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Einwendung gegen die Planungen zum Hochwasserdamm Waldbärenburg 

 

 

Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich das Vorhaben eines weiteren Hochwas-
serdammes im Ost-Erzgebirge entschieden ablehne.   

Ein weitgehend auf teure technische Bauwerke fixierter Hochwasserschutz kann 
nicht nachhaltig sein. Dämme ziehen während ihrer ganzen Existenzzeit einen - 
zunehmenden! - Wartungsaufwand nach sich. Wenn diese Wartungen nachlassen, 
werden Hochwasserschutzdämme selbst zum unkalkulierbaren Hochwasserrisiko. 
Dies hat der Bruch des Glashütter Rückhaltebeckens 2002 überdeutlich vor Augen 
geführt. Den Unterliegern vermitteln derartige Dämme ein trügerisches Gefühl von 
Sicherheit und ziehen städtebauliche Sorglosigkeit nach sich. So, wie dies ebenfalls 
das Beispiel Glashütte zeigt: nach dem Bau eines neuen Hochwasserrückhalte-
beckens anstelle des gebrochenen Dammes wurde unterhalb, in der Bachaue, ein 
Altenheim (!) gebaut.  

Nach den Erfahrungen von 2002 wäre eigentlich das genaue Gegenteil geboten: die 
Anpassung der Siedlungsstrukturen und der Infrastruktur an die naturgegebenen 
Bedingungen, wozu auch die aller paar Jahrzehnte auftretenden Hochwasserereig-
nisse gehören. Gerade im Bereich der Roten Weißeritz besteht dafür ein sehr großes 
Potential, das nach 2002 nicht genutzt wurde - und, noch schlimmer, an vielen Stel-
len auch leichtfertig verspielt wurde durch immer weiteren Straßenausbau zulasten 
des Fließgewässers.  

Im eifrigen Bemühen, die B170 wieder tauglich zu machen für Transit-Lkw, wurde die 
Bundestraße an mehreren Stellen breiter wieder aufgebaut als zuvor, obwohl sie 
auch vorher schon immer wieder verbreitert worden war, um den damaligen Lkw-
Verkehr aufzunehmen. Dies betrifft im besonderen Maße auch den Abschnitt zwi-
schen Baukahre und Schmiedeberg. Deutlich ausgeweitet wurde z.B. nach 2002 die 
B170 im Bereich Abzweig Bärenfels. Seit der Fertigstellung der Autobahn A17 und 
der nachfolgenden Sperrung der B170 für Transit-Lkw hat der Verkehr hier auf einen 
Bruchteil der vormaligen Belastungen abgenommen. Die B170 oberhalb Schmiede-
berg dürfte heute eine der Bundestraßen Deutschlands sein, bei der pro Fahrzeug 
die meiste freie Asphaltfläche zur Verfügung steht. Abgesehen von den wenigen 
Ferien-Wochenendtagen, an denen in Altenberg noch Schnee liegt, hält sich das 
Verkehrsaufkommen in den Grenzen einer beschaulichen Landstraße.  Wenn 
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Hochwasserschutz wirklich eine so hohe Priorität genießt, wie auch hier wieder die 
Dammplanungsunterlagen suggerieren, dann drängt sich die Frage geradezu auf: 
warum wird nicht die Fahrbahnbreite der B170 halbiert und dafür der Ausbreitungs-
raum für die Rote Weißeritz verdoppelt?  

Ähnlich ist die Sachlage auch in den Ortschaften weiter talabwärts. So wurde bei-
spielsweise nach 2002 die Weißeritzstraße in Dippoldiswalde, zuvor eine schmale 
Einbahnstraße, zweispurig ausgebaut. Anstatt der vorherigen breiten, von Erlen 
stabilisierten Böschung wurde eine senkrechte Mauer als Begrenzung der Roten 
Weißeritz errichtet - die sich im Hochwasserfall erwartungsgemäß beschleunigend 
auf die hier entlangströmenden, kanalisierten Wassermassen auswirkt.  

Sehr fragwürdig sind unter Hochwasserschutzgesichtspunkten auch die Pläne zum 
Wiederaufbau der Weißeritztalbahn oberhalb von Dippoldiswalde. Angesichts der 
offensichtlichen verkehrsmäßigen Unsinnigkeit dieses Vorhabens sollte darauf ver-
zichtet werden und der dabei freiwerdende Talraum der Weißeritz als Hochwasser-
abflussreserve bereitgestellt werden.  

Diese wenigen Beispiele sollen das Potential verdeutlichen, das sich gerade im Tal 
der Roten Weißeritz bietet für einen grundsätzlich anderen Ansatz der Hochwasser-
vorsorge: Naturkräfte respektieren anstatt mit teuren Baumaßnahmen dagegen 
ankämpfen zu wollen! 

