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Grußwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
schon heute stehen wir in Elmshorn, ebenso wie unsere
Nachbarn in der Geest und in der Marsch, zeitweise vor
einer kritischen Herausforderung hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung. Die Auswirkungen des Klimawandels werden diese Situation noch weiter verschärfen.
Insbesondere die zunehmenden Starkregenereignisse in
Kombination mit steigenden Wasserständen in der tidebeeinflussten Krückau sind hierbei von zentraler Bedeutung.
Alleine wird die Stadt Elmshorn diese Herausforderungen nicht sinnvoll und nachhaltig bewältigen können.
Nur wenn wir die Krückau als gesamtes Einzugsgebiet
betrachten und die umliegenden Gemeinden einbeziehen, können wir diese Herausforderung gemeinsam
bewältigen. Daher hat die Stadt Elmshorn im Jahr 2016
das Projekt KAREL initiiert mit dem Ziel, ein räumlich
übergreifendes KlimaAnpassungskonzept des Regenwassernetzes von Elmshorn und UmLand zu entwickeln.
Die Umsetzung des Projektes erfolgte bis 2019 durch die
Stadt Elmshorn, gemeinsam mit dem Institut für Wasserbau der Technischen Universität Hamburg (TUHH) und
der Tutech Innovation GmbH.
Die Analyse der Auswirkungen des Klimawandels auf das
Entwässerungssystem, die Entwicklung und Bewertung
möglicher Anpassungsmaßnahmen sowie die Beteiligung aller Akteure auf der Stadt-Umland-Ebene stellten
die maßgebenden Grundsteine für KAREL dar.
Die Umsetzung der erlangten Erkenntnisse wird der
nächste Schritt sein, um Elmshorn und das Umland zukünftig gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu
schützen. Dabei bedarf es sicherlich noch intensiver Planungsarbeit und des Engagements vieler Akteurinnen
und Akteure. Dank KAREL können wir mit allen Beteiligten an die gute Zusammenarbeit anknüpfen, damit
Anpassungsmaßnahmen zukünftig umgesetzt werden
können.

Ich möchte mich beim Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (vertreten durch
den Projektträger Jülich) für die finanzielle Unterstützung
bedanken, welche die Realisierung unseres Projektes im
Rahmen des Förderprogramms für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ermöglicht hat.
Ganz besonderer Dank gilt des Weiteren den umliegenden Siel-, Wasser- und Bodenverbänden für die vertrauensvolle Kooperation und Unterstützung, sowie allen
Bürgerinnen und Bürgern und Expertinnen und Experten
vor Ort, mit denen eine wertvolle Zusammenarbeit entstanden ist.

Volker Hatje
Bürgermeister
Stadt Elmshorn
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Vorwort
Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits heute
spürbar.

Die Voraussetzungen für das Vorhaben KAREL sind
ausgezeichnet und die Datenlage ist vergleichsweise
sehr gut. Durch KLIMZUG-NORD und den im Vorhaben
„Morphologische Untersuchung der Krückau“ durchgeführten Untersuchungen liegen fundierte Daten und
Analysen zu den wasserwirtschaftlichen Verhältnissen in
der Krückau und dem Einzugsgebiet der Krückau vor.
Der Generalentwässerungsplan der Stadt Elmshorn beruht auf einem Kanalnetzmodell, welches seit 1999 auf
der Grundlage von Durchfluss- und Niederschlagsmessungen kalibriert und kontinuierlich weiterentwickelt
wurde. Zudem liegen an der TUHH kalibrierte Modelle
(ein hydrologisches Modell des Einzugsgebiets und ein
hydrodynamisch-numerisches Modell der Krückau) vor.

Im Vorläufer-Projekt zum Vorhaben KAREL (KlimaAnpassung des Regenwassernetzes von Elmshorn und
UmLand), KLIMZUG-NORD, an dem sowohl die Stadt
Elmshorn als auch die TUHH bereits beteiligt waren,
wurde erfolgreich versucht, die Folgen des Klima
wandels auf die Wasserwirtschaft und das Überflutungsgeschehen für Elmshorn und Umland zu ermitteln. Für
Elmshorn resultieren aus dem Klimawandel
i) steigende Wasserstände in der Krückau,
ii) mehr Starkniederschläge im Sommer und
iii) eine weitgehende Vernässung des Umlands durch
lang anhaltende Winterniederschläge.

Zur weiteren Verbesserung der Datenlage wurden als
Novum auch im Marschgebiet der unterstrom von
Elmshorn liegenden Entwässerungsgebiete (SV WischKurzenmoor/SV Raa) über acht Monate Durchfluss- und
Niederschlagsmessungen durchgeführt. Hinzu kam eine
detaillierte Vermessung der Gewässer und Gräben in
beiden Entwässerungsgebieten. Auf Grundlage der
Messungen wurde der Einfluss der Vegetationsphasen,
des Unterhaltungszustands der Gräben und des Wasser
stands in der Krückau auf die Entwässerungsleistung
ermittelt. Hierzu wurden detaillierte hydrodynamischnumerische Modelle für die vorgenannten Entwässerungsgebiete erstellt und kalibriert und mit dem Modell
der Stadthydrologie verknüpft. Während der Abstimmungsgespräche mit den Stakeholdern zeigte sich,
dass sich die Ergebnisse der Messungen und insbesondere auch die Ergebnisse der Modellierung mit den
weitreichenden Praxiserfahrungen der Entwässerungs
verbände decken, Erklärungen für die Ursachen von
lokalen Entwässerungsproblemen liefern und somit
prognosefähig für die Bewertung von Änderungen im
System sind.

Die Erkenntnisse aus KLIMZUG-NORD bestätigten zudem das in Elmshorn bereits verbreitete Gefühl, dass die
sichere Entwässerung und der Schutz vor Überschwemmungen kurz-, mittel- aber auch langfristig eines der
größten Probleme für Elmshorn darstellen wird. Dies
betrifft sowohl Starkniederschläge als auch die durch
die Nordsee und die Elbe beeinflussten Wasserstände
in der Krückau. Die Stadt braucht eine Strategie für die
Zukunft!
Es ist daher zwingend geboten, die Oberflächenentwässerung und den Überflutungsschutz an die sich verändernden Verhältnisse anzupassen. Die besondere Lage
Elmshorns an der Grenze zwischen Marsch und Geest
schafft hier spezifische Probleme, deren Lösung die
Überprüfung der tradierten Ansätze zur Entwässerung
und zum Schutz vor Hochwassern erfordert. Bisher wurde vielfach versucht, die anstehenden technischen Probleme ausschließlich lokal, d.h. auf dem Gebiet und aus
Sichtweise von Kommunen (Stadtentwässerung) und/
oder Entwässerungsverbänden unabhängig voneinander
zu lösen. Hier setzt KAREL an, indem durch eine raumübergreifende Betrachtung der Entwässerungs- und
Hochwasserschutzproblematik in einem größeren Einzugsgebiet und in Zusammenarbeit mit den benachbarten Gemeinden gemeinsame Lösungen gesucht werden.
Hierdurch ergeben sich positive Synergien und entsprechend nachhaltige, räumlich abgestimmte Lösungen für
die Wasserwirtschaft der Zukunft in Elmshorn und im
Umland.

Die vorgenannten Werkzeuge und Datensätze liefern in
KAREL die Basis für die Bewertung der großräumigen
Auswirkungen von wasserwirtschaftlichen Anpassungsmaßnahmen an die Auswirkungen des Klimawandels
und für die im Vorhaben ebenfalls entwickelten abgestimmten maßnahmenscharfen Aktionspläne für den
Krückau-Oberlauf, für die Stadt Elmshorn und für den
Krückau-Unterlauf.
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Die im Vorhaben KAREL erzielten Ergebnisse mit konkretem Praxis- und Umsetzungsbezug lassen hoffen,
dass die Stadt Elmshorn und auch die Entwässerungsverbände im Umland von Elmshorn den Auswirkungen
des Klimawandels insbesondere mit Bezug zur Entwässerungsproblematik zukünftig wirkungsvoll begegnen
können. Der vorliegende Abschlussbericht hat zum Ziel,
die Forschungsergebnisse für die Praxis verständlich
darzustellen. Dies scheint uns aus Sicht der am Projekt
Beteiligten gelungen zu sein.

Dipl.-Ing. Thomas Beiersdorf
Generalentwässerungsplanung, Stadt Elmshorn
						
Prof. Dr.-Ing. Peter Fröhle
Technische Universität Hamburg (TUHH),
Institut für Wasserbau

Die anwendungsorientierte und räumlich übergreifende Forschung unter maßgeblicher Einbindung der relevanten Praxispartner hat sich aus unserer Sicht bewährt.
Wir sind überzeugt, dass die Ergebnisse aus KAREL die
Grundlage für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Wasserwirtschaft liefern und einen langfristigen Einfluss auf die entwässerungstechnische Entwicklung von
Elmshorn und den Umlandgemeinden haben werden.
Jetzt ist es die Aufgabe, die erzielten Ergebnisse zum
Vorteil aller am Vorhaben Beteiligten, insbesondere
aber zum Vorteil der Bewohner von Elmshorn und der
Umlandgemeinden in die Praxis umzusetzen.
Unser Dank gilt einerseits den Kooperationspartnern aus den Sielverbänden der Umlandgemeinden für deren hervorragende und kooperative Mitarbeit am Vorhaben, andererseits aber auch den am
Vorha
ben beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Elmshorn, der Stadt
ent
wässerung Elmshorn und des Instituts für Wasserbau
der Technischen Universität Hamburg und nicht zuletzt den Kollegen der Tutech Innovation GmbH für
deren unermüdliche und aktive Beiträge zum Gelingen
des Projekts. Im Einzelnen gilt unser besonderer Dank
Frau Arndt von der Stadtentwässerung Elmshorn, den
Herren Bonnhoff – Wasserverband Krückau, Haß – Sielverband Wisch-Kurzenmoor und Magens – Sielverband
Raa, Herrn Oberhofer und Herrn Dr. Nehlsen von der
TUHH und Herrn Becker von der Tutech. Last but not
least bedanken wir uns natürlich auch beim Bundes
ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit für die Förderung von KAREL im Rahmen des
Förderprogramms „Maßnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel“.
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Kurzfassung
Das Forschungsvorhaben KAREL (KlimaAnpassung des
Regenwassernetzes von Elmshorn und UmLand) befasst
sich mit der Anpassung an die zu erwartenden Folgen
des Klimawandels hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung der Stadt Elmshorn sowie ihrer Umlandgemeinden.

vorliegende Konzept gingen die Interessen der Stadt
Elmshorn ebenso wie der Ober- und Unterlieger an der
Krückau ein. Die Betrachtung über die Stadtgrenze hinaus hatte zum Ziel, statt kleinteiliger örtlicher Maßnahmen optimale Maßnahmen für alle Akteure zu identifizieren, in einem Aktionsplan zusammenzufassen und
eine dauerhafte Vernetzung der zahlreichen beteiligten
Akteure zu etablieren. Im Sinne einer nachhaltigen Klimaanpassung versprechen nur abgestimmte Maßnahmen, die das gesamte Entwässerungssystem berücksichtigen, dauerhafte Erfolge. Dementsprechend wurden
im Hinblick auf eine möglichst hohe Realisierungswahrscheinlichkeit potenzieller Anpassungsmaßnahmen alle
relevanten Akteure von Beginn an aktiv in die Ideenfindungs-, Planungs- und Abwägungsprozesse eingebunden. Der intensive Austausch mit den Akteuren erfolgte neben der Durchführung von Interviews in Form von
mehreren Experten-Veranstaltungen vor Ort. Bei insgesamt 20 gemeinsamen Terminen wurden die Gesamtzusammenhänge verdeutlicht, Detailfragen geklärt und
die verschiedenen Aspekte zur Klimaanpassung aus der
jeweiligen Sichtweise der Akteure diskutiert.

Die Stadt Elmshorn ist eine Mittelstadt in SchleswigHolstein mit etwa 52.000 Einwohnern und liegt 30 km
nordwestlich von Hamburg. Elmshorn liegt an der
Krückau, einem 37 km langen Nebenfluss der Elbe in
Schleswig-Holstein. Die Krückau ist durch eine deutli
che Zweiteilung ihres Einzugsgebiets gekennzeichnet:
Von der Quelle bis zur Stadt Elmshorn durchfließt die
obere Krückau die Geest. In diesem Abschnitt zeichnet
sich das Einzugsgebiet durch Geländeerhebungen bis zu
50 m ü. NHN im Quellgebiet sowie ein ausgeprägtes
Gefälle aus. Von Elmshorn bis zur Mündung der Krückau in die Pagensander Nebenelbe durchfließt die untere
Krückau die Elbmarsch. Dieser Abschnitt der Krückau ist
geprägt vom Tideeinfluss der Elbe und damit einhergehend von einer durchgehenden Eindeichung zum Schutz
der tiefliegenden Marschgebiete.

Auf dieser Basis wurde eine Auswahl von grundsätzlich
geeigneten Anpassungsmaßnahmen mit jeweils hohen
Realisierungschancen getroffen. Die Wirksamkeit der
identifizierten Maßnahmen wurde auf der Grundlage von
Modellrechnungen zunächst getrennt für jedes der drei
Teilgebiete des KAREL-Untersuchungsgebiets (Oberlauf
der Krückau – Stadtgebiet Elmshorn – Marschgebiete am Unterlauf der Krückau) analysiert und bewertet.
Abschließend wurden die so gewonnenen Erkenntnisse für die drei Teilgebiete unter Berücksichtigung der
vielfältigen Wechselwirkungen untereinander zu einem
integrierten und räumlich übergreifenden Aktionsplan Klimaanpassung für die Stadt Elmshorn und die
Umlandgemeinden – dem wesentlichen Ergebnis von
KAREL – weiterentwickelt. Im Hinblick auf eine möglichst hohe Aussagekraft der Modellrechnungen, welche
die Grundlage für die darin empfohlenen Anpassungsmaßnahmen bilden, wurden alle verwendeten Modelle
zunächst auf Basis von umfangreichen Messdaten kali
briert, die zum Teil eigens für KAREL erhoben wurden.

Der KAREL-Verbund besteht im Kern aus vier Projektpartnern. Das Projekt wird koordiniert durch Tutech Innovation GmbH. Die inhaltliche Leitung liegt bei der Stadtentwässerung Elmshorn; das Amt für Stadtentwicklung
Elmshorn begleitet das Projekt. Die fachlichen Arbeiten
und Untersuchungen werden vom Institut für Wasserbau
der Technischen Universität Hamburg (TUHH) durch
geführt. KAREL wird vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) im Rahmen
des Programms „Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ unterstützt und gilt als
„kommunales Leuchtturmvorhaben“. Die Projektlaufzeit
umfasst den Zeitraum Juli 2016 bis einschließlich März
2019.
Wesentliches Ziel von KAREL war die Entwicklung eines integrierten und räumlich übergreifenden Klimaanpassungskonzepts für die Niederschlagsentwässerung
der Stadt Elmshorn und der Umlandgemeinden. In das
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• Aufrechterhaltung bzw. Intensivierung des in KAREL
entstandenen Akteursnetzwerkes

Im Ergebnis spricht der KAREL-Verbund schließlich
neben einigen grundsätzlichen Strategien für eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel folgende
konkrete Handlungsempfehlungen für Entscheidungs
träger hinsichtlich einer Anpassung der Niederschlagsentwässerung der Stadt Elmshorn und der Umland
gemeinden aus.

• Nutzung von Stauraum für die Niederschlagsent
wässerung durch die Vorabsenkung des Wasser
spiegels im Elmshorner Steindammteich
• Allgemeine Vermeidung von Maßnahmen, die den
bestehenden Hochwasserschutz an der Krückau beeinträchtigen bzw. nachteilige Auswirkungen auf die
jeweiligen Ober- und Unterlieger hätten.

Hinsichtlich der strukturellen Maßnahmen wurden vom
KAREL-Verbund die folgenden Anpassungsmaßnahmen
mit einer hohen Priorität versehen:
• Direkte Abgabe von Niederschlagswasser aus dem
Stadtgebiet von Elmshorn an die angrenzenden
Marschverbände SV Raa und SV Wisch-Kurzenmoor
bei gleichzeitiger lokaler Anpassung der dortigen
Entwässerungssysteme, sodass es zu keiner Verschlechterung der Entwässerungssituation in den
Marschgebieten kommt

Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen mit einem prinzipiell positiven Effekt auf die Niederschlags
entwässerung an der Krückau priorisiert, deren Umsetzung dementsprechend politisch unterstützt werden
sollte. Durch die Erkenntnisse, die im Rahmen von
KAREL gewonnen wurden, ebenso wie durch die zur
Anwendung gekommenen Methoden, besitzt das
Forschungsvorhaben Modellcharakter. Es ist auf andere Regionen mit vergleichbaren Rahmenbedingungen
übertragbar.

• Umfassende und regelmäßige Gewässerpflege
innerhalb der Marschgebiete zur dauerhaften Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der dortigen Entwässerungssysteme
• Anpassung des Bereiches oberstrom der Wehranlage
an der Piening’schen Mühle, sodass ein Aufstau
des Wehres auf die maximal zulässige Höhe
(+ 3,30 m ü. NHN) zu keinen Beeinträchtigungen
bzw. Schäden im Oberstrombereich führt.
Hinsichtlich der konzeptionellen bzw. organisato
rischen Maßnahmen wurden vom KAREL-Verbund die
folgenden Anpassungsmaßnahmen mit einer hohen
Priorität versehen:
• Gemeinsame Entwicklung eines integrierten KrückauBewirtschaftungskonzepts auf Einzugsgebietsebene,
basierend auf dem in KAREL entstandenen Akteursnetzwerk sowie den in KAREL gewonnenen Erkenntnissen
• Entwicklung einer gemeinsamen messdaten- und modellbasierten Steuerungsstrategie der Niederschlags
entwässerung unter Berücksichtigung aller relevanten
Prozesse im Einzugsgebiet der Krückau
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Einführung in das Projekt KAREL: Hintergrund und Ziele

Das Vorhaben KAREL baut auf einer Vielzahl von Initiativen und Vorarbeiten auf. In dieser kurzen Einführung
erfahren Sie mehr zur Entstehungsgeschichte. Diese
war geprägt von einer bereits lange bestehenden Sensibilität von Entscheidungsträgern der Region für alle
Themen im Zusammenhang mit den Folgen des Klima
wandels. Höhere Temperaturen, häufigere und intensivere Starkregenereignisse und eine jahreszeitliche
Umverteilung von Niederschlägen sind Auswirkungen
des Klimawandels. Diese bekommen wir bereits heute in Norddeutschland und in der Elmshorner Region
zu spüren und werden uns in Zukunft noch stärker
beschäftigen.
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Einführung in das Projekt KAREL: Hintergrund und Ziele
Das Projekt KAREL (KlimaAnpassung des Regenwassernetzes von Elmshorn und UmLand) hat eine lange Vorgeschichte. Die Konsequenzen und mögliche Probleme,
die aus den Folgen des Klimawandels resultieren, wurden in Elmshorn und auch im Umland von Elmshorn bereits früh erkannt und werden hier seit langem sensibel
und offen kommuniziert, diskutiert und auch angegangen. Dieser Prozess und einige wegweisende Aktivitäten
und Maßnahmen werden im Folgenden kurz dargestellt.
Bereits im Jahr 1994 ist die Stadt Elmshorn dem europäischen Städtenetzwerk Klimabündnis beigetreten und
hat damit ihre Ambitionen zum Klima- und Umweltschutz
deutlich gemacht. In der Folgezeit wurden ambitionierte
Klimaschutzaktivitäten durchgeführt, wie die Einführung
eines Energiemanagements für die städtischen Liegenschaften und die Einrichtung eines Klimaschutzfonds zur
Förderung erneuerbarer Energien. Im Jahr 2011 erarbeitete die Stadt mit dem Klimaschutzkonzept einen strategischen Leitfaden, der bereits zahlreiche Maßnahmen
zur Erreichung der Klimaschutzziele umfasst. Koordiniert
werden der Klimaschutzprozess und die Umsetzung des
Klimaschutzkonzepts seitdem durch einen Klimaschutzmanager. Die Stadtverwaltung ist sich ihrer Vorreiterrolle
bewusst, fordert aber auch von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen persönliche Beiträge. Im Rahmen des Klimaschutzmanagements und des Internetauftritts der Stadt werden zahlreiche Aktivitäten vorgestellt
und auch Anregungen gegeben, selbst aktiv zu werden.
Abb. 1-1: Band 3 der Berichte aus den KLIMZUG-NORD Modellgebieten

Zudem wurde die Notwendigkeit zur Anpassung an den
Klimawandel in der Stadt frühzeitig erkannt: Elmshorn
hat von 2009 bis 2014 das BMBF1-Projekt KLIMZUGNORD (KLIMZUG-NORD Verbund 2014) unterstützt und
diente gemeinsam mit den Umlandgemeinden als Modellgebiet, in dem vielfältige Untersuchungen und Beteiligungsprozesse durchgeführt wurden. Für die Stadt
Elmshorn wurde durch die Ergebnisse sehr früh deutlich,
dass die größte Herausforderung der Klimaanpassung
in der zukünftigen Niederschlagsentwässerung zu sehen
ist. Der Bericht „Wenn das Wasser von beiden Seiten
kommt – Bausteine eines Leitbildes zur Klimaanpassung
für ELMSHORN und Umland“ (Abb. 1-1) stellt zukünftige Klimafolgen und ihre Auswirkungen bis zum Jahr
2050 für das Einzugsgebiet der Krückau und der Stadt
Elmshorn dar (Nehlsen et al. 2014). Er präsentiert die
Forschungsergebnisse eines interdisziplinären Teams
aus Fachexpertinnen und -experten aus Meteorologie, Sozialwissenschaften, Stadt- und Regionalplanung,
Freiraumplanung, Siedlungswasserwirtschaft und Wasserbau. Im Ergebnis werden im Bericht Handlungs
empfehlungen unterbreitet, darunter der zentrale Hinweis, zukünftige Anpassungsmaßnahmen zunächst auf
den Hochwasserschutz zu konzentrieren – und diese
integrativ für das gesamte Einzugsgebiet zu betrachten.

