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FÜR 50 MILLIONEN EURO

Elster-Luppe-Polder:
Warum ein
Hochwasserschutz-Projekt
bei Ermlitz eher Halle als
Schkopau hilft

Die Elster soll bei Ermlitz riesige
Überschwemmungsflächen
erhalten. Damit soll sich die
Jahrhundertkatastrophe von 2013
möglichst nicht wiederholen.
Deshalb arbeitet der LHW seit 2013
an zusätzlichen Schutzmaßnahmen.
Wie diese genau aussehen.

5° / -1°

-Anzeige-

Lokal Mitteldeutschland Deutschland & Welt Sport Panorama Kultur Leben

E-Paper Newsletter Abonnieren Abo-Service

https://www.mz.de/
https://www.mz.de/lokal
https://www.mz.de/mitteldeutschland
https://www.mz.de/deutschland-und-welt
https://www.mz.de/sport
https://www.mz.de/panorama
https://www.mz.de/kultur
https://www.mz.de/leben
https://www.mz.de/article/e-paper-der-mitteldeutschen-ze-1111841
https://redaktion.mitteldeutsche-zeitung.de/-lp/WBLfQ26473/hHpss21
https://abo.mz.de/
https://abo.mz.de/kundenkonto


-Anzeige-

Von Robert Briest 18.11.2021, 07:30

2013 war das Gebiet hinter dem
Zusammenfluss von Saale und Elster eine
riesige Wasserfläche. Foto: Andreas Stedtler

Merseburg/Ermlitz/MZ - Die

Flut 2013 hat entlang der Saale

schwere Schäden angerichtet. In Halle

sind diese bis heute teils noch nicht

behoben. Das große Problem sei damals

gewesen, dass es ab dem

Zusammenfluss von Saale und Elster bei

Schkopau ein kombiniertes Hochwasser

gab, erklärt Frank Friedrich vom

Landesbetrieb für Hochwasserschutz

und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

(LHW) Die Scheitelhöchststände beider

Flüsse kamen fast gleichzeitig an der

Mündung an.

Nach der Jahrhundertflut von
2013: „Wir müssen Flüssen
wieder mehr Platz geben“

Die Folge: Eine Jahrhundertkatastrophe,

die sich so möglichst nicht wiederholen

soll. Deshalb arbeitet der LHW seit 2013

an zusätzlichen Schutzmaßnahmen.

Eine wesentliche soll im Osten des



Saalekreises entstehen: der Elster-

Luppe-Polder. Im Ergebnis des

Hochwassers habe der Landesbetrieb

einige Schlussfolgerungen gezogen,

berichtet Friedrich. Eine: „Die Deiche,

die wir haben, müssen wir schützen, sie

müssen standsicher sein.“ Doch man

könne nicht überall Deiche bauen. Eine

weitere Schlussfolgerung lautete: „Wir

müssen Flüssen wieder mehr Platz

geben.“

Dafür gibt es laut dem

Hochwasserfachmann vor allem zwei

Wege – Deiche zurückverlegen oder

Polder bauen. Letzteres sieht Friedrich

als den besseren Weg. Denn Deiche

weiter im Hinterland geben den Flüssen

zwar mehr Raum, aber der

Wasserspiegel steigt dort parallel mit

dem des Flusses. Polder dagegen haben

Ein- und Auslassbauwerke, lassen sich

daher steuern. „Ich kann also aus dem

Flusssystem zu einem bestimmten

Zeitpunkt Wasser rausnehmen,

speichere es und gebe es später wieder

ab“, sagt Friedrich. Dadurch verlängert

sich das Hochwasser zwar etwas, aber

die Spitze kann genommen werden.

Elster-Aue-Polder soll vor
allem Halle und dem
nördlichem Saalekreis helfen

Im Falle des Elster-Luppe-Polders soll

davon zwar auch Schkopau profitieren,

vor allem soll er aber Halle und dem



nördlichen Saalekreis helfen. „Der

Hochwasserrückhalt in der Weißen

Elster dient vorrangig der

Scheiteldämpfung in der Saale“, erörtert

der LHW-Mitarbeiter. Durch den

geplanten Polder könnte der Scheitel in

Halle um bis zu 33 Zentimeter gesenkt

werden. „Das klingt nicht viel. Aber für

den, der am Fluss wohnt, wäre der

Unterschied groß.“

Der Elster-Aue-Polder befindet sich

derzeit noch im Planungsstadium. Ein

Ingenieurbüro wurde kürzlich

beauftragt. Friedrich kann daher bisher

vor allem grobe Angaben zum Projekt

machen. Der Polder soll südlich der

Elster, nördlich der Luppe direkt an der

Landesgrenze zu Sachsen entstehen,

also in Höhe von Ermlitz.

