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Der Dürre mit Oasen entrinnen
Nabu will Hochwasserschutz-Anlagen für Wassertiere schaffen

naturschutzfachliche Dinge
geprüft“, sagt Dirk Gerten-
bach vom Bauamt. „Aus
Gründen des Trinkwasser-
schutzes wird es aber wahr-
scheinlich nicht möglich
sein, in den Beckenbereichen
Gumpen oder Altarme mit
stehendem Wasser anzule-
gen“. Durch Versickerung
könnte das Grundwasser ge-
fährdet werden – die Anlagen
liegen in einer Trinkwasser-
schutzzone. Aus gewässer-
ökologischer Sicht sehr inte-
ressant werde aber die ge-
plante Verschiebung des
Wahlebachs „in seinen ver-
mutlich ursprünglichen
Bachlauf“, sagt Gertenbach.
Aktuell sei der Bach schnur-
gerade in ein Steinkorsett ge-
zwängt. Durch die Verlage-
rung könne sich wieder ein
natürlicher Bachlauf mit Mä-
andern, Gleit- und Prallhän-
gen und der bachtypischen
Ufervegetation entwickeln.

wird gerade geprüft“.
Im Juli wird der Wasserver-

band den Bauantrag für das
Hochwasserschutzbecken bei
Helsa beim RP Kassel einrei-
chen. „Im Zuge des Planfest-
stellungsverfahrens können
Bürger, Vereine und Verbän-
de dazu Stellung nehmen
und eventuelle Bedenken
auch in Sachen Naturschutz
vorbringen“, sagt Andreas
Graf, Geschäftsführer des
Wasserverbandes Losse.

Lohfelden
Der Lohfeldener Gemeinde-
vertretung werden bald die
ersten Planungen für den Bau
zweier Hochwasserschutzbe-
cken für rund 1,7 Millionen
Euro am Wahlebach zwi-
schen Vollmarshausen und
Ochshausen vorgestellt. Zu-
sammen können sie bis zu
90 000 Kubikmeter Wasser
aufnehmen. „Bislang haben
wir viele grundwasser- und

nie austrockne. Eine Maß-
nahme, die gewässerökolo-
gisch vor allem in Dürrejah-
ren Sinn mache.
„Jede bauliche Beeinträch-

tigung muss zu 100 Prozent
durch naturschutzfachliche
Vorhaben ausgeglichen wer-
den“, sagt Rother. Das passie-
re mit Blick auf bachtypische
Biotope ebenso wie mit Wie-
sen- und Ufervegetationszo-
nen im Areal der Flutbecken.
Ergänzend zum Hochwas-

serschutz an der Losse werde
an einem Gemeindeentwäs-
serungsplan gearbeitet, teilt
Bürgermeister Arnim Roß
(SPD) mit. „Auch hier wird es
um Hochwasserschutz vor al-
lem mit Blick auf die Losse-
Zuläufe wie Dautenbach, Set-
zebach oder Lempers-Bach
gehen.“ Der Bau naturnaher
Gumpen, Mulden und Stufen
könnte hier gleichzeitig eine
Natur- und eine Hochwasser-
schutzfunktion erfüllen. „Das

ein zweiter Niestearm in der
Wiese entstehen, der sich al-
lerdings nur bei Hochwasser
füllt. „Dieser zweite Arm ist
so gestaltet, dass bei Trocken-
perioden Gumpen länger mit
Wasser gefüllt bleiben“, sagt
Planer Axel Sobirey vom Kas-
seler Büro Wagu. Der alte
und schnurgerade Niestelauf
werde an drei Stellen ver-
plombt. Das heißt: Nur bei
Hochwasser füllt sich der alte
Niestelauf mit frischem Was-
ser. Bei Normalwasser blei-
ben größere Tümpel zurück,
die auch über längere Zeit ihr
Wasser halten. „Weitere An-
passungen zum Schutz von
wasserabhängigen Tier- und
Pflanzenarten sind jederzeit
möglich“, sagt Bürgermeister
Marcel Brückmann (SPD). Das
Projekt, das 2022 umgesetzt
werden soll, kommt ohne In-
genieurbauwerke aus und
kostet 460 000 Euro.