1

Im Jahr 2014 beschloss das Elmshorner Stadtverordnetenkollegium zudem den Beitritt zu „Mayors Adapt“,
der europäischen Initiative zur Anpassung an den Klimawandel. Metropolen und Zentren mit einer hohen Bevölkerungsdichte sind besonders anfällig gegenüber den
Auswirkungen des Klimawandels. Hier gibt es jedoch
auch zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten für aktive Klimaschutzmaßnahmen einerseits und andererseits auch
Optionen, den eigenen Lebensraum möglichst resilient,
also weniger anfällig für Folgewirkungen des Klimawandels, zu gestalten.
Am 16. Oktober 2014 unterzeichnete Bürgermeister
Volker Hatje in Brüssel gemeinsam mit Vertreterinnen
und Vertretern aus 55 europäischen Städten und der
damaligen EU-Kommissarin für Klimapolitik, Connie
Hedegaard, eine politische Selbstverpflichtung, ihre
Städte fit für den Klimawandel zu machen. Mit der Teilnahme an diesem Programm verpflichtete sich die Stadt
Elmshorn, eine Klimaanpassungsstrategie zu entwickeln und diese später auch umzusetzen. Die Strategie
zur Anpassung der Niederschlagsentwässerung, die im
Rahmen von KAREL entwickelt wurde, ist ein zentraler
Baustein dieser gesamten Klimaanpassungsstrategie der
Stadt Elmshorn.

BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung
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Das Vorhaben KAREL wurde gefördert durch das BMU2
im Rahmen der Initiative „Förderung von Maßnahmen
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“. Von
der Einreichung der ersten Projektskizze über die finale Projektzusage bis zum tatsächlichen Projektstart am
1. Juli 2016 dauerte es fast zwei Jahre. Der Verbund
KAREL wurde koordiniert durch Tutech Innovation
GmbH. Die inhaltliche Leitung lag bei der Stadtentwässerung Elmshorn, das Amt für Stadtentwicklung
Elmshorn begleitete das Projekt. Die fachlichen Arbeiten
und Untersuchungen wurden vom Institut für Wasserbau
der Technischen Universität Hamburg (TUHH) durchgeführt. Mit der Durchführung und Aufbereitung der
Durchfluss- und Niederschlagsmessungen wurde das
Ingenieurbüro für Innovative Siedlungswasserwirtschaft
Magdeburg (ISW) beauftragt. Alle Projektpartner haben
bereits vor Projektstart viel Arbeit investiert sowie
Beharrlichkeit und Geduld bewiesen.

Gesamtziel der Untersuchungen im Rahmen des Projekts KAREL war es, ein integriertes und räumlich übergreifendes Klimaanpassungskonzept für die Regenentwässerung der Stadt Elmshorn und der Umlandgemeinden zu entwickeln, um die Robustheit der Niederschlagsentwässerung gegenüber den Auswirkungen des
Klimawandels zu erhöhen. Dafür wurden
• der derzeitige Zustand des Entwässerungssystems
erfasst, kalibriert und simuliert,
• darauf aufbauend die Auswirkungen des Klima
wandels auf das Entwässerungssystem analysiert,
• denkbare Anpassungsmaßnahmen entwickelt und
bewertet, sowie
• alle Akteure auf der Stadt- und Umlandebene
beteiligt.
Sie halten nun die aufbereiteten KAREL-Projektergebnisse in den Händen: „Regenentwässerung zwischen Geest
und Marsch – Aktionsplan Klimaanpassung für die Stadt
Elmshorn und die Umlandgemeinden“. Der Untertitel
„Water, wo löpst du hen?“ verdeutlicht dabei den in
KAREL eingeschlagenen Weg. Gemeinsam mit den vor
Ort lebenden Menschen wurden im Rahmen von mehreren Expertenveranstaltungen die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels erläutert, mögliche Lösungsansätze diskutiert und hinsichtlich ihrer jeweiligen
Realisierungschancen bewertet.
In den Kapiteln 2 und 3 werden zunächst das KARELUntersuchungsgebiet, die KAREL-Agenda sowie die vor
Ort zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels beschrieben. Kapitel 4 geht im Detail auf die zahlreichen
Modelle sowie auf die durchgeführten umfangreichen
Messungen im Untersuchungsgebiet ein, auf deren
Grundlage die Modelle betrieben wurden. Basierend
darauf werden in Kapitel 5 zunächst Aktionspläne für
jedes der drei Teiluntersuchungsgebiete (Oberlauf der
Krückau, Stadtgebiet Elmshorn, Marschgebiete am Unterlauf der der Krückau) entwickelt. Die Wirksamkeit
von untersuchten Anpassungsmaßnahmen wird dabei
auf der Grundlage von Modellrechnungen beurteilt.
Kapitel 6 fügt diese drei Aktionspläne unter Berücksichtigung der zahlreichen Wechselwirkungen zwischen
den betrachteten Teilgebieten zu einem integrierten
Aktionsplan für das gesamte KAREL-Untersuchungsgebiet zusammen. Darauf aufbauend werden in Kapitel 7
schließlich die wesentlichen Projektergebnisse zusammengefasst und konkrete Handlungsempfehlungen für
das KAREL-Untersuchungsgebiet ausgesprochen.

Abb. 1-2: Krückau auf Höhe der Käpten-Jürs-Brücke im Stadtgebiet Elmshorn
(Stadt Elmshorn)

Die Ausgangssituation bezüglich der Entwässerung
des Regenwassers der Stadt Elmshorn in die Krückau (Abb. 1-2) war aufgrund der in KLIMZUG-NORD
geleisteten Vorarbeiten zu Beginn des Projektes
KAREL bereits klar umrissen:
Die Stadt Elmshorn hat unter anderem aufgrund ihrer
naturräumlichen Lage an der Grenze von Geest und
Marsch nur eine beschränkte Möglichkeit zur Niederschlagsentwässerung. Zeitweise entstehen kritische Situationen, die sich zukünftig durch die in der Region zu
erwartenden Auswirkungen des Klimawandels weiter
verschärfen können. Klimaprojektionen von Klimaforschern untermauern diese beiden zentralen Aussagen:
I. Eine Zunahme der Häufigkeiten und Intensitäten von
Niederschlagsereignissen sowie eine jahreszeitliche
Umverteilung der Niederschläge führen dazu, dass
mehr Wasser in der gleichen Zeit entwässert werden
muss.
II. Ein Anstieg des mittleren Meeresspiegels und damit
auch der Tidewasserstände in der Krückau führt zu
einer Verringerung des Zeitfensters, in dem eine Entwässerung in die Krückau stattfinden kann.
2

BMU: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
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KAREL – unser Weg

In diesem Kapitel wird der methodische Ansatz des
Vorhabens dargestellt. Als Grundlage werden hierzu in
Kap. 2.1 zunächst die Krückau und ihr Einzugsgebiet
sowie das gesamte KAREL-Untersuchungsgebiet vorgestellt. Ein Schwerpunkt wird hierbei auf das grundsätzliche wasserwirtschaftliche System und die grundsätzlichen Entwässerungsstrukturen im Einzugsgebiet
gelegt. Die KAREL-Agenda, d.h. die Methodik zur Entwicklung eines integrierten und räumlich übergreifenden Anpassungskonzepts für die Regenentwässerung
der Stadt Elmshorn und der Umlandgemeinden, die
dafür benötigte Projektstruktur und Koordination, die
KAREL-Akteure sowie die wesentlichen Schritte zur Beteiligung der Akteure werden in Kap. 2.2 behandelt.

9
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2.1

Die Krückau und das KAREL-Untersuchungsgebiet

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Krückau und ihr Einzugsgebiet sowie über bestehende
Herausforderungen hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung an der Krückau. Kap. 2.1.1 beschreibt
die Krückau, die geografischen und naturräumlichen
Merkmale ihres Einzugsgebiets sowie die Flächennutzung ebenso wie landschafts- und naturschutztechnische Rahmenbedingungen innerhalb des Einzugsgebiets. Ausgehend davon wird in Kap. 2.1.2 das

KAREL-Untersuchungsgebiet festgelegt, das sich
aus drei Teilgebieten mit jeweils gebietsspezifischen
Merkmalen und damit einhergehenden Besonderheiten hinsichtlich der in KAREL behandelten Fragestellungen zusammensetzt. Kap. 2.1.3 fasst die bestehenden
Herausforderungen hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung für diese Teilgebiete im KAREL-Untersuchungsgebiet zusammen (welche in einem höheren Detaillierungsgrad in Kap. 5 beschrieben werden).

2.1.1 Die Krückau und ihr Einzugsgebiet
Abb. 2-1 zeigt die geografische Lage der Krückau und
ihres Einzugsgebiets im Norden Deutschlands. Das
Einzugsgebiet der Krückau liegt innerhalb SchleswigHolsteins und ist Teil der Metropolregion Hamburg.
Die Krückau entwässert über die Tideelbe in die Nordsee. Das betrachtete Einzugsgebiet der Krückau umfasst eine Fläche von 274 km² und liegt innerhalb der
Kreise Steinburg, Pinneberg und Segeberg (Abb. 2-2).

Die 37 km lange Krückau entspringt in der Stadt Kalten
kirchen und fließt durch die Städte Barmstedt und
Elmshorn, bis sie bei Seestermühe in die Pagensander Nebenelbe mündet, einem Nebenarm der Tideelbe (Abb. 2-3). Die Krückau unterliegt in ihrem Unterlauf dem Einfluss der Tide. Von der Mündung bis zum
Elmshorner Hafen ist sie als Bundeswasserstraße ausgewiesen.

Abb. 2-1: Lage des Einzugsgebiets der Krückau (rot) innerhalb der Metropolregion Hamburg. Die Ausdehnung der Metropolregion Hamburg zum Zeitpunkt 2009
ist in dunkelgrün dargestellt. Seitdem wurde die Metropolregion Hamburg um die hellgrünen Flächen erweitert (Stand: 01/2019) © GeoBasis-DE / BKG 2016
(Daten verändert) (TUHH).
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Abb. 2-2: Übersicht über das Einzugsgebiet der Krückau (grün) © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)

Abb. 2-3: Blick auf die Pagensander Nebenelbe (Stadt Elmshorn)
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Naturräumliche Einordnung
Das Einzugsgebiet der Krückau lässt sich in die beiden
Naturräume Geest und Marsch unterteilen (Abb. 2-4).
Der überwiegende Flächenanteil (72 %) ist dabei der
Geest zuzuordnen. Die höher gelegenen Geestgebiete
an der Krückau, welche durch glaziale Sandablagerungen entstanden sind, zeichnen sich durch Geländeerhebungen bis zu 50 m ü. NHN im Quellgebiet sowie ein
ausgeprägtes Gefälle aus. Die Geestböden sind überwiegend sandig, insgesamt sehr wasserdurchlässig und
wenig fruchtbar. Der kleinere Teil des Krückau-Einzugsgebiets von etwa 28 % liegt innerhalb der Elbmarsch,

welche im Zuge von nacheiszeitlichen maritimen Sedimentationsprozessen entstanden ist. Die Marschgebiete
an der Krückau sind charakterisiert durch geringe Geländehöhen von größtenteils unter 0 m ü. NHN sowie
durch ein geringes Gefälle. Die Böden in der Marsch
sind sehr feinkörnig, wenig wasserdurchlässig und sehr
fruchtbar. Am Schnittpunkt, an dem die Krückau die
Grenze zwischen der höher gelegenen Geest und der
tiefliegenden Elbmarsch schneidet, befindet sich die
Stadt Elmshorn.

Abb. 2-4: Geländehöhen im Einzugsgebiet der Krückau © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)

Tideeinfluss der Krückau
Über die Verbindung mit dem Elbe-Ästuar wird die
Krückau in ihrem Unterlauf vom Tidegeschehen in der
Nordsee beeinflusst. Das mittlere Tideniedrigwasser
(MTnw) bei der Mündung der Krückau in die Elbe3 beträgt -1,24 m ü. NHN, das mittlere Tidehochwasser
(MThw) +1,64 m ü. NHN4. Dementsprechend ergibt sich
ein mittlerer Tidehub (MThb) von 2,88 m. Die mittlere Ti-

dedauer, also die durchschnittliche Dauer von einem Tideniedrigwasser bis zum nächsten, beträgt in der Krückau 12 Stunden und 25 Minuten. Das Tidehochwasser tritt
im Hafen von Elmshorn im Vergleich zum Mündungsbereich der Krückau durchschnittlich 21 Minuten später ein
und ist aufgrund des hydraulischen Gefälles im Mittel
um 12 cm höher bezogen auf Normalhöhennull.

3

Krückau-Sperrwerk (Binnenpegel)

4

Jeweiliger Auswertezeitraum: 01.11.2000 – 31.10.2010 (Daten: WSA Hamburg)
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Die Stadt Elmshorn
Elmshorn ist mit über 52.000 Einwohnern5 die sechstgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Wie bereits beschrieben, liegt die Stadt an der Schnittstelle zwischen der höher gelegenen Geest und der tiefliegenden Elbmarsch
und wird von der Krückau durchflossen. Der Fluss hat die
Entwicklung der Stadt maßgeblich geprägt und prägt
diese weiterhin. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Rohstoffe und Waren bis in den Elmshorner Hafen
(Abb. 2-5) angeliefert und mit der Hafenbahn ins Umland
verteilt. Der ehemals drittgrößte Hafen Schleswig-Hol-

steins hat seine wirtschaftliche Bedeutung jedoch mittlerweile verloren. Warentransport, Walfang und Schiffbau
fanden mit dem Konkurs der Kremer Werft 1978 und der
Einstellung der Rohstoffanlieferung mit dem Frachter
Klostersande für die Peter-Kölln-Werke ihren Abschluss
und sind nunmehr Geschichte. Geblieben ist dagegen
die zentrale Bedeutung der Krückau als Hauptvorfluter
für die Stadt Elmshorn sowie das gesamte Einzugsgebiet.

Abb. 2-5: Historische Aufnahme des Elmshorner Hafens (Stadtarchiv Elmshorn)

Flächennutzung
Die Flächennutzung im Einzugsgebiet der Krückau ist
stark von anthropogenen Einflüssen geprägt (Abb. 2-6).
Aktuell entfallen etwa 18 % auf Siedlungs- und Verkehrsflächen. Knapp 32 % der Flächen werden als Ackerland
genutzt. Etwa 39 % der Flächen sind als Grünland ausgewiesen. Der Anteil von Wald- und Gehölzflächen beträgt 9 %. Knapp 2 % der Flächen im Einzugsgebiet der
Krückau sind von Wasser bedeckt. Hinzu kommen 0,6 %
sonstige Flächennutzungen wie z.B. Deiche oder Friedhöfe. Immer mehr Flächen innerhalb des Einzugsgebiets
der Krückau wurden in der Vergangenheit als Bauland
ausgewiesen, um neue Gebiete für Neubausiedlungen
und Gewerbe erschließen zu können. Die damit einhergehende Flächenversiegelung hat hierbei einen Einfluss
auf die Entwässerung dieser Gebiete.
5

Abb. 2-6: Flächennutzungsarten im Einzugsgebiet der Krückau (TUHH)
(Daten: ALKIS ®, © GeoBasis-DE/LVermGeo SH, Stand 2011)

Stand 31.12.2018, Stadt Elmshorn
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Niederschlagsentwässerung an der Krückau
Pumpwerke realisiert. Während die Gebiete in der Geest
im freien Gefälle in die Krückau entwässert werden können, gestaltet sich die Entwässerung in den Marsch
gebieten sowie in Teilen der Stadt Elmshorn aufgrund
der dortigen geringen Geländehöhen sowie des geringen Gefälles im Vergleich dazu schwieriger. Hier sorgen
Schöpfwerke für die Entwässerung des Binnenlandes.
Das anfallende Niederschlags- und Oberflächenwasser
wird in entsprechenden geschlossenen und offenen Entwässerungssystemen gesammelt, zu den Schöpfwerken
geleitet und dort mithilfe von Pumpen in die Krückau
gepumpt. In den Marschgebieten werden die Schöpfwerke zudem dazu benötigt, um den Grundwasserstand
auf einem konstanten Niveau zu halten bzw. um ihn
entsprechend zu steuern. Im Stadtgebiet von Elmshorn
treten erste Einschränkungen für die Entwässerung in
freier Vorflut ab einem Wasserstand in der Krückau von
etwa + 1,0 m ü. NHN auf. Bei höheren Wasserständen
kommt es zum Rückstau im Kanalnetz und das Wasser
muss dann über Schöpfwerke in die Krückau gepumpt
werden.

Fast der gesamte abflusswirksame Niederschlag, der in
Form von Regen oder Schnee auf das Flusseinzugsgebiet der Krückau trifft, wird oberirdisch über Entwässerungsgräben oder unterirdisch über die Kanalisation in
die Krückau eingeleitet. Hinzu kommen unterirdische
Abflüsse von Grundwasser und Drainagewasser.
Für die Niederschlagsentwässerung im Einzugsgebiet
der Krückau sind diverse Siel- und Wasserverbände sowie die Städte Elmshorn, Barmstedt und Kaltenkirchen
verantwortlich (Abb. 2-7). Innerhalb der Marschgebiete entlang der Krückau sind dies die Sielverbände Raa,
Wisch-Kurzenmoor und Seestermühe sowie der Wasser- und Bodenverband Seestermüher Außenkoog. Am
Oberlauf der Krückau sind der Wasserverband Krückau
und der Gewässerpflegeverband Krückau-Pinnau für die
Entwässerung zuständig.
Je nach Höhenlage der einzelnen Bereiche im Einzugsgebiet erfolgt die Entwässerung entweder im freien
Gefälle (freie Vorflut), oder sie wird über Schöpf- und

Abb. 2-7: Verbandsgebiete innerhalb des Einzugsgebiets der Krückau (schwarz umrandet) © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)
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Hochwasserschutz an der Krückau
Der Bereich vom Stadtgebiet Elmshorn bis zur Mündung
der Krückau in die Elbe ist geprägt von Deichen zu beiden Seiten des tidebeeinflussten Flussabschnitts. Diese schützen die tiefliegenden, zum Großteil unter dem
Meeresspiegel liegenden Marschgebiete vor Überflutungen. Zum Schutz des Krückau-Einzugsgebiets vor Sturmfluten besteht ein Sperrwerk an der Krückaumündung in
die Elbe (Abb. 2-8). Es wurde 1969 nach der schweren
Hochwasserkatastrophe 1962 erbaut. Wenn hohe Wasserstände in der Elbe vorausgesagt werden, ist es möglich, die Sperrwerkstore frühzeitig zu schließen. Falls der
Wasserstand in der Krückau bei geschlossenem Sperr-

werk über eine bestimmte Höhe steigt, beispielsweise
aufgrund eines zeitgleich auftretenden Binnenhochwassers aus dem oberen Einzugsgebiet der Krückau, können mithilfe zweier Pumpen im Sperrwerk insgesamt
10.000 Liter pro Sekunde Richtung Elbe gepumpt werden. Einen zusätzlichen Schutz für die Stadt Elmshorn
vor hohen Krückauwasserständen als Folge von Starkniederschlägen im Oberlauf bietet die Wehranlage an der
Piening’schen Mühle in Elmshorn. Die Wehranlage kann
bei entsprechend hohen Krückauwasserständen im Bereich des Elmshorner Hafens hochgefahren werden und
somit den Zufluss aus dem Oberlauf drosseln.

Abb. 2-8: Krückau-Sperrwerk (Stadt Elmshorn)

Landschafts- und Naturschutz
Gemäß dem Landschaftsrahmenplan sind die Gebiete
entlang der Krückau in Form einer Biotopverbundfläche
als vorrangige Fläche für den Naturschutz ausgewiesen.
Der gesamte Verlauf der Krückau ist im Landschaftsplan
als Gewässer- und Erholungsstreifen gemäß §15a des
Landesnaturschutzgesetzes ausgewiesen (Nehlsen et al.
2014).
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2.1.2 Das Untersuchungsgebiet im Rahmen von KAREL
Ausgehend von den oben beschriebenen naturräumlichen, topographischen sowie hydrologischen Eigenschaften und den damit einhergehenden Besonderheiten hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung sowie
des Hochwasserschutzes gliedert sich das Einzugsgebiet
der Krückau in die folgenden drei Teilgebiete mit ihren
jeweiligen gebietsspezifischen Merkmalen:

gebiete der Sielverbände Raa und Wisch-Kurzenmoor.
Das Untersuchungsgebiet schließt damit im Wesentlichen die Stadt Elmshorn sowie die umliegenden Gemeinden Seester, Raa-Besenbek, Altenmoor sowie teilweise Bokholt-Hanredder und Kölln-Reisiek mit ein.