50 Millionen Euro für Polder:
zusätzlichen
Überschwemmungsfläche
von 550 Hektar

Das Gebiet ist teils Ackerland, teils

Auwald. „Je weiter oben so ein Polder

im Flusslauf liegt, desto wirksamer ist

er.“ Das LHW rechnet derzeit mit einer

zusätzlichen Überschwemmungsfläche

von 550 Hektar. Diese soll im Ernstfall

bis zu zwölf Millionen Kubikmeter

Wasser aufnehmen können. Friedrich

rechnet vor: „Beim Hochwasser 2013

hätten wir so 92 Kubikmeter pro

Sekunde rausnehmen können.“



Bisherige Überlegungen sehen vor, das

Areal in drei mit Überlau#auwerken

verbundene Kammern zu teilen. So

ließen sich die Wasserstände besser

steuern. „Das bedeutet natürlich auch,

dass wir neue Deiche bauen und

bestehende erhöhen müssen.“ Deshalb

ist das Vorhaben kein Schnäppchen.

Friedrich schätzt die Kosten auf 40 bis

50 Millionen Euro. Die muss das Land

jedoch nicht selbst bezahlen. Der Saale-

Elster-Polder gehört zu einem Dutzend

Maßnahmen, die es ins nationale

Hochwasserprogramm geschafft haben.

Das Geld würde also wohl aus Berlin

fließen.

Für Planung müssen zwei
Länder unter einen Hut
gebracht werden

Wann das Vorhaben Realität werden

soll, da hält sich der LHW-Fachmann

mit Prognosen zurück. Der

Landesbetrieb habe insgesamt 33

Standorte für Polder und

Deichrückverlegungen im Blick: „Sie

sehen an der Masse, das ist kein

Maßnahmenprogramm, das in den

nächsten fünf Jahren umgesetzt werden

kann. Es ist eine Generationenaufgabe.

Aber wir müssen beginnen.“

Für den Elster-Luppe-Polder bedeutet

dies konkret, dass derzeit die örtlichen

Verhältnisse untersucht werden. Die



sind schon aus geopolitischen Gründen

nicht einfach. Die Landesgrenze

mäandert in diesem Bereich um die

Elster. Für die Planungen bedeutet dies,

zwei Länder müssen unter einen Hut

gebracht werden. Das LHW bemüht sich

gerade mit dem hiesigen

Landesverwaltungsamt und der

sächsischen Landesdirektion zu klären,

dass es dennoch nur eine

Genehmigungsbehörde gibt.

Gespräch und
Zusammenarbeit mit
Landwirten und Gemeinden
gesucht

Notfalls könnte sich Friedrich auch

vorstellen, den Polder erst auf sachsen-

anhaltinischem Gebiet beginnen zu

lassen. „Wir lassen uns von den

komplizierten Rahmenbedingungen

nicht abschrecken.“ Ganz ohne die

Zusammenarbeit mit dem Freistaat wird

es künftig aber keinesfalls gehen,

schließlich kommt von dort im

Zweifelsfall das Hochwasser. Also

müssten aus Sachsen auch

entsprechende Warnungen kommen,

damit die hiesigen Verantwortlichen die

notwendigen drei Tage Vorlauf haben,

um den Polder zu fluten.

Wichtiges Thema aus Sicht des LHW ist

auch die Öffentlichkeitsarbeit: „Es ist ja

kein Geheimprojekt.“ So soll es

demnächst einen Termin mit den



Schkopauer Ortsbürgermeistern geben.

Auch mit den Landwirten, die derzeit

die Flächen im künftigen Polder nutzen,

müsse gesprochen werden.

Seen bleiben außen vor - für
Hochwasserschutz
ungeeignet

Im Oberlauf der Elster wird derzeit etwa

der Zwenkauer See als

Hochwasserspeicher und damit -schutz

für Leipzig verwendet. Direkt neben

dem nun geplanten Polder liegen auch

im Saalekreis mit Wallendorfer und

Raßnitzer See zwei groß geflutete

Tagebaue.

Die sollen im Hochwasserschutz aber

künftig keine Rolle spielen, erklärt

Friedrich. Es habe 2014 einmal

entsprechende Überlegungen gegeben,

sie als Speicher zu nutzen. Aber das

Problem sei unter anderem, dass dort

das Grundwasser nachdrücke. Zudem

gebe es Bedenken, dass die Böschung

ständige Schwankungen des

Wasserstandes nicht vertrage.
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