Stattdessen beruft sich die Planung des HRB Waldbärenburg noch immer auf die 
Hochwasserschutzkonzepte, die unmittelbar nach dem Hochwasser 2002 unter 
enormem politischen Druck und in kürzester Zeit quasi am Fließband produziert wur-
den. Damals sind weder die Erfahrungen und Überlegungen von unmittelbaren 
Hochwasserzeugen aufgenommen worden (die meisten Mitarbeiter der LTV konnten 
ja nicht vor Ort sein, weil deren Hauptgebäude in Pirna selbst im Wasser stand), und 
schon gar nicht wurde einem grundsätzlichen gesellschaftlichen Diskurs über den 
Umgang mit Hochwassergefahren Raum gegeben. In kürzester Frist wurden statt-
dessen fragwürdige Computermodelle erstellt und auf deren Basis fast ausschließlich 
bautechnische Lösungen entworfen. Unter solchen Bedingungen war es vermutlich 
unvermeidlich, das Heil in zahllosen Hochwasserrückhaltedämmen in nahezu allen 
Tälern des Ost-Erzgebirges zu suchen. Dreizehn Jahre später indes sollten die 
damaligen Hochdruck-Hochwasserschutzkonzepte sehr kritisch hinterfragt werden 
und nicht länger als Rechtfertigung für teure Dammbauten akzeptiert werden.  

Ebenfalls wie damals bei den Hochwasserschutzkonzepten, so werden auch hier bei 
den konkreten Dammplanungen die Möglichkeiten zur  Erhöhung des natürlichen 
Rückhalts von Starkniederschlägen nicht genauer untersucht, sondern mit ein paar 
lapidaren Sätzen abgetan. Dabei bieten sich gerade am Oberlauf der Roten Weiße-
ritz relativ großflächige Moorrevitalisierungen (Seifenbusch - ehem. Seifenmoor) an, 
ebenso wie Nasswiesenrenaturierungen (im Umfeld des NSG Schellerhauer Weiße-
ritzwiesen), außerdem umfangreiche Waldumbaumaßnahmen in den flächenmäßig 
weitaus vorherrschenden Fichtenforsten. Hier wäre ja wenigstens eine grobe Kalku-
lation des potentiellen Wasserrückhalts bzw. der Hochwasserabflussverzögerung in 
den Variantenuntersuchungen zu erwarten gewesen.  

Vermutlich ebenfalls nicht berücksichtigt in den Planungen ist das nach der Sanie-
rung des Galgenteichdammes dort erhöhte Fassungsvermögen.  
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Grundsätzlich ist auch anzuzweifeln, ob zusätzlich zum im Bau befindlichen HRB 
Pöbeltal noch ein zweiter, teurer Damm zu rechtfertigen ist. Laut Planungsunterlagen 
soll des HRB Waldbärenburg zu einer Abflussscheitelreduktion von 20,6 m3/s führen. 
Angesichts von 430 m3/s Maximal-Abfluss am 13.8.2002 in der Roten Weißeritz wäre 
dies nur eine marginale Verminderung von weniger als 5 %. Vermutlich hätte der 
Waldbärenburg-Damm nur oberhalb Schmiedeberg einen prozentual wesentlichen 
Effekt auf das Abflussgeschehen (worauf auch die Grafik auf S. 3 des Erläuterungs-
berichts hindeutet).  Doch gerade hier bieten sich, wie dargelegt (B170, Kleinbahn-
trasse, außerdem zahlreiche Ruinen), noch viele Möglichkeiten, das Fassungsver-
mögen des Bachlaufes zu erhöhen - die Rote Weißeritz hochwassertauglich zu 
machen.  

Und schließlich: für den Weißeritz-Unterlauf bestehen auch noch an der Talsperre 
Malter Rückhaltereserven, wenn dort der Wasserstand weiter abgesenkt würde.  

Der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Waldbärenburg würde einen schwer-
wiegenden Eingriff in die Natur des oberen Rotweißeritztales bedeuten. Insbesonde-
re die Verbundfunktion des Tales für wandernde Organismen wird in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Es ist fraglich, ob sich dies nur auf die wenigen Tierarten be-
schränkt, die in der UVS aufgeführt worden sind.  Davon abgesehen, liegen die 
botanischen und zoologischen Aufnahmen der Planung offenbar schon fünf Jahre 
zurück. Seither haben sich möglicherweise Veränderungen eingestellt, die nicht 
berücksichtigt worden sind. So bleibt in den Erfassungen die Breitblättrige Kuckucks-
blume (Dactylorhiza majalis) unerwähnt, die auf der Ranftwiese wächst. Im Buchen-
altholz am Klingenflüssel ist regelmäßig der Schwarzspecht zu beobachten bzw. zu 
hören - eine Brut kann hier aktuell nicht ausgeschlossen werden.  

