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Einleitung

Die Stadt Eisenach hat ein großes Problem: Sie ist nicht hinreichend vor
Hochwasserereignissen aus der Nesse und Hörsel geschützt. Dies haben
Untersuchungen ergeben, die durch die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und
Geologie im Jahr 2007 beauftragt wurden.
Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurde ein Hochwasserschutzkonzept erstellt,
welches die Hochwasserbetroffenheit in ihrer Flächenausdehnung und in der
Wassertiefe für verschiedene Hochwasserereignisse darstellt.
Mit den hohem Risiko für die Gesundheit der Einwohner der Stadt Eisenach und den
erheblich verbundenen Schäden an Wohnbebauung, Gewerbe- und Industrieanlagen
sowie Infrastrukturanlagen wurde die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und
Geologie im Herbst 2010 durch das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten, Umwelt und Naturschutz beauftragt, Planungen für Verbesserung des
Hochwasserschutzes zu beginnen.
Nach Durchführung der zum Teil europäischen Vergabeverfahren wurden mehrere
Ingenieurbüros beauftragt, die technischen Planungen zu erstellen.

Im letzten Jahr wurden wesentliche Grundlagendaten in naturschutzfachlicher
Hinsicht erhoben, um die Auswirkungen der geplanten
Hochwasserschutzmaßnahmen ausreichend zu beurteilen. So wurden zahlreiche
Gutachten zur Flora und Fauna sowie zu den kleinklimatischen Randbedingungen
erstellt.
Darüber hinaus wurden im Stadtgebiet zahlreiche neue Grundwassermessstellen
errichtet, um auch die Wechselwirkungen zwischen Hochwasser und Grundwasser
zu beurteilen.

Hochwasserschutzkonzept

Eine Hochwassergefährdung geht in Eisenach vorrangig von der Hörsel und der in
sie mündenden Nesse aus. Zudem fließen im städtischen Bereich weitere kleine
Gewässer der Hörsel zu, die oftmals eine geringe Leistungsfähigkeit aufweisen und
bei Starkregenereignissen kurzzeitige, aber intensive Überschwemmungen
hervorrufen können. Im Mündungsbereich der Hörsel in die Werra ist die
Überlagerungs- und Rückstauproblematik zu beachten.
Um die Hochwasserschutzsituation in Eisenach zu verbessern, wurden in der
Vergangenheit bereits mehrere Einzelvorhaben an der Hörsel umgesetzt oder deren
Planung in Auftrag gegeben. Verlässliche Erkenntnisse über die zu erwartenden
Hochwasserdurchflüsse und Vermessungsunterlagen sind jedoch erst seit kurzer Zeit
verfügbar. Hydraulische Untersuchungen lagen bisher nur für vergleichsweise kurze
Gewässerabschnitte vor, so dass eine von den Unterwasserverhältnissen und
letztlich der Werra ausgehende Beeinflussung der Wasserspiegellagen im
Stadtgebiet darin nicht berücksichtigt werden konnte. Aufbauend auf den heute
vorliegenden Grundlagen wurde nunmehr ein ganzheitlich abgestimmtes
Hochwasserschutzkonzept für die Stadt Eisenach erarbeitet. Dieses umfasst die



Hörsel und die Nesse als Gewässer I. Ordnung im Stadtgebiet, wobei auch die in
bebauten Gebieten liegenden Abschnitte des Roten Baches, des Werthgrabens und
des Michelsbachs in die Betrachtungen einbezogen wurden.
Den Ausgangspunkt der Bearbeitung bildete die Untersuchung der hydrologischen
Randbedingungen und eine zweidimensionale hydronumerischen Modellierung für
das Stadtgebiet bis zur Mündung der Hörsel in die Werra. Die derzeit bestehende
Schadens- und Gefährdungssituation wurde anhand der hydraulischen
Modellergebnisse für verschiedene  Hochwasserereignisse analysiert und bewertet.
Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes wurden mögliche Maßnahmen und
Varianten abgeleitet und deren Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss
untersucht. Die Konzipierung von Maßnahmen berücksichtigte dabei die besonderen
städtebaulichen und infrastrukturellen Aspekte in Eisenach auf der Basis einer engen
Abstimmung mit der städtischen Verwaltung. Die zu erwartenden Kosten für die
Verbesserung des Hochwasserschutzes wurden abgeschätzt und die
Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen mittels einer Nutzen-Kosten-Analyse bewertet.
Die Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt erfolgte im Rahmen einer
Strategischen Umweltprüfung. Im hierzu erstellten Umweltbericht wurden die Aspekte
der Umwelt im Istzustand bewertet und eine Prognose der zu erwartenden
Auswirkungen bei Umsetzung der Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes
erstellt. Dadurch konnten mögliche erhebliche Beeinträchtigungen im
Untersuchungsraum bereits in dieser frühen Konzeptphase erkannt werden und
realistisch mögliche Alternativen aus umwelt- und naturschutzfachlicher Sicht
eingeschätzt werden.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Hochwasserbetroffenheit der Stadt bei einem
Hochwasserereignis mit einem Wiederkehrsintervall von 100 Jahren.