• den Oberlauf der Krückau, in den ein typisches
Geestgebiet entwässert,
• den Krückau-Abschnitt von Elmshorn, in den ein
städtisches Kanalnetz entwässert und
• den Unterlauf der Krückau, in den ein typisches
Marschgebiet entwässert.
Abb. 2-9 zeigt das KAREL-Untersuchungsgebiet. Ausgehend vom städtischen Bereich von Elmshorn in der
Mitte umfasst es die Geestgebiete am Oberlauf der
Krückau bis zur Höhe der Autobahn A23, welche in
den Zuständigkeitsbereich des Wasserverband Krückau
fallen, sowie die im Unterlauf angrenzenden Marsch-

Abb. 2-9: KAREL-Untersuchungsgebiet (TUHH)

2.1.3 Bestehende Herausforderungen für die Niederschlagsentwässerung
im KAREL-Untersuchungsgebiet
Im Ergebnis des Vorhabens KLIMZUG-NORD ist deutlich geworden, dass die Gemeinden im KAREL-Untersuchungsgebiet unter dem Gesichtspunkt der Klimaänderung vornehmlich zuerst ein Problem mit der
Entwässerung des Regenwassers bekommen werden.

sowie an einem Vorfluter mit Tideneinfluss. Höhere Wasserstände des Vorfluters beschränken die Oberflächenentwässerung im Freigefälle. Längere Schließzeiten des
Krückausperrwerks gegen Sturmflut und Elbhochwasser
verstärken diesen Effekt. Hinzu kommen die bereits angesprochenen lang anhaltenden Winterniederschläge,
welche eine Vernässung und einen langen Nachlauf aus
dem Einzugsgebiet zur Folge haben. Dies führt dazu,
dass der tiefer liegende, an die Marsch angrenzende
Nordwesten sowie Teile des Südwestens Elmshorns mittelfristig über Schöpfwerke entwässert werden müssten.
Dies erfordert jedoch auch, das Wasser durch das stark
besiedelte Stadtzentrum zu den Schöpfwerken zu leiten.

Für die Geestgebiete oberhalb von Elmshorn bedeutet jede weitere Wasserstandserhöhung der Krückau einen höheren und längeren Einstau der Entwässerungssysteme. Besonders betroffen ist hier das tief liegende
Einzugsgebiet der Offenau. Muss Elmshorn aufgrund höherer Krückauwasserstände das Wehr der Piening´schen
Mühle häufiger zum Rückhalt des von oberstrom abfließenden Wassers nutzen, so führt dies zum häufigeren
Aufstau der Krückau im Oberstrombereich und somit
zu einer Verschlechterung der bestehenden Situation.
Zusammen mit der erwarteten höheren Anzahl an Stark
regenereignissen und der stärkeren Vernässung des
Einzugsgebietes durch lang anhaltende Winterniederschläge wird es schwierig, eine ausreichende Überflutungssicherheit zu gewährleisten.

In den Marschgebieten am Unterlauf der Krückau erfolgt die Entwässerung der Einzugsgebiete im Wesentlichen durch Schöpfwerke. Es existieren nur wenige Stellen, an denen das Oberflächen- und Drainagewasser im
freien Gefälle eingeleitet werden kann. Normalerweise
gehen die Schöpfwerke während des Niedrigwassers in
Betrieb, um so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Die Zeiträume mit entsprechend niedrigen Wasserständen werden jedoch als Folge des Klimawandels
und den daraus resultierenden höheren Wasserständen
in der Krückau kürzer. Auch hier gilt, dass lang anhaltende Winterniederschläge zu hohen Wasserständen in
der Krückau führen. Ein weiteres Problem ist die Schließung des Krückausperrwerks gegen Sturmflut und Elbhochwasser. Im Januar 2015 trat erstmals ein eigentlich
nur theoretisches Ereignis ein – das Krückausperrwerk
musste über drei Tidenzyklen geschlossen bleiben. Dadurch zeigt sich ein weiteres Problem der vorhandenen

In der Stadt Elmshorn wurde der gesamte, auf Grundlage von langfristigen Messkampagnen und Kanalnetzsimulationen bestehende Generalentwässerungsplan
unter diesem Gesichtspunkt der zukünftigen Anforderungen überprüft. Im Bereich der Oberflächenentwässerung
führte dies zu der Erkenntnis, dass für die tiefer liegenden Bereiche der Stadt Elmshorn nur eine übergreifende
Betrachtung des Einzugsgebietes eine nachhaltige Lösung der Entwässerungsprobleme ermöglicht. Ursache
ist die Lage an der Grenze zwischen Marsch und Geest
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Schöpfwerke: Die Pumpen sind leistungstechnisch nicht
so ausgelegt, dass sie gegen einen hohen Krückauwasserstand die Wassermengen fördern können, die bei extremen Niederschlägen erforderlich wären. Erstmals ist
das Problem im Jahr 2002 aufgetreten, als nach einem
Starkregenereignis (75 mm in 3 Stunden) die schwächeren Nachregen gegen einen hohen Wasserstand in der
Krückau nicht mehr abgeleitet werden konnten.

Wasserstände im Vorfluter, Starkniederschläge und lang
anhaltende Winterniederschläge führen zu Problemen
bei der Oberflächenentwässerung und Drainage der Einzugsgebiete. Es stellt sich die Frage, ob für jedes der
Teil-Untersuchungsgebiete die Probleme isoliert betrachtet und gelöst werden können oder ob es im Hinblick auf die Nachhaltigkeit von Lösungen und insbesondere bezüglich der entstehenden Kosten nicht sinnvoller
ist, hier einen gemeinsamen Ansatz zur Lösung der Entwässerungsprobleme zu suchen und zu finden. Hier setzt
das Projekt KAREL an.

Auch wenn jedes der Einzugsgebiete im KAREL-Untersuchungsgebiet unterschiedliche spezifische Entwässerungsprobleme hat, sind die Ursachen gleich. Höhere

2.2

Die KAREL-Agenda

Das Gesamtziel der Untersuchungen im Rahmen des
Projektes KAREL war es, ein integriertes und räumlich
übergreifendes Anpassungskonzept für die Niederschlagsentwässerung der Stadt Elmshorn und der Umlandgemeinden zu entwickeln (siehe Kap. 1), das sowohl
die bestehenden (siehe Kap. 2.1.3) als auch die zukünftig zu erwartenden Herausforderungen (siehe Kap. 3)
berücksichtigt. Neben der allgemeinen Projektstruktur
(Kap. 2.2.1) wird in diesem Kapitel das Vorgehen be-

schrieben, das vom KAREL-Verbund gewählt wurde, um
das gesetzte Ziel zu erreichen (Kap. 2.2.2). Die Erarbeitung technischer und struktureller Lösungsansätze ist ein
zentraler Aspekt von KAREL. Eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel kann und wird aber nur dann
funktionieren, wenn von Beginn an intensiv mit den vor
Ort handelnden Akteuren gesprochen wird. Dieser ständige Dialog ist eines der Fundamente von KAREL und
wird in Kap. 2.2.3 beschrieben.

2.2.1 Projektstruktur und Koordination
Zur Durchführung des Projekts haben alle Partner zu
Beginn eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet,
die die Art der Zusammenarbeit regelte. Der Verbund
KAREL wurde koordiniert durch die Tutech Innova
tion GmbH. Die inhaltliche Leitung lag bei der Stadtentwässerung Elmshorn, das Amt für Stadtentwicklung
Elmshorn begleitete das Projekt. Die fachlichen Arbeiten
und Untersuchungen wurden vom Institut für Wasserbau
der Technischen Universität Hamburg (TUHH) durch
geführt, ergänzt durch Durchfluss- und Niederschlagsmessungen durch das Ingenieurbüro für Innovative Siedlungswasserwirtschaft Magdeburg (ISW).

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) ganz wesentlich finanziert wurde,
bestand auch die Möglichkeit und Pflicht, an bundes
weiten Treffen weiterer Anpassungsprojekte teilzunehmen. Somit fließen die Erkenntnisse aus Elmshorn und
dem Umland in den fortlaufenden Prozess der Weiterentwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie an den
Klimawandel ein (dies geschieht auch durch Informa
tionslieferungen an Plattformen wie die KomPassTatenbank des Umweltbundesamtes6 oder an Projekte
der Begleitforschung).

Die Arbeiten im Verbund wurden strukturiert und abgestimmt durch einen internen Lenkungskreis, der einmal im Quartal zusammentraf. Diese Sitzungen wurden
von Tutech vorbereitet, geleitet und durch Protokolle
entsprechend nachbereitet. Der Datenaustausch wurde über eine Cloud abgewickelt und die allgemeine
Öffentlichkeit wurde über eine permanent aktualisierte Homepage sowie Flyer und Informationsblätter
über Planungen und Zwischenergebnisse informiert.
Zum Projektende wurde der hier vorliegende, für die
Öffentlichkeit aufbereitete Bericht angefertigt. Da auch
Pressekontakte gepflegt wurden, gelang es, das Projekt regelmäßig in Artikeln der lokalen und regionalen
Presse zu platzieren. Da KAREL als „kommunales Leuchtturmvorhaben“ über das Programm „Förderung von
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ des
6

www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank
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2.2.2 Methodik für die Entwicklung eines räumlich übergreifenden Anpassungskonzepts
Das vom KAREL-Verbund gewählte Vorgehen zur Entwicklung eines räumlich übergreifenden Anpassungskonzepts greift die Untergliederung des KAREL-Untersuchungsgebiets in die oben beschriebenen drei
Teilgebiete mit gebietsspezifischen Besonderheiten auf:

kalibriert und validiert; in Teilbereichen des Untersuchungsgebiets wurden einzelne Modelle komplett neu
erstellt (siehe Kap. 4.2). Sobald die Modelle in der Lage
waren, den Ist-Zustand des Entwässerungssystems abzubilden, wurden die zu erwartenden Auswirkungen des
Klimawandels auf das System ermittelt. Hierzu gingen
die Ergebnisse von Klimamodellrechnungen (siehe Kap.
4.1) als Eingangsdaten in die numerischen Modelle ein.

• Oberlauf der Krückau, in den ein typisches Geestgebiet entwässert
• Krückau-Abschnitt von Elmshorn, in den ein städtisches Kanalnetz entwässert

Entwicklung und Bewertung von denkbaren
Anpassungsmaßnahmen

• Unterlauf der Krückau, in den ein typisches Marschgebiet entwässert.

Abb. 2-10 zeigt das in KAREL gewählte Vorgehen zur
Entwicklung, Analyse und Bewertung von Anpassungsmaßnahmen. Zunächst wurden allgemein denkbare Lösungsansätze für jedes der drei Teilgebiete erarbeitet
und diskutiert. In die zielgerichtete Entwicklung praktikabler Anpassungsmaßnahmen gingen das nötige
Hintergrundwissen und die erforderlichen detaillierten Ortskenntnisse der Stadt Elmshorn ebenso wie das
Fachwissen der TUHH zu grundsätzlichen Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels ein. Im
Hinblick auf eine spätere hohe Realisierungswahrscheinlichkeit der einzelnen Anpassungsmaßnahmen erfolgte
dieser Erarbeitungs- und Diskussionsprozess von Beginn
an im engen Austausch mit den Experten und Betroffenen vor Ort (Diese umfassende Beteiligung der Akteure
innerhalb des Projektes wird im folgenden Kapitel 2.2.3
ausführlich beschrieben). Im nächsten Schritt wurde für
jedes der drei Teilgebiete eine Auswahl prinzipiell geeigneter Anpassungsmaßnahmen in die numerischen
Modelle implementiert. Auf Grundlage der daraus resultierenden Simulationsergebnisse wurden die jeweiligen
Anpassungsmaßnahmen analysiert und bezüglich ihrer
Wirksamkeit bewertet.

Für jedes der drei Teilgebiete innerhalb des KARELUntersuchungsgebietes wurde zunächst ein eigener Aktionsplan erarbeitet (siehe Kap. 5). Diese Aktionspläne
wurden dann unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen untereinander zu einem integrierten und räumlich übergreifenden Klimaanpassungskonzept weiterentwickelt (siehe Kap. 6). Die Entwicklung der Aktionspläne
für die Teilgebiete erfolgte jeweils in mehreren Schritten,
die im Folgenden beschrieben werden.

Analyse der Auswirkungen des Klimawandels
auf das Entwässerungssystem
Um die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Entwässerungssituation im KAREL-Untersuchungsgebiet darstellen zu können, bedurfte es zunächst einer detaillierten Erfassung und Beschreibung
des Ist-Zustands des Entwässerungssystems im jeweiligen Teilgebiet. Wo erforderlich, wurde die Datengrundlage hierfür entsprechend erweitert (siehe Kap. 4.1). Die
teilweise bei Projektbeginn schon vorhandenen numerischen Modelle wurden je nach Fragestellung erweitert,

Abb. 2-10: Entwicklung, Implementierung, Analyse und Bewertung von Anpassungsmaßnahmen (TUHH)
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Integration von Einzelmaßnahmen

Aktionsplan Klimaanpassung für die Stadt
Elmshorn und die Umlandgemeinden

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus

Auf Grundlage der drei Aktionspläne für die Teiluntersuchungsgebiete wurde eine Gesamtschau zur Entwässerungssituation im KAREL-Untersuchungsgebiet
angefertigt (Kap. 6.1). Darin sind alle für die Niederschlagsentwässerung relevanten Prozesse beschrieben
und in einen Gesamtkontext eingeordnet. Besonderes
Augenmerk liegt dabei auf den zahlreichen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen
Teilgebieten.

• der Analyse der Auswirkungen des Klimawandels auf
das Entwässerungssystem,
• der Entwicklung und Bewertung von denkbaren
Anpassungsmaßnahmen und
• der Beteiligung aller Akteure auf der Stadt- und
Umlandebene
wurden für jedes der drei Untersuchungsgebiete die
einzelnen Maßnahmen anschließend zu einem zunächst
jeweils separaten Aktionsplan zusammengeführt. Diese
drei Aktionspläne bilden die Grundlage für die Entwicklung eines integrierten und räumlich übergreifenden
Anpassungskonzepts. Sie sind ausführlich in Kap. 5 beschrieben.

Die separaten Aktionspläne für die drei Teilgebiete wurden schließlich unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen untereinander zu einem integrierten und räumlich übergreifenden Klimaanpassungskonzept für die
Regenentwässerung der Stadt Elmshorn und der Umlandgemeinden innerhalb des KAREL-Untersuchungsgebiets weiterentwickelt (Abb. 2-11). Das Wissen und
die Erfahrungen der Experten vor Ort, die während der
vielen Dialogveranstaltungen gesammelt wurden, gingen als eine wesentliche Grundlage in dieses Konzept
mit ein. Dieses integrierte und räumlich übergreifende
Klimaanpassungskonzept stellt das wesentliche Ergebnis
der Untersuchungen in KAREL dar. Es ist, zielgruppengerecht aufbereitet, ausführlich in Kap. 6.2 des vorliegenden Berichts beschrieben. Zudem wird das Konzept im
Rahmen der KAREL-Abschlussveranstaltung vor Fachpublikum, bestehend aus allen für das KAREL-Projektgebiet
wasserwirtschaftlich relevanten Akteuren, vorgestellt.

Abb. 2-11: Zusammenführung der separaten Aktionspläne zu einem integrierten und räumlich übergreifenden Klimaanpassungskonzept für das KAREL-Unter
suchungsgebiet (TUHH)
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2.2.3 Beteiligung der Akteure
• Die Stadt-Umland-Kooperation, ein Gremium,
welches mit Vertretern der Stadt Elmshorn sowie der
zehn Umlandgemeinden besetzt ist und das Ziel verfolgt, gemeinsam an der Entwicklung der Stadtregion
Elmshorn zu arbeiten.

Neben der Entwicklung technischer und struktureller Lösungen für die Anpassung an den Klimawandel stellt die
Etablierung eines fachlich-politischen Dialoges zwischen
der Stadt Elmshorn und dem Umland, welcher über die
Projektlaufzeit von KAREL hinausreicht, eine wesentliche
Säule des vorliegenden Konzepts dar. Im Rahmen des
projekteigenen Beteiligungsverfahrens wurden alle relevanten Akteure in unterschiedlicher Tiefe in die verschiedenen Entwicklungs-, Planungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden. Dabei war es von besonderer
Bedeutung, sämtliche oft unterschiedliche Interessen
und Sichtweisen verschiedener Institutionen und Beteiligter zu berücksichtigen. Bezogen auf das KAREL-Untersuchungsgebiet waren dies im Einzelnen die folgenden
Akteure:

• Der Kreis Pinneberg mit der Unteren Naturschutzund Wasserbehörde.
• Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark
und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) als
Untere Küstenschutzbehörde ist u.a. zuständig für
Unterhaltung und Betrieb des Krückau-Sperrwerkes.
• Das Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg (WSA), das
die wasserwirtschaftliche Zuständigkeit für den Unter
lauf der Krückau bis einschließlich des Elmshorner
Hafens trägt, da es sich hierbei um eine Bundeswasserstraße handelt.

• Die Sielverbände, die für die Entwässerung der
Gemeinden in den Marschgebieten an der Krückau
zuständig sind. Insbesondere die unmittelbar an
Elmshorn angrenzenden Sielverbände Raa und WischKurzenmoor wurden im Rahmen des Projektes grundlegend betrachtet und eingebunden. Dazu gehörten
u.a. die Vermessung der Grabensysteme der beiden
Verbandsgebiete sowie eine umfangreiche Messkampagne zur Durchfluss- und Niederschlagsmessung.

• Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU), das Fördermittel für
KAREL und andere Klimaanpassungsprojekte bereitstellt.
• Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND).

• Der Wasserverband Krückau, der für Unterhaltung,
Pflege und Ausbau der Krückau oberhalb von
Elmshorn verantwortlich ist.

• Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und länd
liche Räume (LLUR).
Eine besonders enge Zusammenarbeit im Rahmen von
KAREL bestand in Form von Expertenveranstaltungen
mit den umliegenden Siel,- Wasser und Bodenverbänden, Gemeinden und Grundeigentümern sowie der
Unteren Naturschutz- und Wasserbehörde des Kreises Pinneberg (Abb. 2-12). Speziell während der Vermessung der Grabensysteme und der Messung von
Durchfluss- und Niederschlagsdaten konnte ein direkter
Kontakt zu den Sielverbänden Raa und Wisch-Kurzen
moor aufgebaut werden und eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit entstehen.

• Grundeigentümer, die von potenziellen Klimaanpassungsmaßnahmen betroffen wären.
• Die Stadt Elmshorn: Die Stadtentwässerung ist für
die Erweiterung und Sanierung des städtischen
Kanalnetzes sowie für Planung, Bau und Unterhaltung
von Regenrückhaltebecken und anderen Bauwerken
der Siedlungsentwässerung im Stadtgebiet verantwortlich. Das Amt für Stadtentwicklung ist für die
Überschwemmungsgebiete an der Krückau und die
Unterhaltung der innerstädtischen Krückau vom
Elmshorner Hafen flussaufwärts verantwortlich.

Abb. 2-12: Beteiligung der Akteure im Rahmen von KAREL (TUHH)

20

Tab. 2-1 gibt eine Übersicht über die zahlreichen Veranstaltungen und Zusammenkünfte der verschiedenen
Akteure im Rahmen von KAREL. Hier wurden u.a. Informationen und Erkenntnisse zum jeweils aktuellen Stand
des Projektes ausgetauscht und gemeinsam Absprachen

bezüglich des weiteren Vorgehens im Projekt getroffen.
Die daraus gewonnenen Erfahrungen und Informationen
wurden vom KAREL-Verbund in den fortlaufenden Prozess der Projektbearbeitung miteingebunden.

Tab. 2-1 Übersicht über Veranstaltungen im Rahmen von KAREL (Stadt Elmshorn)

Datum

Thematik

Beteiligte
2016

09./10.06.2016

27.09.2016

Vernetzungstreffen der geförderten Projekte im Förderprogramm des BMU „Maßnahmen zur Anpassung
an die Folgen des Klimawandels“

Klimaanpassungsakteure aus dem gesamten Bundesgebiet

Auftaktveranstaltung

Fachöffentlichkeit
2017

30.01.2017

Aktueller Stand KAREL

Ausschuss für Kommunale Dienstleister, Elmshorn

05.04.2017

Ausführliches Interview mit den Sielverbänden am
Unterlauf SV Raa und SV Wisch-Kurzenmoor

Hans-Hermann Magens (SV Raa), Hans-Jürgen Haß,
Bernd Detjens (SV Wisch-Kurzenmoor)

Vernetzungstreffen der geförderten Projekte im
Förderprogramm des BMUB „Maßnahmen zur
Anpassung an die Folgen des Klimawandels“

Klimaanpassungsakteure aus dem gesamten Bundesgebiet

15.06.2017

Aktueller Stand KAREL

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt,
Elmshorn

29.06.2017

Entwässerungssituation der Marschgebiete an der
Krückau

Fachöffentlichkeit

03.07.2017

Aktueller Stand KAREL

Ausschuss für Kommunale Dienstleister, Elmshorn

13.07.2017

Messkampagne SV Raa

Vorstandsmitglieder SV Raa

21.11.2017

Erweitertes Projekttreffen des Projektes StucK;
Vorstellung des Projektes KAREL und Erläuterung
möglicher Übertragbarkeiten.

Projektpartner des BMBF-Projekts StucK (Sicherstellung der Entwässerung küstennaher, urbaner Räume
unter Berücksichtigung des Klimawandels)

17./18.05.2017

2018
22.01.2018

Ausführliches Interview mit Herrn Bonnhoff, dem Vorstandsvorsitzenden des Wasserverbandes Krückau.

