegnungsverkehr mit Barkassen
auf der Este sei schon jetzt teilweise schwierig, sagte Subei.
Und die Verschlickung der Este
beschäftigt die Stadt Buxtehude
nicht zum ersten Mal. Der Buxtehuder Hafen und Teile der Este
wurden zuletzt 2016/2017 auf einer Länge von 600 Metern vom
Bund ausgebaggert. Damals wurde kritisiert, dass nicht der gesamte Unterlauf von Buxtehude
bis Cranz, vom Schlick befreit
wird. Denn auch in diesem Bereich gibt es stark verschlickte
Stellen. Ein Beispiel ist die Weidbek-Schleuse, die regelmäßig verstopft. Diese Verbindung ist besonders wichtig für die Fische,
die zum Laichen von der Este in
die Weidbek ziehen, und für die
Entwässerung der Wohngebiete
im Buxtehuder Norden. Auch unterhalb der neuen A-26-Brücke
ist der Schlick deutlich zu sehen.

Arnhild Biesenbach (CDU) sah
wiederum kaum Erfolgsaussichten für einen Alleingang Buxtehudes beim Thema Schlick. Auf
Kreisebene werde ja schon versucht, etwas zu tun, und selbst da
passiere nichts. Bestes Beispiel:
In einer Sitzung des zuständigen
Ausschusses des Kreistags waren
kürzlich Vertreter vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe
Nordsee und der Hamburg Port
Authority zugeschaltet – Lösun-

gen für das Schlickproblem in Elbe und Nebenflüssen lieferten sie
nicht (das TAGEBLATT berichtete).
Wie soll die Buxtehuder Stadtverwaltung nun mit diesem beschlossenen Antrag umgehen?
Das steht zurzeit noch nicht genau fest. „Wir werden intern beraten, wie wir die Buxtehuder Interessen bei diesem Thema vertreten
können“, kündigt Eckhard Dittmer an.

Gemeinsamer
Hochwasserschutz
Das Konzept soll am 7. Juli beschlossen werden
BUXTEHUDE. Vor zwei Jahren
wurde die Hochwasserpartnerschaft Este gegründet – mit dem
Ziel, ein Hochwasserschutzkonzept für den gesamten Fluss zu
entwickeln, von der Quelle bis
zur Mündung. Das Konzept sollte
ursprünglich Ende Oktober vergangenen Jahres fertig sein, die
Corona-Einschränkungen
und
notwendige ergänzende Untersuchungen kamen allerdings dazwischen.
Auch die dann angepeilte Frist,
Ende April dieses Jahres, konnte
deshalb nicht eingehalten werden. Am 7. Juli soll das Konzept
nun aber wirklich beschlossen
und nach der Sommerpause der
Politik und der Öffentlichkeit
vorgestellt werden.

Zur Hochwasserpartnerschaft
gehören 17 Kommunen, vier Verbände, die Landkreise Stade und
Harburg und die Stadt Hamburg.
70 Prozent der Kosten des Konzepts werden durch Fördermittel
finanziert, die übrigen 30 Prozent
zahlen die beiden Landkreise.
Dass das Konzept bald beschlossen wird, heißt aber nicht,
dass in Sachen Hochwasserschutz schnell losgelegt werden
kann: Um tatsächlich handeln zu
können, muss ein Verband gegründet werden. Und nicht alle
Partner sind mit Begeisterung bei
der Sache. Kommunen, die kaum
oder gar nicht durch Hochwasser
gefährdet sind, machten eigentlich nur mit, weil sie kein eigenes
Geld beisteuern mussten. (if)