Kaufungen
Schon im Jahr 2023 soll der
Bau eines 582 000 Kubikme-
ter Wasser fassenden Hoch-
wasserschutzbeckens vor
Helsamit einembis zu 12Me-
ter hohen Damm beginnen.
Ein zweites Schutzbecken
mit 503 000 Kubikmeter Fas-
sungsvermögen soll vor Kauf-
ungen ab etwa 2025 entste-
hen, die Planungen hierzu
haben jetzt begonnen.
„Die Berücksichtigung von

naturschutzfachlichen
Aspekten spielt eine heraus-
ragende Rolle“, sagt Helmut
Rother vom Planungsbüro
Rother & Partner aus Meiß-
ner. So sei mit Blick auf das
Hochwasserschutzbecken
vor Helsa auch die Anlage
zweier Losse-Altarme ge-
plant, in denen das Wasser
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Kreis Kassel – Mal regnet es zu
viel, mal regnet es monate-
lang gar nicht – „typische Ex-
treme des Klimawandels“,
sagt Martin Lange, Vorsitzen-
der des Nabu Kaufungen-Loh-
felden. Der Naturschutzbund
will dieses Problem nun stär-
ker ins Bewusstsein rücken –
auch mit Blick auf den Hoch-
wasserschutz.
Aktuell sind entlang von

Nieste, Losse und Wahlebach
Projekte wie Hochwasser-
schutzbecken oder Überflu-
tungsräume geplant. Mithilfe
dieser Anlagen ließen sich
nicht nur Überschwemmun-
gen in den Ortslagen vermei-
den. „Bei entsprechender
Ausgestaltung lassen sich da-
mit auch vom Wasser abhän-
gige Pflanzen und Tiere vor
langen Dürreperioden schüt-
zen“, sagt Lange. Der Bau von
Gumpen, Tümpeln und Altar-
men im Bereich von Überflu-
tungsräumen, die auch bei
lang anhaltender Trocken-
heit noch Wasser führten,
könnten sich zu wichtigen
Rückzugsräumen für wasser-
abhängige Tier- und Pflan-
zenarten entwickeln.
„Das Austrocknen der Nies-

te über weite Strecken im
Oberlauf im Jahr 2020 hat ge-
zeigt, wie sensibel kleinere
Fließgewässer auf Dürreperi-
oden reagieren, vor allem,
wenn – wie im Fall der Nieste
– gleichzeitig große Mengen
Wasser für die Trinkwasser-
gewinnung abgezogen wer-
den“, sagt Lange.
Tatsächlich plant die Ge-

meinde Niestetal aktuell ei-
nen großen Überflutungsbe-
reich entlang der Nieste zwi-
schen Sandershausen (Auto-
bahnbrücke) und Heiligenro-
de. Zeitgleich bereitet der
Wasserverband Losse für 27
Millionen Euro den Bau von
zwei Hochwasserschutzbe-
cken vor – eines vor Helsa,
das zweite vor den Toren
Kaufungens. Und auch die
Gemeinde Lohfelden plant
den Bau von zwei Hochwas-
serschutzbecken am Wahle-
bach zwischen Vollmarshau-
sen und Ochshausen.
„Bei Groß-Projekten dieser

Art sollten immer auch alle
Möglichkeiten für den Natur-
schutz in Dürrezeiten voll
ausgeschöpft werden“, sagt
Lange. Die Hochwasser-
schutzanlagen müssten ge-
wässerökologisch so gestaltet
werden, dass sie einerseits ih-
re Hochwasserschutzfunkti-
on erfüllen, andererseits
auch bachtypische Lebensge-
meinschaften vor längeren
Trockenperioden schützen.
Tatsächlich sind die Vorha-
ben an Nieste, Losse und
Wahlebach schon in der Pla-
nung fortgeschritten.