Karl-Heinz Bonnhoff, Wasserverband Krückau

01.03.2018

Schulung Kalypso

SV Raa, SV Wisch-Kurzenmoor

07.06.2018

Vernetzungstreffen Krückau-Sperrwerk

SV Raa, SV Wisch-Kurzenmoor, WV Krückau,
Kreis Pinneberg, LKN-SH, Gewässer- und Landschaftsverband Kreis Pinneberg (GuLV)

25.06.2018

Vorstellung IST-Zustand des Grabensystems

SV Wisch-Kurzenmoor

04.07.2018

Vorstellung IST-Zustand des Grabensystems

SV Raa

07.12.2018

Vorstellung SOLL-Zustand der Grabensysteme in den
Verbandsgebieten

SV Raa, SV Wisch-Kurzenmoor

2019
27.02.2019

Grabenunterhaltung und Einfluss auf die Entwässerungssituation

Kreis Pinneberg, SV Wisch-Kurzenmoor

28.02.2019

Aktueller Stand KAREL

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt,
Elmshorn

18.03.2019

Aktueller Stand KAREL

Ausschuss für Kommunale Dienstleister, Elmshorn

20.03.2019

Abschlussveranstaltung

Fachöffentlichkeit
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Für jedes der drei Teilgebiete des KAREL-Untersuchungsgebiets wurde im Laufe des Projektes ein eigenes
Informationsblatt erstellt und an die jeweiligen Akteure
übersendet (Abb. 2-13).
Informationsblatt 1:
Diskussionspapier zur Entwässerungssituation der
Marschgebiete an der Krückau (Juni 2017)

Zusätzlich befinden sich in den Informationsblättern
1 und 3 Interviews mit den Vorständen der jeweils
behandelten Verbandsgebiete zur KAREL-Thematik.
Informationsblatt 2 beinhaltet ein entsprechendes Interview mit dem Klimaschutzmanager und dem Generalentwässerungsplaner der Stadt Elmshorn. Die Interviews
aus den Informationsblättern sind auch im vorliegenden
Bericht abgedruckt (siehe Kap. 5).

Informationsblatt 2:
Diskussionspapier zur Entwässerungssituation im
Stadtgebiet Elmshorn (Dezember 2017)

Die Erkenntnisse aus KAREL werden in die 2018 in der
Stadt Elmshorn gegründeten drei Arbeitsgruppen zu folgenden Themen miteinfließen:

Informationsblatt 3:
Diskussionspapier zur Entwässerungssituation am
Oberlauf der Krückau (Juli 2018)

• Entwässerung und Überflutungsschutz von Privatgrundstücken
• Risikomanagement

Die einzelnen Diskussionspapiere beinhalten dabei jeweils Informationen zum Hintergrund und zu den Zielen
von KAREL, zu bestehenden und zukünftigen Herausforderungen ebenso wie zu grundsätzlich möglichen
Lösungsansätzen bezogen auf das jeweilige Untersuchungsgebiet, sowie zum Stand der Untersuchungen
und zu den nächsten geplanten Schritten, bezogen auf
den jeweiligen Veröffentlichungstermin.

• Überschwemmungsgebiete.
Die Beteiligung der Akteure war ein entscheidender
Punkt für die Umsetzung und den Erfolg des Projekts
KAREL. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren wurde durch KAREL verbessert. Der
Grundstein für eine gemeinsame Bewirtschaftung der
Krückau mit dem Wasserverband Krückau, den Sielverbänden Raa und Wisch-Kurzenmoor sowie dem LKN
durch Steuerung des Krückau-Sperrwerks wurde durch
KAREL gelegt. Für die Zeit nach KAREL gilt es, diese
Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten bzw. sie zukünftig
sogar weiter zu intensivieren. Die Einbindung der weiteren Sielverbände am Unterlauf, des WSA Hamburg
sowie der oberhalb des KAREL-Untersuchungsgebietes
liegenden Gemeinden und Städte muss im Sinne einer
ganzheitlichen Betrachtung der Herausforderungen hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung und des Hochwasserschutzes an der Krückau weiter voranschreiten.
Nur so kann ein integriertes Bewirtschaftungskonzept
für die Krückau auf Einzugsgebietsebene entwickelt und
umgesetzt werden, das die Belange aller Akteure ausreichend berücksichtigt.

Abb. 2-13: KAREL-Informationsblätter für die Teiluntersuchungsgebiete
(TUHH)
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Auswirkungen des Klimawandels auf das
KAREL-Modellgebiet

Die bereits heute bestehenden Herausforderungen hinsichtlich der Entwässerung im KAREL-Untersuchungsgebiet (vgl. Kap. 2.1) werden sich zukünftig durch die
zu erwartenden Folgen des Klimawandels verschärfen. Veränderte klimatische Bedingungen in der Region (Kap. 3.1), insbesondere höhere jährliche Niederschlagsmengen sowie intensivere Starkregenereignisse
führen zu höheren Abflüssen sowohl im Krückau-Einzugsgebiet als auch in der Krückau selbst. Ein Anstieg
des mittleren Meeresspiegels führt zu erhöhten Wasserständen in der Elbe und dadurch bedingt im tidebeeinflussten Abschnitt der Krückau (Kap. 3.2). Kap. 3.3
fasst die wesentlichen Auswirkungen dieser veränderten Randbedingungen für das KAREL-Untersuchungsgebiet zusammen. Allgemein führen eine Zunahme
der Häufigkeiten und Intensitäten von Niederschlagsereignissen sowie eine jahreszeitliche Umverteilung der
Niederschläge dazu, dass zukünftig mehr Wasser in der
gleichen Zeit entwässert werden muss. Ein Anstieg des
mittleren Meeresspiegels und damit auch der Tidewasserstände in der Krückau führt zu einer Verringerung
des Zeitfensters, in dem eine Entwässerung im freien
Gefälle in die Krückau stattfinden kann.
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3.1

Veränderte klimatische Bedingungen in der Region

Die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels für
die Metropolregion Hamburg wurden im Rahmen des
Forschungsvorhabens KLIMZUG-NORD im Detail untersucht und beschrieben (Rechid et al., 2014). Mithilfe der
dynamischen regionalisierten Klimamodelle REMO7 und
CLM8 wurden Klimaprojektionen für die Metropolregion
Hamburg erstellt. Dabei wurden die Szenarien A1B, A2
und B19 untersucht. Diese unterscheiden sich durch differierende Annahmen hinsichtlich der Entwicklung der
Emissionen von Treibhausgasen und Aerosolen im 21.
Jahrhundert. Die Klimaänderungssignale wurden jeweils
zur Mitte (2036 – 2065) sowie zum Ende (2071 – 2100)
des 21. Jahrhunderts ausgewertet. Als Referenzzeitraum
wurde das sogenannte C20-Szenario10 herangezogen,
welches das Klima der Jahre 1971 bis 2000 umfasst.

Aus der großen Menge der vorliegenden Ergebnisse der zu erwartenden Änderungen der klimatischen
Bedingungen in der Metropolregion Hamburg, die
im Rahmen von KLIMZUG-NORD entstanden, werden im Folgenden nur die für KAREL wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst. Darüber hinaus wurden
im Rahmen von KAREL weitere Ergebnisse von Klimamodellsimulationen herangezogen und im Detail analysiert, um das bereits bestehende Wissen zu vertiefen, bzw. um Fragestellungen beantworten zu können,
die sich speziell aus dem Vorhaben KAREL ergeben.
Diesen Simulationsergebnissen, die ebenfalls auf dem
Klimamodell REMO basieren, liegen die sogenannten
RCP-Szenarien11 RCP2.6, RCP4.5 und RCP8.5 zugrunde.

Abb. 3-1: Bandbreiten der jährlichen und saisonalen Temperaturänderungen 2036 - 2065 (links) und 2071 - 2100 (rechts) gegenüber 1971 – 2000 pro Emissionsszenario und Werte der einzelnen Simulationen für das Gebietsmittel der Metropolregion Hamburg (in der Ausdehnung von 2009) (Rechid et al., 2014). A1B, A2 und
B1: Referenzszenarien, die sich durch unterschiedliche Annahmen hinsichtlich der Entwicklung der Emissionen von Treibhausgasen und Aerosolen im 21. Jahrhundert unterscheiden; REMO und CLM: regionale Klimamodelle.

Abb. 3-2: Bandbreiten der simulierten Änderungen von Sommer- und Hitzetagen sowie Tropennächten für das Gebietsmittel der Metropolregion Hamburg
(in der Ausdehnung von 2009) pro Jahr für 2036 - 2065 (links) und 2071 - 2100 (rechts) gegenüber 1971 - 2000 für die Szenarien B1, A2 und A1B, dargestellt mit den
Werten der einzelnen Simulationen (Rechid et al., 2014)

7

REMO: Regionales Klimamodell auf Grundlage des Europa-Modells des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

8

CLM: Climate Local Model; regionales Klimamodell, basierend auf dem Lokal-Modell des DWD.

9

A1B, A2, B1: Referenz-Szenarien aus der SRES Emissions-Szenarienfamilie mit unterschiedlichen Annahmen hinsichtlich der globalen demografischen,
sozioökonomischen sowie technologischen Entwicklung.

10

C20: Climate of the 20th Century (Klima des 20. Jahrhunderts); eine Abkürzung für Modellsimulationen des historischen Klimas unter Berücksichtigung
beobachteter Konzentrationen von Treibhausgasen und Aerosolen in der Atmosphäre (Rechid et al., 2014).

11

RCP: Für den 5. Sachstandsbericht des IPCC, der 2013/14 erschienen ist, wurden sogenannte „Repräsentative Konzentrationspfade“ (Representative Concentration Pathways - RCPs) entwickelt, die die früheren SRES-Szenarien ersetzen (http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/RCP-Szenarien).
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Hinsichtlich der Temperaturen ist für die Metropolregion Hamburg von folgenden Änderungen auszugehen:
• Für das 21. Jahrhundert ist mit einem Anstieg der
Durchschnittstemperatur zwischen einem und drei
Grad Celsius zu rechnen (Abb. 3-1). Dabei kann
für alle Jahreszeiten von einem Temperaturanstieg
ausgegangen werden; die höchsten Anstiege sind im
Winter zu erwarten.

• Hinsichtlich der kältebezogenen Klimaindizes ist im
Lauf des 21. Jahrhunderts mit einer Abnahme von
besonders kalten Tagen zu rechnen. Es wird davon
ausgegangen, dass es zukünftig sowohl weniger
Eistage15, weniger Frosttage16 als auch weniger Spätfrosttage17 geben wird (Abb. 3-3).

• Bezogen auf die hitzebezogenen Klimaindizes wird es
im Lauf des 21. Jahrhunderts mehr besonders heiße
Tage geben. Es ist mit einem Anstieg sowohl der
Sommertage12, der Hitzetage13, als auch der Tropennächte14 zu rechnen (Abb. 3-2).

• Ein aussagekräftiger Schwellenwert für die Dauer der
Vegetationsperiode18 innerhalb eines Jahres ist eine
anhaltende Temperatur von 5 °C. Gegen Ende des
21. Jahrhunderts ist mit einer Zunahme der Tage mit
einer Temperatur > 5 °C und damit der Vegetationsperiode um 30 bis 115 Tage pro Jahr zu rechnen
(Abb. 3-4).

Abb. 3-3: Bandbreiten der simulierten Änderungen von Eis-, Frost- und Spätfrosttagen für das Gebietsmittel der Metropolregion Hamburg (in der Ausdehnung
von 2009) pro Jahr für 2036 - 2065 (links) und 2071 - 2100 (rechts) gegenüber 1971 - 2000 für die Szenarien B1, A2 und A1B, dargestellt mit den Werten der einzelnen
Simulationen (Rechid et al., 2014)

Abb. 3-4: Bandbreiten der simulierten Änderungen der Tage pro Jahr > 5 °C und der maximalen Periode > 5 °C für das Gebietsmittel der Metropolregion
Hamburg (in der Ausdehnung von 2009) für 2036 - 2065 (links) und 2071 – 2100 (rechts) gegenüber 1971 - 2000 für die Szenarien B1, A2 und A1B, dargestellt mit
den Werten der einzelnen Simulationen (Rechid et al., 2014)
12

Sommertage: Tagesmaximumtemperatur > 25 °C

13

Hitzetage: Tagesmaximumtemperatur > 30 °C

14

Tropennächte: Tagesminimumtemperatur > 20 °C

15

Eistage: Tagesmaximumtemperatur < 0 °C

16

Frosttage: Tagesminimumtemperatur < 0 °C

17

Spätfrosttage: Tagesminimumtemperatur < 0 °C für die Monate April, Mai, Juni und Juli

18

Vegetationsperiode: Darunter versteht man die Zeit im Jahr, in der Pflanzen fotosynthetisch aktiv sind. Liegen die Werte unter 5 °C, ist das Wachstum vieler
Pflanzen eingestellt. Dieser Wert allein reicht allerdings nicht aus, die Vegetationsperiode insgesamt zu charakterisieren, da diese auch von pflanzenphysiologischen Prozessen und weiteren Umweltbedingungen wie z. B. Tageslänge, pflanzenverfügbarem Wasser und Nährstoffen abhängt (Rechid et al., 2014).
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Bezüglich der Niederschläge ist für das KAREL-Untersuchungsgebiet mit folgenden Änderungen zu rechnen:
• Im Verlauf des 21. Jahrhunderts ist für den
Kreis Pinneberg, in dem die Stadt Elmshorn liegt,
mit einem Anstieg des mittleren Jahresniederschlags
zu rechnen; die stärksten Zunahmen werden für
Herbst und Winter erwartet (Abb. 3-5).

• Für das Einzugsgebiet der Krückau muss von einer
Verstärkung der Starkregenintensitäten im Verlauf des
21. Jahrhunderts ausgegangen werden (Abb. 3-7 und
Abb. 3-8); es muss damit gerechnet werden, dass
Niederschlagsereignisse definierter Intensitätsstufen
zukünftig häufiger auftreten werden. Aufgrund der
vorhandenen Unsicherheiten, mit denen Klimasimulationen für zukünftige Zeiträume zwangsläufig
verbunden sind, schwanken die zu erwartenden
Änderungssignale innerhalb einer gewissen Bandbreite. Zunahmen der Intensitäten um 15 % stellen aber
durchaus ein realistisches Szenario für die Zukunft dar.

• Für den Sommer ergibt sich zum Ende des 21. Jahrhunderts bei fast allen durchgeführten Simulationen
ein Rückgang der mittleren Niederschlagsmenge für
den Kreis Pinneberg (Abb. 3-5).
• Für den Sommer kommt es in der Metropolregion
Hamburg trotz der im Mittel abnehmenden Niederschlagsmengen zum Ende des 21. Jahrhunderts zu
einer Zunahme der Intensität von Starkniederschlägen
(Abb. 3-6).

• Für das Einzugsgebiet der Krückau ist im Verlauf des
21. Jahrhunderts mit einer Zunahme der 5-TagesNiederschlagssummen zu rechnen (Abb. 3-9); diese
Veränderungen werden vor allem innerhalb des Winterhalbjahres erwartet (Abb. 3-10).

• Für die Metropolregion Hamburg wird für alle Jahreszeiten eine Zunahme der Tage mit Niederschlags
höhen größer als 20 mm/Tag berechnet (Abb. 3-6);
der größte Zuwachs wird für den Herbst erwartet.

Abb. 3-5: Projizierte jährliche und saisonale Änderungen des Niederschlags für 2036 - 2065 (links) und 2071 - 2100 (rechts) gegenüber 1971 – 2000 für das Gebietsmittel des Kreises Pinneberg mit Elmshorn (TUHH) (Daten: Rechid et al., 2014)

Abb. 3-6: Bandbreiten der simulierten Änderungen der Tage mit Niederschlagsmengen ≥ 20mm/Tag für die Metropolregion Hamburg (in der Ausdehnung von
2009) pro Jahreszeit für 2036 – 2065 (links) und 2071 – 2100 (rechts) gegenüber 1971 – 2000 für die Szenarien B1, A2 und A1B, dargestellt mit den Werten der
einzelnen Simulationen
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Abb. 3-7: Simulierte Starkniederschlagshöhen (Wiederkehrintervall = 10 Jahre) für ausgewählte Dauerstufen im Krückau-Einzugsgebiet für 2021 – 2060 (Mitte des
21. Jahrhunderts) gegenüber 1966 – 2005 (historisch) für die RCP-Szenarien 2.6, 4.5 und 8.5. Die Prozentangaben über den Säulen geben jeweils die Änderung
gegenüber dem historischen Zustand an (TUHH).

Abb. 3-8: Simulierte Starkniederschlagshöhen (Wiederkehrintervall = 10 Jahre) für ausgewählte Dauerstufen im Krückau-Einzugsgebiet für 2061 – 2100 (Ende des
21. Jahrhunderts) gegenüber 1966 – 2005 (historisch) für die RCP-Szenarien 2.6, 4.5 und 8.5. Die Prozentangaben über den Säulen geben jeweils die Änderung
gegenüber dem historischen Zustand an (TUHH).

Jahr

Abb. 3-9: Simulierte Bandbreiten (RCP-Szenarien 2.6, 4.5 und 8.5) der jährlichen Änderungen der 5-Tages-Niederschlagssummen im Krückau-Einzugsgebiet für
2021 – 2060 (links) und 2061 – 2100 (rechts) gegenüber 1966 – 2005 (TUHH)

Winter

Sommer

Abb. 3-10: Simulierte Bandbreiten (RCP-Szenarien 2.6, 4.5 und 8.5) der Änderungen der 5-Tages-Niederschlagssummen im Krückau-Einzugsgebiet für
2021 – 2060 und 2061 – 2100 gegenüber 1966 – 2005 für das Winterhalbjahr (links) und das Sommerhalbjahr (rechts) (TUHH)
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3.2

Anstieg des mittleren Meeresspiegels

Über die Verbindung mit dem Elbe-Ästuar unterliegt
die Krückau dem Tideeinfluss der Nordsee. Das Tidegeschehen der Nordsee wiederum wird maßgeblich beeinflusst durch den mittleren globalen Meeresspiegel.
Der Meeresspiegel unterliegt seit jeher Schwankungen
und Veränderungen und ist keine Konstante. Der Klimarat der Vereinten Nationen IPCC19 gibt in seinem fünften Sachstandsbericht (IPCC, 2014) an, dass der beobachtete mittlere globale Meeresspiegel im Zeitraum
1901 bis 2010 um 19 cm gestiegen ist und auch im 21.
Jahrhundert weiter ansteigen wird. Aufgrund der zunehmenden Ozeanerwärmung und des zunehmenden Massenverlusts von Gletschern und Eisschilden ist es sehr
wahrscheinlich, dass die von 1971 bis 2010 beobachtete
Geschwindigkeit des Meeresspiegelanstiegs zukünftig
übertroffen wird.

Abb. 3-11: Beobachtete und projizierte Änderung des MSL gegenüber 1990.
Die blauen Kreise mit den vertikalen Linien stellen die Projektionen für den regionalen Anstieg bis 2020, 2050 und 2080 dar. Die graue Fläche umfasst den
Bereich zwischen der 5% und der 95% Perzentile der Projektionen des IPCC.
Die rote Linie stellt den dazugehörigen Median dar (Weisse et al. 2014).

Nehlsen (2017) beschreibt die Auswirkungen eines veränderten mittleren Meeresspiegels (MSL21) in der Nordsee auf die mittleren Wasserstände im Elbeästuar.
Abb. 3-12 zeigt die Auswirkungen unterschiedlicher
Szenarien zum Anstieg des MSL auf Tidehochwasser(Thw) und Tideniedrigwasserstände (Tnw) für die Unterelbe von der Mündung der Ilmenau bis zur Mündung
der Oste. Ein Anstieg des MSL in der Nordsee setzt sich
nicht unverändert in das Elbe-Ästuar fort. Ab der Estemündung zeigt sich in Richtung stromauf ein stärkerer
Anstieg des Thw im Gegensatz zum Tnw, was in der
Summe zu einer Zunahme des Tidehubs führt. Für beide untersuchten Szenarien (Anstieg des MSL um 40 cm
bzw. um 80 cm) gilt für die Elbe auf Höhe der Krückaumündung, dass der Anstieg des Thw in etwa dem Anstieg des MSL entspricht. Im Gegensatz dazu fällt der
Anstieg des Tnw etwas geringer aus.

Für das späte 21. Jahrhundert (2081 – 2100) gibt das
IPCC einen wahrscheinlichen Bereich für den Anstieg
des mittleren globalen Meeresspiegels von 26 bis 82 cm
an, bezogen auf den Zeitraum 1986 – 2005. Hierfür wurden verschiedene mögliche Szenarien hinsichtlich der
Entwicklung des globalen Klimas und der entsprechenden Auswirkungen auf den Meeresspiegelanstieg untersucht (IPCC, 2014).
Im regionalen Maßstab, also beispielsweise für den
Nordseeraum, können verschiedene Effekte zu deutlichen Abweichungen von den mittleren globalen Meeresspiegeländerungen führen20. Abb. 3-11 zeigt für den
Mündungsbereich der Elbe in die Nordsee (Pegel Cuxhaven) den projizierten Anstieg des regionalen Meeresspiegels für die Zeithorizonte 2030, 2050 und 2080 gegenüber 1990.

Abb. 3-12: Differenz des mittleren Tidehochwassers (Thw; durchgezogene Linie) und Tideniedrigwassers (Tnw; gestrichelte Linie) zwischen Referenzzustand und
Experiment entlang der Fahrrinne der Unterelbe, Oberwasserabfluss QOW = 350 m³/s, unter Annahme verschiedener Szenarien zum Anstieg des mittleren Meeresspiegels (MSL) (Nehlsen 2017; Daten BAW)

19

IPCC: Das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ist ein zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen der Vereinten Nationen und wird
im Deutschen oft als Weltklimarat bezeichnet. Er gibt in regelmäßig erscheinenden Sachstandsberichten vor allem für politische Entscheidungsträger den
Stand der Forschung zum Klimawandel wider.