Für die Bewertung des Eingriffsausmaßes grundsätzlich wichtig wäre es, nicht den 
gegenwärtigen Zustand des Bachtales im Planungsgebiet als Maßstab zugrundezu-
legen, sondern den Zustand vor 2002. Damals handelte es sich hier um ein durchaus 
naturnahes Fließgewässer - auch etwa im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie. Regel-
mäßig führte ich dort Naturkundliche Wanderungen. Dabei bot sich u.a. die Gelegen-
heit, interessierten Besuchern die im Gebiet (damals) relativ häufige schwarze Form 
der Kreuzotter ("Teufelsotter") zu zeigen, ebenso natürlich Grasfrösche und Bergmol-
che, Wasseramseln, Gebirgsstelzen und weitere Arten, die für naturnahe Gebirgs-
bäche und deren Bachauen typisch sind. Der bachbegleitende Weg war ein nur 
mäßig ausgebauter, oft auch schlammiger Waldweg.  

Das Hochwasser 2002 schuf dann - aus ökologischer Sicht - hervorragende Fließge-
wässerstrukturen mit wunderbarem Entwicklungspotential. Allerdings nur für kurze 
Zeit. Die Landestalsperrenverwaltung setzte auch hier alles daran, diese naturnahen 
Strukturen schnellstmöglich wieder zu zerstören und die Rote Weißeritz in ein 
"ordentliches" Gewässerprofil zu zwingen. Der Talweg/Buschmühlenweg indes wurde 
in der Nachhochwasserzeit - vermutlich ohne Genehmigungsverfahren - asphaltiert 
und sogar für den Pkw-Verkehr freigegeben. Zahlreiche überfahrene Erdkröten 
zeugten in den Folgejahren von dieser verhängnisvollen Entwicklung.  

Prinzipiell sollte es nicht zulässig sein, dass die LTV zunächst aktiv ein Fließgewäs-
ser ökologisch abwertet, um dann bei der Beantragung einer Dammbaumaßnahme 
davon auszugehen, dass es sich nur um Gewässerstrukturklasse 3 (mäßig verän-
dert) handelt.  
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Sehr fragwürdig ist die Festlegung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Diese 
mögen ja durchaus sinnvolle Naturschutzprojekte sein - mit dem Eingriff ins Ökosy-
stem der Roten Weißeritz hat aber eine Grabenrenaturierung bei Fürstenau (im 
Einzugsgebiet der Müglitz) genausowenig etwas zu tun wie ein Wehrrückbau bei 
Bärenklause-Kautzsch an der Lockwitz. Dabei bieten sich gerade rund um Scheller-
hau zahlreiche Maßnahmen an, die tatsächlich einen teilweise kompensatorischen 
Effekt haben könnten. Sollten die Planer dies wünschen, kann ich mit einer ganzen 
Reihe von umsetzbaren Vorschlägen aushelfen.  

Ich persönlich fühle mich durch den geplanten Bau des HRB Waldbärenburg übri-
gens auch insofern betroffen, dass dadurch eine von mir häufig genutzte Fahrrad-
route unterbrochen wird. Ich habe beruflich relativ oft in Schellerhau zu tun (z.B. 
Organisation und Durchführung des Schellerhauer Naturschutzpraktikums). Das 
Fahrrad ist mein Haupt-Fortbewegungsmittel, und die Strecke von Bärenstein über 
Waldbärenburg ist die kürzeste - und dabei bislang auch landschaftlich reizvollste - 
Verbindung nach Schellerhau. Sollte also ungeachtet der (eigentlich inakzeptablen)  
Planrechtfertigung und der schwerwiegenden Auswirkungen auf die Natur am Damm-
vorhaben festgehalten werden, so muss wenigstens die Durchgängigkeit des Tales 
für Wanderer und Radfahrer aufrechterhalten werden - z.B. durch Freigabe des sog. 
Ökodurchlasses für touristische Nutzung.  

Ein über 30 Meter hoher Betondamm wird, anders als es die Verfasser der Planungs-
unterlagen schönreden, zweifelsohne ein weithin sichtbarer, hässlicher Fremdkörper 
in der Landschaft sein (im Gegensatz zu den Ausführungen der Planungsunterlagen 
übrigens auch vom gegenüberliegenden Höhenzug Oppelhöhe/Tellkoppe einsehbar - 
"dank" der neuen Kahlschläge/ Sturmwürfe am dortigen Tellkoppen-Wanderweg).  
Für die von mir angebotenen Naturkundlichen Wanderungen wird, sollte der Damm 
gebaut werden, wahrscheinlich ein weiterer Teil des Ost-Erzgebirges ausfallen - 
wieder einer.  

Ich fordere Sie hiermit auf, der HRB-Planung die Genehmigung zu versagen! 
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