Überschwemmungen im Stadtgebiet beginnen jedoch doch schon bei kleineren und
häufiger auftretenden Hochwasserabflüssen.

Besonders frühzeitig sind Bereiche im Grabental und der Tiefenbacher Allee, aber
auch im Bereich der Einmündung des Mühlgrabens in die Hörsel im Bereich der
Spicke betroffen. In diesen Bereichen ist statistisch betrachtet alle 10 Jahre mit
Überschwemmungen zu rechnen. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch alle 50
Jahre auftreten, ist das Stadtgebiet bereits vollständig in der oben dargestellten
Fläche überschwemmt. In Teilbereichen sind Wasserstände von 1 bis fast 2 Meter
ermittelt wurden.

Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen wurde die Verbesserung des
Hochwasserschutzes für ein Bemessungshochwasser (BHQ) mit einem statistischen
Wiederkehrintervall von 100 Jahren als sinnvoll und wirtschaftlich erachtet.
Der Bemessungsabfluss für dieses Hochwasserereignis liegt bei 279 m³/s.

Die vorhandenen Gewässerquerschnitte können dieses Hochwasser nicht schadlos
durch die Stadt Eisenach abführen.

Für das Bemessungshochwasser von 279 m³/s wurde das Schadenspotential
ermittelt. Schäden in Höhe von 280 Mio. € sind zu erwarten. Hierbei wurden jedoch
nur die unmittelbar monetär bewertbaren Schäden auf der Basis der zur Verfügung
stehenden Daten erfasst. Der tatsächliche Schaden eines solchen
Hochwasserereignisses dürfte noch viel höher liegen.

Auch wenn die letzten Hochwasserereignisse in den Jahren 1980, 1986,1994 oder
2007 schon wieder einige Zeit in der Vergangenheit liegen und vergleichsweise
glimpflich abgelaufen sind, braucht es zwingend Verbesserungen im
Hochwasserschutz des Stadtgebietes.



Bis zur letztendlichen Umsetzungen der technischen Maßnahmen zum
Hochwasserschutz soll durch eine Intensivierung der Gewässerunterhaltung ein
derzeit optimaler Wasserabfluss gewährleistet werden.

Gewässerpflegeplan

Bereits vor Abschluss des Hochwasserschutzkonzeptes wurde begonnen, einen
Gewässerpflegeplan für die Hörsel und Nesse im Stadtgebiet Eisenach zu erstellen.
Inhalt des Gewässerpflegeplans ist die Erarbeitung von planerischen Vorgaben für
die Pflege, Erhaltung und Entwicklung von Gewässerböschungen und Deichen.
Besonderes Augenmerk wird der Pflege, Erhaltung und Entwicklung des
Gehölzbestandes, auch aus Sicht der Verkehrssicherung, geschenkt.

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen des Gewässerpflegeplanes soll der
Unterhaltungszustand des Gewässers weiter verbessert werden. Die soll jedoch in
einer Balance zwischen wasserwirtschaftlich notwendigen Maßnahmen und dem
Erhalt des Lebensraums für einheimische Tiere und Pflanzen erfolgen.

Der Gewässerpflegeplan wurde inhaltlich bereits abschließend bearbeitet und mit
den zuständigen Naturschutzbehörden sowie dem Naturschutzbeirat der Stadt
Eisenach abgestimmt.

Ab Herbst 2012 werden die Maßnahmen der Gewässerunterhaltung nunmehr auf der
Grundlage dieses Plans durchgeführt.