20

Diese Abweichungen zwischen dem globalen und dem regionalen Meeresspiegelanstieg ergeben sich dadurch, dass der globale Anstieg im Wesentlichen
auf die thermische Ausdehnung zurückzuführen ist, während die räumlichen Muster, beispielsweise in der Deutschen Bucht, in erster Linie durch Zirkula
tionsvorgänge und Dichtevariationen geprägt werden (Lowe et al. 2009), (Jensen et al. 2011).

21

MSL: Mean Sea Level
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Zu erwartende Auswirkungen auf das KAREL-Untersuchungsgebiet
Der Feuchtezustand eines Bodens hängt im Wesentlichen von der Jahreszeit und vom Niederschlagsgeschehen innerhalb der vorangegangenen Tage ab. In den
wärmeren Sommermonaten ist neben der grundsätzlich
geringeren Bodenfeuchte die Vegetation vergleichsweise stark ausgeprägt, sodass zudem von den Pflanzen
mehr Wasser auf den Flächen zurückgehalten werden
kann. Daneben ist aufgrund der höheren Temperaturen
die Verdunstungsrate ebenfalls relativ hoch. Im Ergebnis
kann im Sommer vergleichsweise viel Niederschlag von
den Böden aufgenommen und zudem lokal gespeichert
werden, ohne dass es zu einer vollständigen Sättigung
des Bodens kommt. In den kälteren Wintermonaten hingegen wird eine Bodensättigung bereits bei geringeren
Niederschlagsmengen erreicht, da zu dieser Jahreszeit
nur wenig Wasser von den Pflanzen zurückgehalten wird
und die Verdunstungsrate aufgrund der niedrigeren
Temperaturen kleiner ist.

Die oben beschriebenen zu erwartenden Änderungen der klimatischen Bedingungen in der Region (Kap.
3.1) sowie der Anstieg des mittleren Meeresspiegels
(Kap. 3.2) werden die bereits heute bestehenden
Heraus
forderungen hinsichtlich der Niederschlags
entwässerung im KAREL-Untersuchungsgebiet (Kap. 2.1)
weiter verschärfen:
• Eine Zunahme der Häufigkeiten und Intensitäten von
Niederschlagsereignissen sowie eine jahreszeitliche
Umverteilung der Niederschläge führen dazu, dass
zukünftig mehr Wasser in der gleichen Zeit entwässert
werden muss.
• Ein Anstieg des mittleren Meeresspiegels und damit auch der Tidewasserstände in der Krückau führt
zu einer Verringerung des Zeitfensters, in dem eine
Entwässerung frei oder nur gegen eine geringe Druckdifferenz in die Krückau stattfinden kann.

Bei der hydrologischen Modellierung wird der Feuchtezustand eines Bodens oftmals vereinfacht in Form von
drei Bodenfeuchteklassen: I (trockene Böden) bis III
(feuchte Böden) berücksichtigt. Die Einteilung in diese
Bodenfeuchteklassen hängt vom Niederschlag in den
vorangegangenen fünf Tagen und von der temperaturabhängigen Vegetationsperiode ab (Maniak 2016).
Abb. 3-13 zeigt die zu erwartende Änderung der jährlichen Verteilung der Bodenfeuchteklassen (BFK) im Einzugsgebiet der Krückau. Trotz zukünftig zu erwartender
höherer Niederschlagsmengen zeigt sich für das Ende
des 21. Jahrhunderts eine Zunahme der BFK I (trocken)
und eine Abnahme der BFK II (eher feucht) und BFK III
(feucht). Dies lässt sich damit begründen, dass die Vegetationsperiode temperaturabhängig ist und zukünftig
aufgrund der erwarteten höheren Temperaturen durchschnittlich früher im Jahr beginnen und später enden,
und somit deutlich länger wird. Wie Abb. 3-14 zeigt,
werden die zukünftig zu erwartenden Änderungen des
Feuchtezustands der Böden hauptsächlich im Winterhalbjahr (November – April) auftreten. Prinzipiell ist also
für das KAREL-Untersuchungsgebiet zukünftig nicht mit
insgesamt feuchteren Böden zu rechnen22.

Bodenfeuchte
Im Rahmen von KAREL wurde untersucht, wie sich die
zu erwartenden Änderungen der klimatischen Bedingungen in der Region auf den Sättigungszustand der
Böden im Krückau-Einzugsgebiet auswirken. Dieser Sättigungszustand bzw. die Bodenfeuchte ist ein wichtiger
Einflussfaktor zur Beantwortung der Fragestellung, wie
viel Wasser bei einem Niederschlagsereignis letztendlich zum Abfluss kommt. Regnet es auf einen mit Wasser gesättigten Boden, so trägt annähernd der gesamte
Niederschlag direkt zum Abfluss bei; regnet es demgegenüber auf einen wenig mit Wasser gesättigten Boden, so wird ein mehr oder weniger großer Anteil des
Niederschlags versickern und es wird lediglich ein Teil
des Niederschlagswassers direkt abfließen. In die Entwässerungssysteme gelangt für den Fall hoher Bodensättigung somit insgesamt vergleichsweise viel Wasser
(hohe Abflusssummen). Auch die maximalen Abflüsse
in den Entwässerungssystemen (Abflussspitzen) sind für
den Fall hoher Bodenfeuchte relativ hoch. Für den Fall
geringer Bodenfeuchte (trockener Boden) sind sowohl
Abflusssummen als auch Abflussspitzen vergleichsweise
deutlich geringer.

Abb. 3-13: Änderung der jährlichen Verteilung der Bodenfeuchteklassen (BFK) im Einzugsgebiet der Krückau für Mitte des 21. Jahrhunderts (2021 – 2060) und
Ende des 21. Jahrhunderts (2061 – 2100) gegenüber dem Referenzzeitraum (1966 – 2005). Die angegebenen Bandbreiten der Änderungen resultieren aus der
Betrachtung der RCP-Szenarien 2.6, 4.5 und 8.5 (TUHH).
22

Durch den Meeresspiegelanstieg möglicherweise verursachte zukünftig erhöhte Grundwasserstände vor allem in den tiefliegenden Marschgebieten wurden
im Rahmen dieser Untersuchung nicht berücksichtigt.
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Abb. 3-14: Änderung der Verteilung der Bodenfeuchteklassen (BFK) im Einzugsgebiet der Krückau für Mitte des 21. Jahrhunderts (2021 – 2060) und Ende des 21.
Jahrhunderts (2061 – 2100) gegenüber dem Referenzzeitraum (1966 – 2005), aufgeteilt für das Winterhalbjahr (November bis April, links) und das Sommerhalbjahr
(Mai bis Oktober, rechts). Die angegebenen Bandbreiten der Änderungen resultieren aus der Betrachtung der RCP-Szenarien 2.6, 4.5 und 8.5 (TUHH).

Marschgebiete am Unterlauf der Krückau
Die Leistungsfähigkeit der Entwässerungssysteme in den
Marschgebieten am Unterlauf der Krückau hängt in hohem Maß ab vom ständig wechselnden Wasserstand in
der Krückau. Wie bereits gezeigt wurde, führt ein Anstieg des mittleren Meeresspiegels zu einem Anstieg
sowohl der Tidehochwasserstände als auch der Tide
niedrigwasserstände in der Krückau (Abb. 3-12), was in
der Folge zu häufigeren und länger andauernden Schließungen des Krückau-Sperrwerks führt. Insbesondere im
Zeitraum um das Tidehochwasser bzw. bei geschlossenem Sperrwerk können die Schöpfwerke das Wasser aus
der Marsch aufgrund der großen Wasserspiegeldifferenz
zwischen Binnen- und Außenpegel nur mit erheblichem
Aufwand und hohem Energieverbrauch in die Krückau
pumpen.

Bei einem Anstieg des mittleren Meeresspiegels um
40 cm erreichen bereits 25 % aller Thw (180 Ereignisse
pro Jahr) einen Wasserstand von 2,20 m ü. NHN und bei
einem Anstieg um 80 cm sogar 69 % (489 Ereignisse pro
Jahr). Bedenkt man, dass die Anzahl der tatsächlichen
Sperrwerksschließungen aufgrund der Unsicherheiten
noch höher ist, würde dann die große Mehrzahl aller Tiden zu einer Schließung des Sperrwerks führen.
Häufigere und intensivere Niederschläge innerhalb der
Marschgebiete führen zu höheren Abflüssen und somit
auch zu erhöhten Wasserständen in den Grabensystemen der Marschen. Um die erhöhten Wassermengen
abführen zu können, ist eine Intensivierung des Ein
satzes der Schöpfwerke erforderlich, d.h. längere Pumpzeiten und im Durchschnitt höhere Pumpleistungen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Zeiträume,
in denen ungünstige Förderbedingungen (hohe Außenwasserstände) vorherrschen, zunehmen werden und den
Energiebedarf der Schöpfwerke weiter erhöhen werden.

Laut aktuell gültiger Betriebsordnung ist der Schließvorgang am Krückau-Sperrwerk so einzuleiten, dass das
Sperrwerk bei einem Wasserstand von 2,20 m ü. NHN
geschlossen ist. Abb. 3-15 gibt an, wie häufig dieser
Wasserstand von 2,20 m ü. NHN am nahegelegenen
Pegel Kollmar bei verschiedenen Niveaus des mittleren
Meeresspiegels erreicht wird. Dieser Elbe-Pegel liegt
weniger als 5 km vom Krückau-Sperrwerk entfernt und
eignet sich daher gut dazu, um Aussagen über die Anzahl der Schließungen am Krückau-Sperrwerk zu treffen.
Aktuell
wird
ein
Tidehochwasserstand
von
2,20 m ü. NHN durchschnittlich 49 Mal pro Jahr erreicht, was etwa 7 % aller Thw entspricht. Die tatsächliche Anzahl der durchschnittlichen jährlichen Hochwasserschließungen am Krückau-Sperrwerk liegt in einem
Bereich von 60 bis 70 Ereignissen und ist damit höher
als die Zahl der Thw ≥2,20 m ü. NHN. Dies lässt sich
dadurch begründen, dass das Sperrwerk bei dem maßgeblichen Wasserstand von 2,20 m ü. NHN bereits geschlossen sein muss, weshalb der Schließvorgang in der
Realität bereits bei einem niedrigeren Wasserstand eingeleitet wird. Zu diesem Zeitpunkt besteht noch eine
gewisse Unsicherheit in der exakten Vorhersage des tatsächlichen Tidehochwasserstands.

Abb. 3-15: Beobachtete (Zeitraum: 11/1980 – 06/2015) und projizierte Häufigkeit der Tidehochwasser (Thw) ≥ 2,20 m ü. NHN am Elbe-Pegel Kollmar für
unterschiedliche Niveaus des mittleren Meeresspiegels (MSL) (Auswertungen
TUHH) (Daten: www.portal-tideelbe.de)
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Stadtgebiet Elmshorn
Für das aktuelle Entwässerungssystem im Stadtgebiet
von Elmshorn kommt es etwa ab Wasserständen von
2,1 m ü. NHN in der Krückau zu Problemen durch Rückstau. Dieser Wasserstand in Elmshorn wird in Abhängigkeit vom Oberwasserzufluss durchschnittlich erreicht,
wenn die Krückau am Krückau-Sperrwerk einen Wasserstand von 2,0 m ü. NHN erreicht. Abb. 3-16 zeigt für
den Pegel am Krückau-Sperrwerk, wie häufig ein Tidehochwasser (Thw) bzw. ein Tideniedrigwasser (Tnw)
diese Höhe von 2,0 m ü. NHN überschreitet. Aktuell
überschreiten etwa 117 der jährlich 706 Thw diesen
Wasserstand (17 % aller Tiden). Bei einem Anstieg des
mittleren Meeresspiegels um 40 cm wären dies jährlich
398 Thw (56 % aller Tiden), bei einem Anstieg um 80 cm
sogar 633 Thw (90 % aller Tiden).

gesamte städtische Entwässerungssystem. Häufigere
und intensivere Niederschläge führen dazu, dass es an
mehr Schächten im System zu einem Überstau, also zu
einem Austritt von Wasser an der Geländeoberfläche
kommt.
Im Rahmen von KAREL wurde auf der Grundlage von
Niederschlagsmessdaten (01/1997 – 12/2006) eine
Kanalnetz-Langzeitsimulation durchgeführt. Basierend
auf der Berechnung kommt es an etwa 1.500 Schachtbauwerken der Kanalisation mindestens einmal in diesem Zeitraum zu einem Überstau innerhalb dieser zehn
Jahre. Erhöht man die Messwerte dieser zehnjährigen
Niederschlagszeitreihe entsprechend der klimawandelbedingt zu erwartenden Änderungen pauschal um 15 %,
so nimmt die Anzahl der Schachtbauwerke, an denen es
mindestens einmal zu einem Überstau kommt, um 18 %
(knapp 300 Schächte) auf rund 1.800 Schächte zu.

Während aktuell nur etwa 0,2 Tnw pro Jahr einen Wasserstand von 2,0 m ü. NHN überschreiten, wären es
bei einem Anstieg des mittleren Meeresspiegels um
80 cm vier bis fünf Tnw pro Jahr. In diesen Fällen, in
denen der Wasserstand in der Krückau über sehr lange
Zeiträume (etwa 1,5 bis 2 Tiden) vergleichsweise hoch
ist, ist dementsprechend auch eine Entwässerung im
freien Gefälle in die Krückau nicht möglich bzw. stark
eingeschränkt.

Ebenso führt eine klimawandelbedingte Erhöhung der
Niederschläge um 15 % zu einem Anstieg der Überstauhäufigkeiten der einzelnen Schächte. Die Anzahl
der Schächte, die einmal in zwei Jahren oder häufiger
überstaut werden, nimmt von 213 um 59 % auf 339 zu.
Neben den oben genannten Änderungen führen häufigere und intensivere Niederschläge zu erhöhten Überstauvolumina sowie zu längeren Überstaudauern im Kanalsystem.

Neben einem Anstieg des mittleren Meeresspiegels
können zusätzlich erhöhte Hochwasserabflüsse aus dem
oberen Einzugsgebiet zu erhöhten Wasserständen in
der Krückau und damit zu einer Verschärfung der Entwässerungssituation im Stadtgebiet führen. Unabhängig
vom Wasserstand in der Krückau ist das Niederschlagsgeschehen die maßgebliche Belastungsgröße für das

Abb. 3-16: Beobachtete (Zeitraum: 11/1980 – 06/2015) und projizierte Häufigkeit der Tidehochwasser (Thw; links) und Tideniedrigwasser (Tnw; rechts) ≥ 2,00 m ü.
NHN am Krückau-Sperrwerk (BP) für unterschiedliche Niveaus des mittleren Meeresspiegels (MSL) (TUHH) (Daten: www.portal-tideelbe.de)
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Gebiete am Oberlauf der Krückau
Für die Gebiete am Oberlauf der Krückau bedeutet
dies, dass aufgrund zu erwartender stärkerer Niederschläge im Einzugsgebiet der Krückau künftig mehr
Wasser zufließt und es somit zu erhöhten Hochwasserabflüssen kommt. Abb. 3-17 zeigt die erwarteten Änderungen der mittleren Abflüsse (MQ23), der mittleren
Jahresmaximalabflüsse (MHQ24), sowie der Hochwasserabflüsse für ausgewählte Wiederkehrintervalle am
Krückau-Pegel Kölln-Reisiek auf Höhe der Autobahn
A23 für Mitte und Ende des 21. Jahrhunderts für verschiedene zugrundeliegende RCP-Szenarien. Für die
mittleren Abflüsse sowie für die vergleichsweise häufig
auftretenden Hochwasserereignisse MHQ ist je nach betrachtetem Zeithorizont und RCP-Szenario sowohl mit
um bis zu 9 % erhöhten Abflüssen als auch mit um bis zu
4 % niedrigeren Abflüssen zu rechnen. Für ein 10-jährliches Hochwasserereignis25 HQ10 ergeben sich im Ver-

gleich zum historischen Zustand für RCP 2.6 minimal
reduzierte Abflüsse um bis zu 2 %. Für RCP 8.5 hingegen ergeben sich erhöhte Abflüsse um 6 % bis 8 %. Für
das seltene Ereignis HQ100 zeigen alle betrachteten
Simulationen eine Zunahme der Abflüsse um teilweise
über 20 %.
Neben den oben diskutierten Veränderungen (Erhöhungen) der Hochwasserabflüsse werden zukünftig bedingt
durch den Anstieg des mittleren Meeresspiegels auch
die Wasserstände im tidebeeinflussten Teil der Krückau
steigen und somit tendenziell ein häufigeres Hochfahren der Wehranlage an der Piening’schen Mühle bedingen26. Dies wiederum führt dazu, dass die Wasserstände
in der Krückau oberhalb der Wehranlage steigen werden und somit das Überflutungsrisiko in den dort angrenzenden Gebieten zunimmt.

Abb. 3-17: Simulierte mittlere Abflüsse (MQ), mittlere Jahreshochwasserabflüsse (MHQ) und Hochwasserabflüsse ausgewählter Wiederkehrintervalle (HQ10 und
HQ100) am Krückau-Pegel Kölln-Reisiek A23 für Mitte des 21. Jhdt. (2036 – 2065; oben) und Ende des 21. Jhdt. (2071 – 2100; unten) für die RCP-Szenarien 2.6 und
8.5 gegenüber dem historischen Zustand (1976 – 2005); die Zahlen über den Säulen geben jeweils die Änderung gegenüber dem historischen Zustand an. Für
jeden Zustand (historisch, RCP2.6 und RCP8.5) sind jeweils die Ensemble-Mittelwerte aus sechs Klimamodellrechenläufen dargestellt (TUHH).

23

Der mittlere Abfluss MQ bezeichnet nach DIN 4049-3 den arithmetischen Mittelwert der Abflüsse in einer Zeitspanne und hat die Einheit l/s bzw. m³/s.

24

Entsprechend ist der mittlere höchste Abfluss MHQ allgemein der arithmetische Mittelwert der größten Werte in gleichartigen Zeitspannen wie z.B. Monaten oder Jahren. Häufig, so auch in diesem Fall, wird der MHQ als Mittelwert der einzelnen Jahresmaxima angegeben.

25

Der Wert HQ10 bezeichnet den Abfluss (Q), der im statistischen Mittel einmal in 10 Jahren erreicht oder überschritten wird. Entsprechend bezeichnet der
Wert HQ100 den Abfluss, der im statistischen Mittel einmal in 100 Jahren erreicht oder überschritten wird.

26

In der aktuell gültigen Betriebsordnung der Wehranlage ist geregelt, dass das Wehr ab einem Wasserstand von 2,40 m ü. NHN im Bereich des Elmshorner
Hafens hochgefahren werden kann.

34

Fazit
Allgemein ist zukünftig eine Verschärfung der schon
jetzt bestehenden wasserwirtschaftlichen Herausforderungen im KAREL-Untersuchungsgebiet zu erwarten. Im
ungünstigen Fall können dann schon Regenereignisse
mittlerer Intensität zu einer Überlastung der Entwässerungssysteme vor Ort verbunden mit Überschwemmungen tiefliegender Gebiete im Stadtgebiet oder im Umland führen. Dementsprechend ist für die vorhandenen
Entwässerungssysteme im gesamten KAREL-Untersuchungsgebiet zu überprüfen, ob das zukünftige Sicherheitsniveau ausreicht oder ob die Entwässerungssysteme entsprechend angepasst werden müssen.
Alle Aussagen zur mittel- bis langfristigen zukünftigen Entwicklung des Klimas und in der Folge zu den
entsprechenden Auswirkungen auf das KAREL-Untersuchungsgebiet sind mit mehr oder weniger großen
Unsicherheiten behaftet. Ein wichtiger Aspekt bei der
Anpassung an den Klimawandel ist daher ein ehrlicher
und vorausschauender Umgang mit diesen Unsicherheiten. Zudem sollten alle Maßnahmen im Zusammenhang
mit dem Umbau und der Anpassung von Entwässerungssystemen derart gestaltet werden, dass diese sich
nicht negativ für Entwässerungssituationen mit zukünftig
geänderten Randbedingungen auswirken.
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Grundlagenermittlung und Modellierung

Die in Kap. 3 beschriebenen klimawandelbedingt zu erwartenden Änderungen hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung im KAREL-Untersuchungsgebiet zeigen
die Notwendigkeit, sich gemeinsam frühzeitig über
wirksame Anpassungsmaßnahmen zu verständigen.
Für eine fundierte Aussage hinsichtlich der zukünftig zu
erwartenden Änderungen sowie zur Wirksamkeit von
möglichen Anpassungsmaßnahmen wurden im Rahmen von KAREL mehrere hydrologische und hydrodynamische Modelle genutzt. Diese Modelle werden in
Kap. 4.2 im Einzelnen erläutert. Zu den Informationen,
die in diese Modelle eingehen, gehören neben bereits
verfügbaren Daten und Informationen wie z.B. Topographie- und Niederschlagsdaten auch Messdaten,
die eigens für KAREL im Rahmen einer umfangreichen
Messkampagne erhoben wurden. Kap. 4.1 geht ausführlich auf diese Grundlagenermittlung ein.
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4.1

Grundlagenermittlung

In Ergänzung zu den folgenden drei Modellen

dynamisch-numerischen (HN-)Modellen für die beiden
betrachteten Marschgebiete erforderlich (siehe Kap.
4.2). Im vorliegenden Kapitel werden zunächst die umfangreichen vorbereitenden Gewässer- und Geländevermessungsarbeiten in den Verbandsgebieten der Sielverbände Raa und Wisch-Kurzenmoor beschrieben (Kap.
4.1.1), welche eine wesentliche Grundlage für den Aufbau dieser HN-Modelle bildeten. In Kap. 4.1.2 wird das
Messprogramm zur Aufzeichnung von hydrologischen
Größen (Niederschlag, Durchfluss, Wasserstand) in den
Verbandsgebieten beschrieben, auf dessen Basis u.a.
eine Kalibrierung der aufgebauten Modelle durchgeführt
wurde. Kap. 4.1.3 beschreibt schließlich die wesentlichen externen Mess- und Simulationsdaten, die im Rahmen der Projektbearbeitung verwendet wurden.