Niestetal
Bis zu 10 000 Kubikmeter
Wasser wird der neue Über-
flutungsraumzwischenAuto-
bahnbrücke und Heiligenro-
de bei Hochwasser aufneh-
men können – etwa die Hälf-
te von dem, was heute schon
in die Niesteaue am Rathaus
passt. Dazu wird für die Nies-
te ein mit Schleifen und In-
seln gespicktes Bachbett ge-
baggert. Direkt daneben wird

Der Niestelauf bei Sandershausen an der Hermann-Scheer Straße kurz vor der Autobahnbrücke. Die Wiese im Bildhin-
tergrund soll in einen Überflutungsraum umgestaltet werden. FOTOS: BORIS NAUMANN, GRÜNE KAUFUNGEN
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HOCHWASSERSCHUTZ IM KASSELER OSTEN

EPHESUS & KUPILLE

Keine
Verkehrswende
Der Kumpel vom Kupille hat-
te kürzlich ja angekündigt,
immer mit dem Rad zur Ar-
beit fahren zu wollen, was er
dann auch zweimal tat. Als er
daraufhin großspurig erklär-
te, er werde das nun immer
so machen, hat ihm das nie-
mand geglaubt. Und jetzt
steht fest: zu Recht. Denn je-
den Tag kommt nun was da-
zwischen beim Kumpel vom
Kupille: Mal ist es zu heiß,
mal zukalt,mal ist derReifen
nicht aufgepumpt,mal hat er
mittags einen Termin – und
überhaupt. Sprich: So wird
das nichts mit der angekün-
digten privaten Verkehrs-
wende. Wobei der Kumpel
vom Kupille nicht aufgibt:
Morgen, sagt er, da wolle er
auf alle Fällemit demRad zur
Arbeit. Also wenn nichts da-
zwischenkommt. Euer Ephesus

Kreis: Caldener
Impfaktion
läuft reibungslos
Calden – Knapp 400 Impfwilli-
ge haben am Wochenende
von der Sonderimpfaktion
des Landkreises Kassel profi-
tiert. Im „Drive-in-Verfahren“
konnten sich dieMänner und
Frauen mit dem Impfstoff
von Johnson & Johnson auf
der stillgelegten Startbahn
am alten Flugplatz in Calden
impfen lassen.
Der Drive-In bestand aus

vier Zelten, die für die ver-
schiedenen Arbeits- und Ver-
waltungsabläufe eingesetzt
wurden. Von der Anmeldung
zur ärztlichen Beratung, über
die Impfung bis hin zur Ab-
meldung – für die angemel-
deten Impfpersonen ging es
im Auto von einem Stop-
Schild zum nächsten. Bei der
Sonderaktion standen vier
Ärzte für die individuelle Risi-
koabwägung und Beratung
bereit.
Bei hochsommerlicher Hit-

ze waren Helfer von Ret-
tungsdiensten und Feuer-
wehren sowie der Bundes-
wehr vor Ort. Darunter die
DRK Sanitätszüge Ahnatal
und Hofgeismar, die Feuer-
wehr Calden und die Flugha-
fen Feuerwehr sowie die Sol-
daten des Heeresmusikkorps
aus Kassel. Ein sehr positives
Fazit zog auch der Leiter des
Impfzentrums: „Unser Plan
und die Taktung zwischen
den Terminen ist aufgegan-
gen“, sagte Marc Schölzel.
Für die Sonderaktion hatte

der Landkreis ein Online-Ter-
minvergabeportal freige-
schaltet. Aufgrund der hohen
Nachfrage waren nach kur-
zer Zeit alle Termine verge-
ben. Das Vakzin von Johnson
& Johnson muss zum Schutz
vor dem Coronavirus nur ein-
mal verabreicht werden. Der
Impfschutz setzt bereits 14
Tage nach Impfung ein. alh

khuba
Hervorheben