Hochwasserschutzmaßnahmen

Mit der Beauftragung des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt
und Naturschutz vom Herbst 2010 werden folgende Gewässerabschnitte beplant:

� Maßnahmekomplex I: Hörsel von Werraeinmündung der Hörsel bis Brücke
Stedtfelder Straße (OPEL Tor 2)

� Maßnahmekomplex II: Hörsel von Brücke Stedtfelder Straße (OPEL Tor 2) bis
Brücke Kasseler Straße einschl. Einmündungsbereich Mühlgraben

� Maßnahmekomplex III: Hörsel von Brücke Kasseler Straße bis Brücke
Langensalzaer Straße und Nesse von Einmündung in die Hörsel bis Brücke
Langensalzaer Straße

Die Planungen wurden nach Durchführung der erforderlichen Vergabeverfahren
Ende 2011 im Maßnahmekomplex I und im März 2012 in den Maßnahmekomplexen
II und III begonnen.

Im Maßnahmekomplex I und in einer Einzelmaßnahme des Maßnahmekomplexes II
werden im Mai 2012 die ersten Ergebnisse der Vorplanung vorliegen. Im Juni 2012
soll dann für diese Maßnahmen eine erste Vorstellung in der Öffentlichkeit
stattfinden. Seitens der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie ist
beabsichtigt, alle Planungsschritte offen und transparent mit der Stadt Eisenach,
ihren Einwohnern und allen übrigen von den Maßnahmen Betroffenen zu entwickeln.

Neben der Verbesserung des Hochwasserschutzes soll es auch gelingen, die Hörsel
und Nesse stärker als Lebensraum für die heimische Flora und Fauna zu entwickeln



und gleichzeitig als grüne Achse durch die Stadt erlebbarer und interessanter zu
gestalten.

In diesen Prozess wollen wir gern alle interessierten Bürger und Gruppen, Vereine
und Verbände einbeziehen.

Mit der Verbesserung des Hochwasserschutzes werden jedoch Bereiche in der Stadt
nicht mehr für den Hochwasserrückhalt zur Verfügung stehen. Insofern ist es auch
zentrales Anliegen und gesetzliche Forderung, diesen verloren gehenden
Rückhalteraum auszugleichen und nachzuweisen, dass durch eine Verbesserung
des Hochwasserschutzes in der Stadt Eisenach der Hochwasserschutz für unterhalb
liegende Gebiete an der Werra nicht verschlechtert wird.

Beteiligung der Betroffenen

Für die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen ist es erforderlich, ein
wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren mit integrierter
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Wir werden die öffentliche Beteiligung in 3 Stufen durchführen: Im Rahmen der
Vorplanung werden die möglichen Varianten für die grundsätzliche Umsetzung der
Hochwasserschutzmaßnahmen vorgestellt. Ziel ist es hierbei, sich auf eine
Vorzugsvariante für die weitere technische Bearbeitung zu verständigen. In dieser
Planungsphase bestehen auch die besten Möglichkeiten, ohne größere Kosten, die
Planung zu verändern. Insofern sollten bereits auch hier alle Betroffenen aktiv
mitwirken.
Eine zweite Beteiligung der Öffentlichkeit wird im Rahmen der Entwurfsplanung
erfolgen, in der die technischen Details der einzelnen Maßnahmen und die konkreten
Grundstücksbetroffenheiten besprochen werden sollen.

Im Rahmen der Planfeststellungsverfahren besteht in der dritten und letzten
Beteiligung abschließend die Möglichkeit, seine Einwendungen zum Vorhaben
vorzubringen.

Unser Ziel ist es mit allen Betroffenen frühzeitig alle entstehenden Probleme zu
erörtern und möglichst zu einer einvernehmlichen Lösung für beide Seiten zu führen.
Insofern möchten wir alle Grundstückseigentümer und Grundstücksnutzer, die im
Planbereich von den Maßnahmen betroffen sein könnten, bitten, sich frühzeitig an
den Gesprächen zu beteiligen.

Im Sinne der Verbesserung des Hochwasserschutzes in der Stadt Eisenach wollen
wir gemeinsam die Maßnahmeplanung angehen, bitten ausdrücklich um Ihre
Mitwirkung, aber auch um Ihr Verständnis für zu planenden Maßnahmen.