• Niederschlags-Abfluss-Modell (NA-Modell) zur Simulation der hydrologischen Verhältnisse im Einzugsgebiet
der Krückau
• Kanalnetzmodell Elmshorn zur Simulation der hydrau
lischen Wirksamkeit des Entwässerungsnetzes von
Elmshorn sowie
• Hydrodynamisch-numerisches (HN)-Modell zur Simulation der Strömungs- und Wasserstandsverhältnisse in
der Krückau,
die bereits zu Projektbeginn zur Verfügung standen,
war zur Beantwortung einiger wesentlicher in KAREL
auftretenden Fragestellungen der Aufbau von hydro-

4.1.1 Vermessung der Entwässerungssysteme in der Marsch
Als Grundlage für die hydrodynamisch-numerische Modellierung der Entwässerungssysteme im Bereich der
Sielverbände Raa und Wisch-Kurzenmoor führte das Institut für Wasserbau der TUHH im Auftrag der Stadt Elmshorn zu Beginn des Projekts KAREL im Zeitraum 08/2016
bis 04/2017 umfangreiche Vermessungsarbeiten in beiden Verbandsgebieten durch. Dabei wurden die jeweils
stark verzweigten oberirdischen Grabensysteme sowie
die zahlreichen abflussrelevanten Bauwerke (Durchlässe
und Brücken) vermessungstechnisch erfasst.
Die Vermessungsarbeiten im Gebiet des SV Raa wurden
an insgesamt 28 Messtagen durchgeführt. Im Verbandsgebiet wurden Kanäle und Gräben mit einer Gesamtlänge von 39 km erfasst. Darüber hinaus wurden 176
Durchlässe und 24 Brücken im Detail aufgenommen.
Die Vermessungsarbeiten im Gebiet des SV WischKurzenmoor waren nach 10 Messtagen im Dezember 2016 beendet. Dort wurden Entwässerungsgräben
von insgesamt 33 km Länge, 111 Durchlässe sowie
21 Brückenbauwerke aufgenommen.

Abb. 4-1: Satellitengestützte Vermessung des Geländes mittels GNSS-Empfänger (TUHH)

führt. Analog zur personengestützten Führung wurden
für jedes Querprofil mehrere Geländepunkte eingemessen, um den Verlauf der Sohle sowie der Böschungen
möglichst exakt zu erfassen.

In den meisten Fällen erfolgte die Vermessung satellitengestützt. Zur Aufnahme der Grabenprofile und Einbauten wurde dabei ein GNSS-Empfänger27 eingesetzt,
der auf einem Teleskoplotstab montiert ist (Abb. 4-1).
Dieser auch Lotstab genannte Teleskopstab wird manuell von einer Person von Messposition zu Messposition
bewegt. Abb. 4-2 zeigt beispielhaft die vermessungstechnische Erfassung eines Durchlassbauwerkes. Für jedes Bauwerk wurde sowohl im Einlauf- als im Auslaufbereich ein Grabenquerprofil, ein Querprofil mit den
Geländehöhen über dem Durchlass sowie die exakte
Lage und Geometrie des Durchlasses aufgenommen.

In den im Vergleich besonders breiten Gewässern im
südlichen Abschnitt des Hauptkanals des SV Raa wurde
die Vermessung der Gewässersohle mit einem bootsgestützten Single-Beam Echolot (Abb. 4-4) durchgeführt.
Mit diesem Messsystem, das an einem Geräteträger
an der Spitze des Kajaks montiert ist, wird der Abstand
vom Echolot bis zur Gewässersohle, d.h. die Wassertiefe
gemessen. Über einen GNSS-Empfänger, der in einem
definierten Abstand über dem Echolot am Geräteträger
montiert ist, wird die exakte Lage sowie die Höhe über
NHN des Echolots erfasst. Ausgehend von der Position
des GNSS-Empfängers wird bei dieser Methode durch
Abziehen des Abstands zum Echolot sowie der gemessenen Wassertiefe schließlich die exakte absolute Lage
des Echolots sowie die Sohlhöhe der erfassten Geländepunkte bestimmt. Die Gewässerquerprofile werden

Bei sehr breiten Grabenabschnitten, bei denen es nicht
mehr möglich war, den Lotstab von den Ufern aus zu
bedienen, wurde der GNSS-Empfänger mithilfe einer
Seiltechnik (Abb. 4-3) über den Gewässerquerschnitt ge27

GNSS ist ein globales Navigationssatellitensystem, das zur Positionsbestimmung und Navigation auf der Erde und in der Luft durch den Empfang der
Signale von Navigationssatelliten dient.
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Abb. 4-2: Beispielhafte vermessungstechnische Erfassung eines Durchlassbauwerkes; die Vermessung eines Durchlasses beinhaltet jeweils am Einlass sowie am
Auslass ein Grabenquerprofil (orange), die Geländeoberkante über dem Durchlass (grün) sowie Lage und Geometrie der Durchlassöffnung (lila) (TUHH).

vermessen, indem das Kajak von einem Ufer zum anderen gesteuert wird und dabei die Position mit einer zeitlichen Auflösung von 5 Hz gespeichert wird; das bedeutet, dass pro Sekunde fünf Messpunkte aufgenommen
werden. Der Landanschluss der Messwerte im Bereich
der Böschungen erfolgt wiederum durch die personengestützte Vermessung per Lotstab.
Die satellitengestützte Vermessung setzt allgemein voraus, dass im Messgebiet eine Verbindung zu einem
Mobilfunknetz (Empfang von SAPOS-Daten28) und eine
freie Sichtverbindung zum Himmel (GNSS-Empfang) bestehen. Im Rahmen der durchgeführten Vermessungsarbeiten waren diese Voraussetzungen nicht zu jeder Zeit
bzw. nicht an jedem Ort gegeben. Besonders im Bereich
von bebauten innerörtlichen Gebieten sowie bei dichtem Baumbestand treten Probleme beim Empfang des
Satellitensignals auf, sodass eine GNSS-Vermessung
nicht immer möglich ist, bzw. die so gewonnenen Daten
aufgrund der dann größer werdenden Ungenauigkeiten
nicht brauchbar sind. In diesen Fällen wird vom Institut
für Wasserbau ein elektronisches Tachymetersystem29 in
Verbindung mit einem 360°-Prisma zum Einsatz gebracht
(Abb. 4-5). Dieses Verfahren ist im Vergleich zu den satellitenbasierten Vermessungen allerdings wesentlich

Abb. 4-4: Vermessung des Hauptkanals (SV Raa) mit dem Kajak (TUHH)

Abb. 4-5: Vermessung im unzugänglicheren Gelände mittels 360°-Prisma
(links) und Tachymeter (rechts) (TUHH)

zeitaufwändiger, da von jedem zu vermessenden Geländepunkt eine Sichtverbindung zum Tachymeter bestehen
muss. Die Position des Tachymeters wird vorher eingemessen und ist entsprechend bekannt.
Als besonders arbeitsintensiv stellten sich die oftmals
schwer zugänglichen bzw. durch Bäume verschatteten
Grabenabschnitte in den beiden Einzugsgebieten heraus. In diesen Fällen kamen die bereits erwähnte Seiltechnik oder das Tachymeter zum Einsatz. Auch sehr
kurvenreiche Grabenabschnitte sowie Gräben mit einer
sich ständig ändernden Profilgeometrie (v.a. im Gebiet
des SV Raa) erhöhten den Zeitaufwand für die Vermessung teilweise enorm, da für eine realitätsnahe Erfassung
des Systems wesentlich mehr Querprofile aufzunehmen
waren.

Abb. 4-3: GNSS-Vermessung mithilfe einer Seiltechnik bei sehr breiten Grabenabschnitten (TUHH)
28

SAPOS: Satellitenpositionierungsdienst der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (www.sapos.de)

29

Tachymeter: Ein Vermessungsinstrument zur Erfassung von Höhen und Entfernungen
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Insgesamt wurden bei den Vermessungsarbeiten mehr
als 28.300 Messpunkte aufgenommen und ca. 1.400
Profile vermessen. Diese Daten liegen im Koordinatensystem ETRS8930 vor und sind kategorisiert nach deren
Art (z.B. Profil, Geländeoberkante, Durchlassunter- und
-oberkante, Bauwerkskante). Sämtliche Höhen liegen in
Metern über Normalhöhennull (m ü. NHN) vor.

kennzeichneten Punkten stehen die Ortskoordinaten und
die Höhenlagen in einer Genauigkeit von ca. +-5 cm zur
Verfügung. Diese Profildatenbank steht der Stadt Elmshorn und natürlich auch den Verbänden SV Raa und SV
Wisch-Kurzenmoor zur Verfügung. Entsprechende Einweisungen vor Ort erfolgten in 2018.
Des Weiteren wurden die Messdaten als Eingangsgrößen für die hydrodynamisch-numerische Modellierung
aufbereitet. Diese Aufbereitung umfasst in erster Linie
die Begradigung sowie das rechtwinklige Ausrichten
sämtlicher Querprofile bezogen auf die entsprechende
Gewässerlängsachse. Zudem wurden relevante Fixpunkte der Bauwerke (z.B. Durchlassober- und unterkanten,
Brückenoberkanten) in der Profildatenbank hinterlegt.

Die aufgezeichneten Rohdaten der Vermessung wurden
von der TUHH geprüft, aufbereitet und in eine Profildatenbank eingepflegt, sodass eine anwenderfreundliche Handhabung (zentraler Zugriff, Visualisierung, Bearbeitung, Import/Export) möglich ist. Abb. 4-6 zeigt
beispielhaft ein vermessenes Durchlassprofil in der
Profildatenbank. An den mit ausgefüllten Kreisen ge-

Abb. 4-6: Beispielhafte Darstellung eines vermessenen Durchlassprofils in der Profildatenbank (TUHH)

4.1.2 Messung hydrologischer Größen im Untersuchungsgebiet
Die Erfassung von wichtigen hydrologischen Größen
wie Niederschlag, Durchfluss und Wasserstand in den
beiden Verbandsgebieten der Sielverbänden Raa und
Wisch-Kurzenmoor erfolgte im Rahmen einer von der
Stadt Elmshorn initiierten Messkampagne. Mit den aufgezeichneten Daten wird es möglich, die Modellierung
auf tatsächlich gemessene Werte aufzubauen und nicht –
wie vielfach üblich – lediglich auf theoretischen Berechnungen und Annahmen.

Die Messdaten wurden im Zeitraum von 05/2017 bis
12/2017 erhoben. Dieser Messzeitraum wurde gewählt,
um eine umfassende Abdeckung der Vegetationszyklen
zu erreichen. Hierbei wurden speziell die Zustände „Verkrautung der Gräben“ und „Gräben nach Unterhaltung“
betrachtet. Die Kombination der gemessenen Niederschläge (v.a. während langanhaltender, flächendeckender Regenereignisse) mit den zeitgleich gemessenen
Abflüssen und Wasserständen ermöglicht es, die HNModelle für die Grabensysteme der beiden Sielverbände
zu kalibrieren, um darauf aufbauend dann verschiedene
weitere Zustände wie Verkrautung, Ablagerungen oder
die Vergrößerung von Durchlässen simulieren und bewerten zu können (siehe Kap. 4.2).

Die Messung der Parameter und anschließende Auswertung der Daten wurde vom Ingenieurbüro Ingenieure für Innovative Siedlungswasserwirtschaft Max Bartel
& Dietmar Tutas GbR (ISW, Magdeburg) durchgeführt.

Standorte der Messgeräte
in Abb. 4-7 sowie in Tab. 4-2 dargestellt. Entsprechend
dokumentieren Abb. 4-8 sowie Tab. 4-3 die Messstellen
im Gebiet des SV Wisch-Kurzenmoor.

Für die Messkampagne wurden insgesamt zehn Durchflussmessgeräte, sieben Wasserstandsmessgeräte und
drei Regenschreiber in den beiden Sielverbandsgebieten installiert (Tab. 4-1). Die Standorte der Messgeräte
wurden so gewählt, dass alle Stränge der Grabensysteme in der Messung berücksichtigt werden. Die genaue
Lage der einzelnen Messstellen im Gebiet des SV Raa ist
30

Mit dem Ziel der möglichst repräsentativen Ermittlung
von Niederschlagsdaten wurden im Gebiet drei Regenschreiber gleichmäßig verteilt aufgestellt. Die Geräte

ETRS89/UTM Zone 32N (EPSG:25832)
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Tab. 4-1: Anzahl der im Rahmen von KAREL installierten Messgeräte in den
Sielverbänden Raa und Wisch-Kurzenmoor (Stadt Elmshorn)

Parameter

SV Raa

SV Wisch-Kurzenmoor

Durchfluss

4

6

Wasserstand

5

2

Niederschlag

2

1

Datenlogger

0

2

wurden über das Einzugsgebiet derart verteilt, dass
die vorliegenden Daten der Punktmessungen auf das
Einzugsgebiet übertragen werden können. Ein vierter, in Elmshorn lokalisierter Regenschreiber wurde mit
einbezogen. Die Standorte der Regenschreiber wurden
so gewählt, dass Niederschläge nicht durch angrenzende Bäume oder Gebäude abgelenkt oder zurück
gehalten wurden.

Abb. 4-7: Übersicht über Messstellen im Verbandsgebiet des SV Raa ©
GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)

Die Installation der Durchflussmessgeräte erfolgte im
Bereich von Durchlässen, die einen Regelquerschnitt,
wie z.B. ein Kreisprofil, aufweisen. Die Messung im Bereich eines solchen Querschnitts, für den die Geometrie und die Fließverhältnisse bekannt sind, erhöht die
Genauigkeit der Ergebnisse deutlich. Das liegt darin
begründet, dass der Abfluss nicht direkt gemessen, sondern aus dem gemessenen Wasserstand sowie der in
der Mitte des Querschnitts gemessenen Fließgeschwindigkeit errechnet wird. Eine wesentliche Komponente
war auch der Einsatz von Messgeräten in den Schöpfwerken. Hier kamen Wasserstandsmessungen auf der
Innen- und Außenseite des Deiches zum Einsatz. Durchflussmessungen im Zu- und Ablauf der Schöpfwerke
sollten Aussagen zur Realleistung der Pumpen sowie zur
Leistungsfähigkeit gegen höhere Krückauwasserstände
ermöglichen. Zusätzlich wurden Datenlogger zur Speicherung der Betriebsdaten an die Schaltanlagen angeschlossen.

Abb. 4-8: Übersicht über Messstellen im Verbandsgebiet des SV WischKurzenmoor © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)

Tab. 4-3: Übersicht über Messstellen im Verbandsgebiet des SV Wisch-Kurzenmoor, gelistet (Stadt Elmshorn)

Tab. 4-2: Übersicht über Messstellen im Verbandsgebiet des SV Raa, gelistet
(Stadt Elmshorn)

Messstelle Durchfluss

Messstelle Durchfluss

MQSe1a

Schöpfwerk Wisch-Kurzenmoor Ablauf

MQRB1a

Schöpfwerk Raa Zulauf

MQSe1b

Schöpfwerk Wisch-Kurzenmoor Ablauf

MQRB1b

Schöpfwerk Raa Zulauf

MQSe2

Rönnwettern, Dorfstraße

MQRB2

Wettern an der B431

MQSe3

Rönnwettern

MQRB3

Raaer Lander/Hasenbusch

MQSe4

Wettern/Wischwettern

Messstelle Wasserstand

MQSe5

Wischwettern

MhRB1BW

Schöpfwerk Raa Binnenwasserstand

Messstelle Wasserstand

MhRB1AW

Schöpfwerk Raa Außenwasserstand

MhSe1BW

Schöpfwerk Kurzenmoor
Binnenwasserstand

MhSe1AW

Schöpfwerk Kurzenmoor
Außenwasserstand

MhRB4

Hauptkanal/Raaer Lander

MhRB5

Hauptkanal/Wischreihe

MhRB6

Gewässer 16/Altenmoor

Messstelle Niederschlag

Messstelle Niederschlag

RS03

RS01

Straße Altenmoor, Altenmoor

Messstelle Datenlogger Schöpfwerk

RS02

Schöpfwerk Raa

2 Stk.
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Straße Kurzenmoor, Seester

Schöpfwerk Wisch-Kurzenmoor

4

Abb. 4-9: Regenschreiber zur
Messung des Niederschlags
(Stadt Elmshorn)

Abb. 4-10: Definierte Auffangfläche und umseitiger Vogelschutz
des Regenschreibers (Stadt Elmshorn)

Die Niederschlagsmessungen wurden mit Regenschreibern (Abb. 4-9) durchgeführt, in denen der Niederschlag
über eine definierte Auffangfläche von 200 cm² (Abb.
4-10) in eine Kippwaage (Abb. 4-11) überführt wird.
Jede Kippung erfolgt, nachdem eine definierte Niederschlagsmenge (0,1 mm) aufgenommen wurde und erzeugt entsprechend einen Impuls, der dann aufgezeichnet wird. Die Anzahl der Impulse wird als Minutensumme
gespeichert. Der Niederschlag wird nach Durchlaufen
der Kippwaage in einem Behälter gesammelt und monatlich zur Überprüfung der gemessenen Werte mit den
gespeicherten Ergebnissen verglichen. Messgenauigkeiten und Abweichungen können so überprüft und bei
Bedarf korrigiert werden. Die monatliche Funktionsprüfung besteht aus dem Auslesen der Daten, der Prüfung
der Ausrichtung und Verankerung der Geräte sowie dem
Säubern der Auffangfläche, wenn Verschmutzungen
durch Blätter oder Insekten auftreten.

ausgetauscht wurden. Im Schöpfwerk Raa wurde die
dort vorhandene Stromversorgung genutzt, im Schöpfwerk Wisch-Kurzenmoor wurde die Stromversorgung
durch Solar-Paneele realisiert. Die gemessenen Werte
(durchströmte Fläche und Geschwindigkeiten) in den
Schöpfwerken wurden abweichend zu den Messungen
im Einzugsgebiet im 1-Minuten-Takt durchgeführt und
gespeichert. Abb. 4-14 zeigt beispielhaft die Messvorrichtung zur Ermittlung des Durchflusses in einer Druckrohrleitung des Schöpfwerks Wisch-Kurzenmoor. Bei der
monatlichen Funktionsprüfung wurden Kontrollmessungen des Wasserstandes durchgeführt und die Ablagerungen wurden per Hand entfernt.
Die Messung der Wasserstände in den Grabensystemen
erfolgte mithilfe von batteriebetriebenen Drucksensoren
(Abb. 4-15 und 4-16), die die Werte in einem Messintervall von einer Minute erfassen. Ergänzend zu den
KAREL-eigenen Messungen wurden mithilfe von Datenloggern die vom Sielverband durchgeführten Messungen von Binnen- und Außenwasserständen am Schöpfwerk Wisch-Kurzenmoor aufgezeichnet. Im Schöpfwerk
Raa wurde ebenfalls ein eigenes Wasserstandsmesssystem installiert, das parallel zum dort bereits bestehenden System betrieben wurde. Die Parallelmessung an
den beiden Schöpfwerken diente zur gegenseitigen
Überprüfung der Messgenauigkeit. Zusätzlich wurde bei
den monatlichen Überprüfungen der Messgeräte per

Für die Messung von Durchflüssen wurde in Durchlässen und Verrohrungen ein Spannring (Abb. 4-12) am
Fließausgang montiert (Abb. 4-13). Auf diesem Spannring ist ein Ultraschall-Sensor auf Höhe der Sohle angebracht. Die Fließgeschwindigkeit und der Wasserstand
wurden alle zwei Minuten gemessen und die Werte
werden gespeichert. Der Durchfluss ergibt sich dann
aus den gemessenen Werten31. Die Stromversorgung erfolgt durch Akkus, die bei der monatlichen Überprüfung

Abb. 4-12: Spannring mit Durchflusssensor (Stadt Elmshorn)
31

Abb. 4-11: Kippwaage der Niederschlagsmessung
(Stadt Elmshorn)

Abb. 4-13: Einbringen einer Vorrichtung zur Durchflussmessung
(Stadt Elmshorn)

Durchfluss (Q) = mittlere Fließgeschwindigkeit (v) * durchströmte Querschnittsfläche (A)
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Abb. 4-14: Durchflussmessung in einer DN 1000-Druckrohrleitung, Schöpfwerk Wisch-Kurzenmoor (Bartel, ISW)

Abb. 4-15: Einführung des Wasserstandssensors in ein Leerrohr (Stadt Elmshorn)

Abb. 4-16: Wasserstandsmessung im Grabensystem (Stadt Elmshorn)

Hand eine Vergleichsmessung des Wasserstandes durchgeführt sowie Ablagerungen aufgenommen.

rend des Pumpbetriebs ab und steigt nach Beendigung
des Pumpbetriebs wieder an. Die Steilheit des Abfalls
bzw. des Anstiegs hängt von der abgepumpten bzw.
aus dem Verbandsgebiet zufließenden Wassermenge
ab. Am frühen Morgen des 01.07.2017 ist der gemessene Durchfluss am Schöpfwerk mit etwa 8.000 l/s bzw.
8 m³/s im Vergleich zu den übrigen Pumpereignissen im
Betrachtungszeitraum etwa doppelt so hoch. Daran ist
zu erkennen, dass zu dieser Zeit beide Schöpfwerkspumpen gleichzeitig betrieben wurden. Dementsprechend
sinkt der Binnenwasserstand in diesem Zeitraum deutlich
schneller ab. Zum selben Zeitpunkt zeigt der Verlauf des
Außenwasserstands eine Auffälligkeit: Der vergleichsweise große Zufluss über das Schöpfwerk verzögert das
tidebedingte Absinken des Wasserstands in der Krückau. Auch in den Tagen nach dem Regenereignis ist noch
ein regelmäßiger Betrieb des Schöpfwerks zu erkennen.
Dieser ist erforderlich, um das aus dem Verbandsgebiet verzögert nachlaufende Wasser in die Krückau zu
befördern.

Abb. 4-17 zeigt beispielhaft die im Zeitraum vom
29.06.2017 bis zum 03.07.2017 gemessenen Niederschläge, Wasserstände und Durchflüsse im Verbandsgebiet des SV Raa. In der Darstellung sind die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Größen veranschaulicht.
Das am Abend des 29.06.2017 einsetzende Niederschlagsereignis hat eine Dauer von etwa 31 Stunden.
Der größte Anteil der 41 mm Niederschlag verteilt sich
auf den 30.06.2017. Etwa 7 Stunden nach Einsetzen des
Regens beginnt der intervallartige Betrieb der Schöpfwerkspumpen. Es ist zu erkennen, dass die Pumpen
zumeist bei niedrigen Außenwasserständen, d.h. in einem Zeitfenster um das Tideniedrigwasser (Tnw) in der
Krückau, betrieben werden. Diese Betriebsart ist aufgrund der geringstmöglichen Druckdifferenz zwischen
Binnen- und Außenwasserstand am energieeffizientesten. Der Binnenwasserstand am Schöpfwerk sinkt wäh-

Abb. 4-17: Beispielhafte Darstellung von gemessenen Niederschlägen (oben), Wasserständen (Mitte) und Durchflüssen (unten) im Gebiet des SV Raa für den
Zeitraum 29.06.2017 bis 03.07.2017 (TUHH)
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4.1.3 Externe Daten
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Daten, die eigens
im Rahmen von KAREL erhoben wurden, konnte für die
Untersuchungen auf eine Reihe von externen hydrologischen und meteorologischen Daten verschiedener
Herkunft zurückgegriffen werden. Messdaten einerseits
erlauben hierbei die Beschreibung der bestehenden
Entwässerungssituation im KAREL-Untersuchungsgebiet
bzw. von beobachteten Entwicklungen in der Vergangenheit. Simulationsdaten aus Klimamodellen andererseits ermöglichen es, Rückschlüsse auf zukünftig zu
erwartende Veränderungen hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung an der Krückau zu ziehen.

Tab. 4-4 gibt einen Überblick über die extern betriebenen Pegelstationen, deren Daten für verschiedene
im Rahmen von KAREL durchgeführte Untersuchungen
herangezogen wurden. Für die vom WSA Hamburg33
betriebenen Pegelstationen liegen Wasserstandsscheitelwerte (Tidehochwasser - Thw und Tideniedrigwasser - Tnw) vor, die relativ weit in die Vergangenheit zurückreichen. Für den Elbe-Pegel Kollmar sind Daten ab
01/1950 verfügbar, für den Pegel Elmshorn ab 01/1975
und für den Binnenpegel (BP) des Krückau-Sperrwerks
ab 01/1980. Zusätzlich zu den Scheitelwerten gibt es
seit den Jahren 1997 bzw. 1998 zeitlich hochaufgelöste Wasserstandsganglinien mit einer Auflösung von
einer Minute. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten
fiel der Pegel Elmshorn bei sehr niedrigen Wasserständen in einem Zeitfenster um das Tideniedrigwasser regelmäßig trocken, weshalb die Messstation aufgegeben
wurde und ab 11/2015 die Bereitstellung von Daten für
diesen Pegel durch das WSA Hamburg endete. Als Ersatz wurde ortsnah der Pegel Elmshorn Hafen in Betrieb
genommen, für den Daten seit 01/2015 zur Verfügung
stehen. Für den Oberlauf der Krückau wurden im Rahmen von KAREL Daten des Krückaupegels Kölln-Reisiek
A23 verwendet. Für diesen Pegel, der vom LKN.SH34 betrieben wird, stehen sowohl Wasserstandsdaten als auch
Abflussdaten seit 06/1995 zur Verfügung.

Externe Messdaten
Bei den externen Messdaten, die im Zuge der Projektbearbeitung herangezogen wurden, handelt es sich im
Wesentlichen um Niederschlagsdaten sowie um Pegeldaten. Abb. 4-18 zeigt die Lage der Niederschlagsmessstationen sowie der Pegelstationen, die in die Untersuchungen im Rahmen von KAREL eingeflossen sind.
Sämtliche externe Niederschlagsmessstationen werden
vom DWD32 betrieben. Die jeweils zur Verfügung stehenden Zeiträume der Niederschlagszeitreihen ebenso
wie deren zeitliche Auflösung variieren dabei von Station
zu Station und werden deshalb innerhalb dieses Berichts
jeweils an den entsprechenden Stellen konkret genannt.

Abb. 4-18: Lage der in KAREL verwendeten externen Pegelstationen (rot) und Niederschlagsmessstationen (blau) innerhalb sowie nahe des Flusseinzugsgebiets
der Krückau (dunkelgrau) © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)
32

DWD: Deutscher Wetterdienst

33

WSA Hamburg: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hamburg

34

LKN.SH: Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
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Tab. 4-4: Stammdaten der verwendeten externen Pegeldaten (TUHH)

Nr.

Name

Gewässer

Pegelnullpunkt PNP
[m ü. NHN]

MessstellenNr.

Betreiber

1

Elmshorn

Krückau

-5,01

5970021

2

Elmshorn
Hafen

Krückau

-5,00

3

KrückauSperrwerk BP

Krückau

4

Kollmar

5

KöllnReisiek A23

Koordinaten
(Zone 32N,
ETRS 1989, UTM)
Rechtswert

Hochwert

WSA Hamburg

542717

5955920

5970022

WSA Hamburg

543116

5956148

-5,00

5970023

WSA Hamburg

534776

5952082

Elbe

-5,01

5970025

WSA Hamburg

530331

5953705

Krückau

1,54

114377

LKN Itzehoe

546688

5957764

Externe Simulationsdaten
Im Rahmen einer Kooperation des Instituts für Wasserbau der TUHH mit dem Climate Service Center Germany
(GERICS) wurden von GERICS für das Vorhaben KAREL
die Ergebnisse mehrerer Klimasimulationen des regionalen Klimamodells REMO2009 und REMO2015 für das
Einzugsgebiet der Krückau und dessen Umgebung zur
Verfügung gestellt.

Tab. 4-5 gibt eine Übersicht über die von GERICS bereitgestellten Simulationsdaten. Insgesamt standen für
das Projekt KAREL fünf Datensätze r1 bis r5 zur Verfügung. Die einzelnen Datensätze unterscheiden sich
dabei durch das jeweils zugrundeliegende globale Klimamodell sowie durch das verwendete regionale Klimamodell. Für jeden Datensatz liegen neben jeweils einem

Tab. 4-5: In KAREL verwendete Datensätze von Klimamodellsimulationen (TUHH)

Datensatz.

r1

Antrieb/
Globalmodell

MPI-ESM-LR

Regionalmodell

REMO
2009

Szenarien/
Realisationen

Zeitraum

historical_r1i1p1

02.01.1950 – 31.12.2005

rcp26_r1i1p1
rcp45_r1i1p1

01.01.2006 – 31.12.2100

Gitter

europa011

rcp85_r1i1p1
historical_r2i1p1
r2

MPI-ESM-LR

REMO
2009

rcp26_r2i1p1
rcp45_r2i1p1

02.01.1950 – 31.12.2005
01.01.2006 – 31.12.2100

europa011

rcp85_r2i1p1
r3

r4

NOAA-GFDLGFDL-ESM2G

REMO
2015

MOHC-HadGEM2-ES

REMO
2015

historical_r1i1p1

02.01.1950 – 31.12.2005

rcp26_r1i1p1

01.01.2006 – 31.12.2100

historical_r1i1p1

01.01.1950 – 31.12.2005

rcp85_r1i1p1
rcp26_r1i1p1

IPSL-IPSLCM5A-LR

REMO
2015

MIROCMIROC5

REMO
2015

historical_r1i1p1

01.01.1950 – 31.12.2005

rcp26_r1i1p1

01.01.2006 – 31.12.2100

historical_r1i1p1

01.01.1950 – 31.12.2005

rcp85_r1i1p1
rcp26_r1i1p1

r5
ICHEC-ECEARTH

REMO
2015

01.01.2006 – 31.12.2100

01.01.2006 – 31.12.2100

historical_r12i1p1

01.01.1950 – 31.12.2005

rcp85_r12i1p1

01.01.2006 – 31.12.2100

rcp26_r12i1p1
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EUR11

EUR11

EUR11

4
historischen Rechenlauf (1950 – 2005) eine unterschiedliche Anzahl an Rechenläufen für die zukünftige Entwicklung (2006 – 2100) vor, die auf unterschiedlichen RCPSzenarien35 basieren.

Die zur Verfügung stehenden Zeitreihen sind auf ein jeweils gültiges Berechnungsgitter bezogen, d.h. es liegen
Berechnungsergebnisse für einzelne Punkte innerhalb eines regelmäßigen Gitternetzes vor. Es ist zu beachten,
dass sich die Berechnungsgitter für die Regionalmodelle
REMO2009 (europa011) und REMO2015 (EUR11) unterscheiden – konkret sind die Gitter um jeweils eine halbe
Gitterzelle in horizontaler und vertikaler Richtung verschoben. Abb. 4-19 vergleicht die in KAREL verwendeten REMO-Gitterzellen der beiden Gitter europa011 und
EUR11. Die Berechnungsergebnisse liegen jeweils für
die Mittelpunkte der dargestellten Gitterzellen vor. Die
Datensätze r1 und r2 wurden mit REMO2009 berechnet
und sind bezogen auf das Gitter europa011. Es liegen
Simulationsergebnisse für jeweils 49 Gitterzellen vor. Die
Datensätze r3 bis r5 wurden mit REMO2015 berechnet
und sind bezogen auf das Gitter EUR11. Hierfür liegen
Daten für jeweils 64 Gitterzellen vor.

Die Datensätze beinhalten jeweils Zeitreihen für die bodennahe Lufttemperatur, die mittlere Windgeschwindigkeit 10 m über Grund, die Sonnenscheindauer, die
relative Feuchte in Bodennähe sowie den Niederschlag.
Die meisten genannten Parameter liegen in einer zeitlichen Auflösung von einem Tag vor. Dies ist ausreichend
für die numerische Abbildung der zugehörigen hydro
logischen Prozesse. Demgegenüber liegen die Niederschlagswerte in einer zeitlichen Auflösung von einer
Stunde vor. Diese hohe zeitliche Auflösung ist u.a. für
die Ermittlung von Starkniederschlagshöhen sowie für
die Simulation von Hochwasserabflüssen notwendig.

Abb. 4-19: Lage der in KAREL verwendeten REMO-Gitterzellen für die beiden Gitter europa011 (rot; links) und EUR11 (blau; rechts) im Bereich des Flusseinzugsgebiets der Krückau (grün) © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)

35

RCP: Für den 5. Sachstandsbericht des IPCC, der 2013/14 erschienen ist, wurden sogenannte „Repräsentative Konzentrationspfade“ (Representative Concentration Pathways - RCPs) entwickelt, die die früheren SRES-Szenarien ersetzen (http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/RCP-Szenarien)
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4.2

Modellierung
Niederschlag-Abfluss-Modell des KrückauEinzugsgebiets

Um fundierte Aussagen zu den zukünftig zu erwartenden
Änderungen hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung
im KAREL-Untersuchungsgebiet sowie zu den Auswirkungen von möglichen Anpassungsmaßnahmen treffen
zu können, wurden im Rahmen von KAREL die folgenden hydrologischen sowie hydrodynamischen Modelle
angewendet, die im Folgenden beschrieben werden:

Zur Beantwortung der Fragestellung, wie sich Hochwasserabflüsse in der Krückau zukünftig entwickeln werden,
wurde im Rahmen von KAREL ein bestehendes Niederschlag-Abfluss-Modell (N-A-Modell) der Krückau verwendet. Mithilfe von N-A-Modellen kann allgemein der
Durchfluss in einem Fließgewässer berechnet werden,
der sich bei einem bestimmten Niederschlagsereignis
ergibt. Die wichtigsten Eingangsgrößen in die N-AModelle sind zum einen gebietsspezifische Parameter
des Flusseinzugsgebiets und zum anderen Klimaparameter. Die Charakteristik des Einzugsgebiets wird im Modell
u.a. über die Größe, die Geländehöhen, das Gewässernetz, die Flächennutzung und den Bodenaufbau abgebildet. Zur Beschreibung der klimatischen Bedingungen
gehen in das Modell die Parameter Temperatur, relative
Luftfeuchte, Sonnenscheindauer und Windgeschwindigkeit in Form von Zeitreihen mit einer Auflösung von
einem Tag sowie der Parameter Niederschlag mit einer
Auflösung von einer Stunde ein.

• Zur Berechnung von Hochwasserabflüssen in der
Krückau, die sich bei bestimmten Wetterbedingungen
(beispielsweise einem Starkregenereignis) ergeben,
wurde ein bestehendes Niederschlag-AbflussModell (N-A-Modell) des Flusseinzugsgebiets der
Krückau verwendet.
• Zur Berechnung von Wasserständen und Fließgeschwindigkeiten in der Krückau, die sich bei definierten Abflussverhältnissen ergeben, kam ein bestehendes Strömungsmodell (HN-Modell) der Krückau
zum Einsatz.
• Mithilfe eines bestehenden Kanalnetzmodells der
Stadt Elmshorn wurden die komplexen Fließvorgänge innerhalb des Kanalsystems simuliert, die sich bei
verschiedenen Niederschlagsereignissen ergeben.

Das von der TUHH betriebene N-A-Modell der Krückau36 ist in der Lage, auf Basis von gemessenen klimatischen Größen (Niederschlag u.a.) Abflüsse in der
Krückau zu simulieren, welche innerhalb eines gewissen
Toleranzbereiches den tatsächlich beobachteten Abflüssen in der Krückau entsprechen (Abb. 4‑20). Abb. 4‑21
zeigt beispielhaft für ein Hochwasserereignis vom Oktober/November 1998 die tatsächlich beobachtete sowie
die mit dem N-A-Modell simulierte Abflussganglinie für
den Krückau-Pegel Kölln-Reisiek A23. Mit dem Modell
können somit auch zukünftige Abflüsse in der Krückau
berechnet werden, indem als Eingangsgrößen entsprechende Ergebnisse aus Klimasimulationen für das 21.
Jahrhundert herangezogen werden (vgl. Kapitel 5).

• Zur Simulation der Entwässerungsvorgänge in den
Marschgebieten wurden im Rahmen von KAREL
sowohl für den SV Raa als auch für den SV WischKurzenmoor gesonderte Strömungsmodelle der
Marschgebiete aufgebaut und kalibriert. Mit den
im Zuge von KAREL erstellten Modellen wurden
Wasserstände, Fließgeschwindigkeiten und Abflüsse
innerhalb des jeweiligen Entwässerungssystems unter
Berücksichtigung der vielfältigen äußeren Einflussfaktoren (Niederschläge, Zuflüsse aus dem städtischen
Kanalnetz, Zustand der Vegetation, Feuchtezustand
der Böden, Pflege- und Wartungszustand der Gräben,
Außenwasserstände in der Krückau bzw. Steuerung
der Schöpfwerke, u.a.) berechnet.

Abb. 4-20: Beobachtete und simulierte Hochwasserscheitelabflüsse am
Krückau-Pegel Kölln-Reisiek A23 für ausgewählte Kalibrierereignisse im Zeitraum 1998 bis 2004 (TUHH)

36

Abb. 4-21: Simulierte und beobachtete Abflüsse am Krückau-Pegel KöllnReisiek A23 für ein Hochwasserereignis im Oktober/November 1998 (TUHH)

Die TUHH verwendet zur Modellierung des Krückau-Einzugsgebietes das N-A-Modell KalypsoHydrology. KalypsoHydrology ist ein deterministisches,
detailliertes nichtlineares hydrologisches Modell zur Simulation der Prozesse des landgebundenen Teils des globalen Wasserkreislaufes. Hierbei werden die
Teilprozesse Schneespeicherung, Evapotranspiration, Bodenwasserspeicherung, Grundwasserneubildung, Oberflächenabfluss, Interflow, Grundwasserabfluss und Wellentransport im Gerinne berücksichtigt (Pasche 2004).
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4
Strömungsmodell der Krückau

Am Beispiel der Messstelle MRd4a, die sich bei Schacht
Nr. 53502118 in der Straße Langelohe nahe der Einmündung in die Hamburger Straße befindet (Abb. 4-23), werden für das Niederschlagsereignis vom 13.08.2006 die
simulierten und beobachteten Abflüsse (Abb. 4-24) sowie Wasserstände (Abb. 4-25) im Elmshorner Kanalnetz
miteinander verglichen (ISW Magdeburg 2007). Es zeigt
sich für dieses Beispiel eine sehr gute Übereinstimmung
von simulierten und beobachteten Werten. Allgemein ist
das Kanalnetzmodell dazu in der Lage, die komplexen
Fließvorgänge innerhalb des Kanalsystems unter gegebenen äußeren Bedingungen realitätsnah widerzugeben.

Zur Berechnung von Wasserständen und Fließgeschwindigkeiten in der Krückau betreibt die TUHH ein 2-dimensionales hydrodynamisch-numerisches Strömungsmodell
der Krückau37. Auf der Grundlage des kalibrierten und
validierten Modells (Donner 2014), (Nehlsen 2017) ist es
möglich, Wasserstände und Fließgeschwindigkeiten in
der Krückau für verschiedene angenommene Szenarien (Tide, Oberwasserzufluss, Zufluss über Schöpfwerke)
zu berechnen. Als Eingangsgrößen in das Modell werden Abflussdaten benötigt, die man beispielsweise als
Ergebnis aus den oben beschriebenen NiederschlagAbfluss-Simulationen oder aus Messungen erhält. Für
die Untersuchungen in KAREL wurde ein Strömungs
modell der Krückau verwendet, das den Bereich vom
Pegel Kölln-Reisiek A23 bis zum Hafen Elmshorn abdeckt (Abb. 4-22).

Strömungsmodelle für die Marschgebiete
Während die oben beschriebenen Modelle zu Projektbeginn von KAREL bereits vorhanden waren, lag den
Projektpartnern zu diesem Zeitpunkt noch kein Modell
vor, welches die vielfältigen und komplexen Vorgänge bei der Entwässerung in den Marschgebieten in einem ausreichend genauen Detaillierungsgrad abbildet.
Aus diesem Grund wurde im Rahmen von KAREL für
die Verbandsgebiete der beiden Sielverbände Raa und
Wisch-Kurzenmoor jeweils ein 2-dimensionales hydrodynamisch-numerisches Strömungsmodell (2D-HN-Modell)
aufgebaut. Mithilfe dieser Modelle ist es grundsätzlich
möglich, Wasserstände, Fließgeschwindigkeiten und Abflüsse flächig innerhalb des jeweiligen Entwässerungssystems unter Berücksichtigung der vielfältigen äußeren
Einflussfaktoren (Niederschläge, Zuflüsse aus dem städtischen Kanalnetz, Zustand der Vegetation, Feuchtezu-

Kanalnetzmodell der Stadt Elmshorn
Zur Berechnung der hydrodynamischen Bedingungen
im Kanalnetz der Stadt Elmshorn wurde im Rahmen von
KAREL ein bereits bestehendes Kanalnetzmodell verwendet, welches die Stadt Elmshorn zu Projektbeginn
der TUHH zur Verfügung stellte. Das seit Jahren bestehende Kanalnetzmodell der Stadt Elmshorn, welches auf
der Grundlage von umfangreichen Niederschlags-, Abfluss- und Wasserstandsmessungen kalibriert wurde, wird
in regelmäßigen Abständen unter Hinzuziehung neuer
Messdaten nachkalibriert.

Abb. 4-22: Überblick über das zweidimensionale Strömungsmodell der Krückau (Bereich vom Pegel Kölln-Reisiek A23 bis zum Hafen Elmshorn) © GeoBasis-DE /
BKG 2018 (Daten verändert) (TUHH)
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Die TUHH verwendet zur Fließgewässersimulation der Krückau das 2-dimensionale, hydrodynamisch-numerische Modellverfahren RMA Kalypso. Dieses
wird allgemein zur Simulation stationärer und instationärer Freispiegelströmungen im Flachwasserbereich sowie zur Simulation des kohäsiven oder nichtkohäsiven Sedimenttransports eingesetzt. Der Modellaufbau und die Auswertung der Simulationsergebnisse erfolgen unter Verwendung des Moduls
Kalypso1D/2D des wasserwirtschaftlichen Open-Source-Modellierungssystems Kalypso.
(https://www.tuhh.de/wb/forschung/software-entwicklung/kalypso.html).
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des Wartungszustands in die Modelle integriert.
Im Modell des SV Raa sind dies insgesamt 135 Bauwerke, und im Modell des SV Wisch-Kurzenmoor insgesamt 81 Bauwerke.
Der Zustand der Vegetation auf den Vorländern sowie
der Unterhaltungszustand der Gräben werden in den
Modellen über sogenannte Rauheitsbeiwerte abgebildet. Geländeoberflächen wie zum Beispiel frisch gemähte Böschungen oder gepflegte Betonrohre, die einen
vergleichsweise geringeren Einfluss auf die Strömung
haben, erhalten relativ kleine Rauheitsbeiwerte, wohingegen stark bewachsene bzw. verkrautete Böschungsbereiche ebenso wie stark verkrustete Rohroberflächen im
Vergleich mit höheren Rauheitsbeiwerten versehen sind.
Im Modell führen diese höheren Rauheiten u.a. zu erhöhten Wasserständen, da die Fließvorgänge im Gewässer
aufgrund von erhöhten Turbulenzen behindert werden.
Um aus den gemessenen Niederschlägen Abflussganglinien zu erzeugen, die als Eingangsgrößen für die
2D-HN-Modelle dienen, wurden die Verbandsgebiete
zunächst in mehrere hydrologisch sinnvolle Teileinzugsgebiete unterteilt. Unter Berücksichtigung von Geländehöhen, der Grabenverläufe und deren Sohlhöhen sowie
von trennenden Strukturen wie z.B. Straßen ergaben

Abb. 4-23: Lage von Schacht 53502118 im Kanalnetz von Elmshorn ©
GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)

stand der Böden, Pflege- und Wartungszustand der Gräben, Außenwasserstände in der Krückau bzw. Steuerung
der Schöpfwerke, u.a.) zu berechnen. Zur Sicherstellung,
dass die Modelle die in der Realität vorherrschenden hydrologischen und hydrodynamischen Bedingungen korrekt abbilden können, wurden die Modelle auf der Basis
der in KAREL durchgeführten hydrologischen Messungen (Kap. 4.1.2) kalibriert und validiert.
Wesentliche Grundlage für den Modellaufbau ist die
in Kap. 4.1.1 beschriebene detaillierte Vermessung der
Entwässerungssysteme der beiden Sielverbände. Sämtliche abflussrelevanten Kanäle und Gräben mit ihren
jeweiligen Querschnitten und absoluten Höhenlagen
bezogen auf NHN wurden in das entsprechende Modell übernommen. Die vorliegenden Vermessungsdaten
beschränkten sich auf die Kanäle und Gräben sowie die
angrenzenden Uferbereiche, da in diesen Bereichen die
Modellanforderungen bezüglich einer exakten Darstellung der realen Geländeverhältnisse bzw. Querprofile
besonders hoch sind. Die Zuweisung von Geländehöhen
in den Vorlandflächen erfolgte hingegen wie allgemein
üblich über Höhen aus dem digitalen Geländemodell.
Im Ergebnis liegt ein sogenanntes strukturangepasstes
Berechnungsnetz vor, in dem die Gräben durch ein relativ kleinteiliges strukturiertes Netz von Rechtecken
dargestellt werden, während die Vorländer durch ein im
Vergleich grobmaschigeres unstrukturiertes Netz von
Dreiecken abgebildet werden (Abb. 4-26). Das fertige
Modell für das Gebiet des SV Raa besteht aus insgesamt etwa 381.000 Elementen, und für das Gebiet des
SV Wisch-Kurzenmoor aus etwa 314.000 Elementen.

Abb. 4-24: Simulierte und beobachtete Durchflüsse an der Messstelle MRd4a
(bei Schacht-Nr. 53502118) im Kanalnetz von Elmshorn für das Niederschlagsereignis vom 13.08.2006 (ISW Magdeburg 2007)

Sämtliche Brückenbauwerke und Durchlässe wurden
jeweils unter Berücksichtigung der Einbauhöhe, der
Querschnittsgeometrie, der Länge, des Materials sowie

Abb. 4-25: Simulierte und beobachtete Wasserstände an der Messstelle
MRd4a (bei Schacht-Nr. 53502118) im Kanalnetz von Elmshorn für das Niederschlagsereignis vom 13.08.2006 (ISW Magdeburg 2007)
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Abb. 4-26: Detailausschnitt aus dem Berechnungsnetz des Entwässerungssystems des SV Wisch-Kurzenmoor. Die Entwässerungsgräben werden auf der Grundlage von aufgenommenen Querprofilen (orange Pfeile) in Form von längs gerichteten Rechtecken abgebildet, die angrenzenden Vorländer auf der Grundlage von
Höhen aus dem digitalen Geländemodell (DGM) in Form von unregelmäßigen Dreiecken. Die unterschiedlichen Farben geben die Geländehöhen der einzelnen
Elemente an (TUHH).

Zur Kalibrierung der Modelle für das Winterhalbjahr wurde Kalibrierereignis Kal_020 vom 10.11. bis
13.11.2017 betrachtet (vgl. Tab. 4-6). Abb. 4-28 vergleicht die jeweils gemessenen und modellierten Wasserstände sowie Durchflüsse am Schöpfwerk beispielhaft
für den SV Raa. Sowohl die mit dem Modell berechneten
Wasserstände als auch die Durchflüsse stimmen sehr gut
mit den tatsächlich gemessenen Größen überein. Dies
gilt zum einen für die Dynamik der dargestellten Kurvenverläufe, und zum anderen auch für die Größenordnung
der jeweiligen Werte. Die modelltechnisch ermittelte gesamte Durchflussfülle am Schöpfwerk für den Zeitraum
des Untersuchungsereignisses, also das gesamte Volumen an Wasser, das während dieser Zeit gepumpt wurde, liegt relativ nahe am gemessenen Wert (Abb. 4-29).
Ebenso bilden die modellierten Wasserstände innerhalb
des Entwässerungssystems die gemessenen Werte sowohl in der Dynamik als auch bezogen auf die Höhenlage sehr gut ab. Dies gilt sowohl für den Hauptkanal, in
dem die Wasserstände stark von der Pumpleistung am
Schöpfwerk abhängen (Abb. 4-30), als auch für die nachgeordneten Gräben, deren Wasserstände nicht oder nur
sehr gering den Verlauf des Schöpfwerkbetriebs widergeben (Abb. 4-31 und Abb. 4-32). Vergleichbare Ergebnisse bezogen auf das Winter-Kalibrierereignis Kal_020
(wie hier für den SV Raa dargestellt) wurden auch für das
Gebiet des SV Wisch-Kurzenmoor erzielt.

sich für den SV Raa insgesamt 16 und für den SV WischKurzenmoor insgesamt 22 Teileinzugsgebiete. Für jedes
dieser Teileinzugsgebiete wurden auf der Grundlage der
gemessenen Niederschlagsdaten mithilfe des sogenannten SCS-Verfahrens38 Abflusskurven in Abhängigkeit von
Gebietsparametern (Gebietsgröße, Versiegelungsgrad),
Bodenparametern (Bodenart, Bodennutzung, Bodenfeuchte, Anfangsverluste) sowie des Fließgefälles berechnet. Dabei wurden für jedes Teileinzugsgebiet die
Niederschlagsdaten der nächstgelegenen Messstation
verwendet. Neben diesen modelltechnisch erzeugten
Abflusskurven für jedes Teileinzugsgebiet gingen zusätzlich für jeden Sielverband die an den jeweiligen Schöpfwerken gemessenen Wasserstandsganglinien als Randbedingung in die 2D-HN-Modellierung ein.
Für die Kalibrierung und Validierung der erstellten Modelle wurden aus den im Zuge des Vorhabens KAREL ermittelten Messdaten (Kap. 4.1.2) aus einer Vielzahl von
Niederschlagsereignissen im niederschlagsreichen Jahr
2017 vier Ereignisse ausgewählt (Tab. 4-6). Zur Berücksichtigung der Unterschiede in den jahreszeitabhängigen Gebietsparametern hinsichtlich der Vegetation im
Einzugsgebiet sowie des Pflegezustands der Entwässerungssysteme wurden bei der Auswahl jeweils zwei Sommer- und zwei Winterereignisse berücksichtigt. Darüber
hinaus wurde auf eine möglichst gleichmäßige Gebietsüberregnung geachtet, wie dies in Abb. 4-27 am Beispiel des Niederschlags vom 29.06.2017 bis 01.07.2017
dargestellt ist.

38

SCS-Verfahren: Ziel dieses in der Hydrologie weit verbreiteten Verfahrens des US Soil Conservation Service ist die Bestimmung des abflusswirksamen Teils
des Niederschlags in Abhängigkeit des bekannten Niederschlagsverlaufs und einiger gebietsspezifischer Boden- und Vegetationsparameter unter Berücksichtigung des Bodenfeuchtezustands (siehe hierzu z.B. Maniak 2016).
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Abb. 4-27: Vergleich der Niederschlagssummen für die drei Messstellen RS01, RS02 und RS03 für das Niederschlagsereignis vom 29.06.2017 bis 01.07.2017 (TUHH)

Zur Kalibrierung der Modelle für das Sommerhalbjahr
wurde Kalibrierereignis Kal_007 (29.06. bis 01.07.2017)
herangezogen. Auch hier konnten für beide Verbandsgebiete sowohl die gemessenen Wasserstände (Abb. 4-33)
als auch Durchflüsse (Abb. 4-34) modelltechnisch gut abgebildet werden.

Tab. 4-6: Ereignisübersicht zur Kalibrierung und Validierung der
2D-Strömungsmodelle für die Marschgebiete (TUHH)

Zum Nachweis der Allgemeingültigkeit der im Rahmen
der Kalibrierung ermittelten Modellparameter für die
beiden Verbandsgebiete wurde für jedes der beiden
Modelle jeweils ein weiteres Winterereignis (Kal_021)
sowie ein weiteres Sommerereignis (Kal_008) untersucht.
Die Qualität der Modellergebnisse dieser sogenannten
Modellvalidierung ist dabei für beide Verbandsgebiete
vergleichbar zu den oben beschriebenen Resultaten.
In Tab. 4-7 und Tab. 4-8 sind die wesentlichen Ergebnisse der durchgeführten Modellkalibrierungen und -validierungen für die Modelle der beiden Sielverbände
Raa und Wisch-Kurzenmoor zusammengefasst. In den
Tabellen sind für jeden der beiden Sielverbände die jeweiligen in die Modelle eingehenden hydrologischen

Ereignis

Beginn

Ende

Niederschlagssumme

Parametersatz

Kal_007

29.06.2017

01.07.2017

41 mm
in 31 Std.

Sommer

Kal_008

10.07.2017

12.07.2017

31 mm
in 54 Std.

Kal_020

10.11.2017

13.11.2017

26 mm
in 43 Std.

Kal_021

18.11.2017

19.11.2017

17 mm
in 22 Std.

Winter

sowie hydrodynamischen Parameter, die sich jeweils für
Sommer und Winter unterscheiden, zusammengefasst.
Im Ergebnis sind die erstellten Modelle in der Lage, die
jahreszeitabhängigen hydrologischen und hydrodynamischen Verhältnisse für zukünftige Szenarien realitätsnah
zu simulieren.

Abb. 4-28: Beobachtete und modellierte Wasserstände (Wst.) und Durchflüsse am Schöpfwerk Raa vom 10.11.2017 bis 13.11.2017 (TUHH)
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Abb. 4-29: Beobachtete und modellierte Durchflussfüllen am Schöpfwerk Raa vom 10.11.2017 10:00 Uhr bis 13.11.2017 10:00 Uhr (TUHH)

Abb. 4-30: Beobachtete und modellierte Wasserstände (Wst.) im Hauptkanal des SV Raa (Messstelle RB4 , vgl. Abb. 4-7) vom 10.11.2017 bis 13.11.2017 (TUHH)

Abb. 4-31: Beobachtete und modellierte Wasserstände (Wst.) in der Besenbeker Wetter des SV Raa (Messstelle RB2 , vgl. Abb. 4-7) vom 10.11.2017 bis 13.11.2017
(TUHH)
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Abb. 4-32: Beobachtete und modellierte Wasserstände (Wst.) im Bereich Altenmoor des SV Raa (Messstelle RB6, vgl. Abb. 4-7) vom 10.11.2017 bis 13.11.2017
(TUHH)

Abb. 4-33: Beobachtete und modellierte Wasserstände (Wst.) in der Rönnwettern des SV Wisch-Kurzenmoor (Messstelle Se3 , vgl. Abb. 4-8) vom 30.06.2017 bis
02.07.2017 (TUHH)

Abb. 4-34: Beobachtete und modellierte Durchflüsse in der Rönnwettern des SV Wisch-Kurzenmoor (Messstelle Se3 , vgl. Abb. 4-8) vom 30.06.2017 bis 02.07.2017
(TUHH)
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Tab. 4-7: Jahreszeitabhängige Kalibrierparameter des hydrologischen und des 2D-hydrodynamisch-numerischen Modells für das Verbandsgebiet des SV Raa
(TUHH)

Modell
Hydrologie
(SCS-Verfahren)

2D-HNModell

Parameter

Sommer

Winter

Anfangsverlust

20%

5%

Bodenfeuchteklasse

1

2

Hydraulisches Gefälle

0,001 ‰

0,001 ‰

Turbulente Wirbelviskosität

0,10 m²/s

0,10 m²/s

Hauptkanal

0,05 m

0,05 m

Gräben

0,20 m

0,05 m

Vorländer

0,35 m

0,20 m

Rauheit
(Äquivalente
Sandrauheit
ks)

Tab. 4-8: Jahreszeitabhängige Kalibrierparameter des hydrologischen und des 2D-hydrodynamisch-numerischen Modells für das Verbandsgebiet des
SV Wisch-Kurzenmoor (TUHH)

Modell
Hydrologie
(SCS-Verfahren)

2D-HNModell

Parameter

Sommer

Winter

Anfangsverlust

27%

5%

Bodenfeuchteklasse

1

2

Hydraulisches Gefälle

0,01 ‰

0,001 ‰

Turbulente Wirbelviskosität

0,10 m²/s

0,01 m²/s

Glatte Gräben

0,15 m

0,15 m

Mittelraue
Gräben

0,35 m

0,35 m

Raue Gräben

0,40 m

0,40 m

Vorländer

0,45 m

0,45 m

Rauheit
(Äquivalente
Sandrauheit
ks)
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Aktionspläne für die drei Teilgebiete im
KAREL-Untersuchungsgebiet

In diesem Kapitel wird für die drei Teilgebiete des
KAREL-Untersuchungsgebietes ein Aktionsplan erarbeitet. Die Entwicklung dieser Aktionspläne erfolgt in
Anlehnung an die drei KAREL-Infoblätter in mehreren
Schritten: (i) Basierend auf einer umfassenden Erfassung und Beschreibung des Ist-Zustands des Entwässerungssystems im jeweiligen Teilgebiet werden die
zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels auf
der Grundlage von Modellrechnungen ermittelt. In (ii)
Kooperation mit den beteiligten relevanten Akteuren
aus der Stadt- und Umlandebene, die den gesamten
Entwicklungsprozess der Aktionspläne von Beginn
an begleitet haben, werden für jedes Teilgebiet (iii)
grundsätzliche Lösungsansätze erarbeitet. Aus den
grundsätzlichen Lösungsansätzen werden (iv) geeignete Anpassungsmaßnahmen abgeleitet, analysiert und
bewertet. Abschließend werden für jedes Teilgebiet
(v) Empfehlungen für die zukünftige Niederschlagsentwässerung ausgesprochen. Die einzelnen Aktionspläne
werden im anschließenden Kap. 6 unter Berücksichtigung der zahlreichen Wechselwirkungen untereinander
zu einem integrierten und räumlich übergreifenden
Klimaanpassungskonzept weiterentwickelt.
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5.1

Zur Entwässerungssituation am Oberlauf der Krückau

5.1.1 Bestehende und zukünftige Herausforderungen
Der Abschnitt der Krückau oberhalb von Elmshorn und
dessen zugehöriges Einzugsgebiet werden im Rahmen
von KAREL als Krückau-Oberlauf bezeichnet. In diesem
Gewässerabschnitt erfolgt der Abfluss im freien Gefälle und ist weitgehend unbeeinflusst von der Tide. Der
größte Teil dieses Gebiets befindet sich auf dem Gebiet
des Kreises Pinneberg und fällt in den Zuständigkeitsbereich des Wasserverbands (WV) Krückau. Das Verbandsgebiet erstreckt sich vom Elmshorner Stadtgebiet an der

Wittenberger Straße im Westen bis nach Alveslohe im
Osten (Abb. 5-1), wo das Gebiet des Gewässerpflegeverbands Krückau-Pinnau beginnt. Mit einer Fläche von
ca. 13.250 ha umfasst das Gebiet des WV Krückau etwa
die Hälfte des gesamten Krückau-Einzugsgebiets. Die
Länge der zu unterhaltenden Gewässer im Verbandsgebiet beträgt rund 251 km. Die größten Gewässer sind
neben der Krückau die Offenau, die Ekholter Au, die
Vielmoor Au und der Höllenbek.

Abb. 5-1: Verbandsgebiet des WV Krückau (gelb) innerhalb des Flusseinzugsgebiets der Krückau (dunkelgrau) © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert)
(TUHH)

Unterhaltung

Unterhaltung der von Bäumen und Büschen bewachsenen Uferböschungen im Spannungsfeld „ordnungs
gemäßer Wasserabfluss“ vs. „ökologische Funktions
fähigkeit“ stellt eine große Herausforderung dar.

Für die Unterhaltung der Gewässer ist der WV Krückau
zuständig. Diese umfasst unter anderem die Pflege
und Entwicklung der Gewässer und dient einerseits
der Sicherung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses
sowie andererseits der Erhaltung und Förderung der
ökologischen Funktionsfähigkeit. Jedes Jahr werden
vom WV Krückau ca. 115 km Gewässer maschinell und
75 km Gewässer von Hand unterhalten. Vor allem die

Ablagerung von Sedimenten
Nahe der Querung der Autobahn A23 – am Deutschen
Eck – mündet die Offenau in die Krückau. Das Gefälle
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der Offenau nimmt entlang des Fließweges in Richtung
Krückau stark ab. Durch das ab dem Bereich von Klein
Offenseth und Groß Offenseth geringe Flussgefälle und
der damit verbundenen geringen Fließgeschwindig
keiten lagern sich in diesem Bereich besonders viele
Sedimente ab. Nahe des Deutschen Ecks in Richtung
Elmshorn befindet sich daher ein großer Sandfang, der
einen Großteil der Sedimente zurückhält. Die Leerung
des Sandfangs erfolgt in der Regel alle zwei Jahre durch
den WV Krückau.

Durch das Hochfahren des Wehrs der Piening‘schen
Mühle und der dadurch bewirkten temporären Reduzierung des Zuflusses aus dem Oberlauf soll vor allem
die Elmshorner Innenstadt zwischen dem Wehr und dem
Elmshorner Hafen entlastet und vor Überflutungen geschützt werden.

Durch vermehrte Versiegelung unter anderem als Folge
des Baus neuer Gewerbe- und Wohngebiete werden die
entwässerungstechnischen Herausforderungen zukünftig
weiter ansteigen.

Ein Aufstau auf die maximal zulässige Höhe von 3,30 m
ü. NHN erfolgte zuletzt in 2002, als das Wasser in der
Krückau am Elmshorner Hafen bei einem Wasserstand
von 2,55 m ü. NHN drohte, über die Hafenkante zu treten. Im Oberlauf waren die Auswirkungen an der Krückau bis zum Wehr in Barmstedt sowie bis in den Bereich
der unteren Offenau zu messen. In den vergangenen
Jahren erfolgte ein angepasster Betrieb, bei dem ein
maximaler Aufstau von 2,80 m ü. NHN nicht überschritten wurde, um die Auswirkungen im Oberlauf so gering
wie möglich zu halten.

Eingeschränkte Entwässerung

Zukünftige Herausforderungen

Die Krückau kann durch das Wehr der Piening‘schen
Mühle in Elmshorn (Abb. 5-2) aufgestaut werden. Der
verursachte Rückstau kann sich bis zum Barmstedter
Wehr und in die untere Offenau auswirken und hier zu
Ausuferungen und zur Vernässung der angrenzenden
Flächen führen. Laut Betriebsordnung von 1992 darf
das Wehr der Piening’schen Mühle auf 3,30 m ü. NHN
hochgefahren werden, wenn am Elmshorner Hafen ein
Wasserstand von 2,40 m ü. NHN erreicht wird. Zu einem
solchen Szenario kann es kommen, wenn das KrückauSperrwerk über einen längeren Zeitraum geschlossen
ist, die Krückau zeitgleich hohe Wassermengen aus dem
Oberlauf führt und die Schöpfwerke im Unterlauf zusätzlich Wasser aus den Marschgebieten in die Krückau
pumpen.

Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass die Entwässerung im Oberlauf der Krückau durch die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels beeinflusst wird.

Zunehmende Versiegelung

Ein Anstieg des mittleren Meeresspiegels und damit
auch der Tidewasserstände in der Krückau kann dazu
führen, dass das Wehr an der Piening‘schen Mühle häufiger hochgefahren wird. Die möglichen Auswirkungen
des Betriebs der Wehranlage auf die Wasserstände
stromauf der Piening‘schen Mühle werden ausführlich in
Kap. 6 untersucht.
Eine Zunahme der Häufigkeiten und Intensitäten von
Niederschlagsereignissen sowie eine jahreszeitliche Umverteilung der Niederschläge führen dazu, dass mehr
Wasser in der gleichen Zeit entwässert werden muss.
Im Rahmen von KAREL wurden auf der Grundlage eines
Ensembles von jeweils sechs Klimamodellrechenläufen
für verschiedene RCP-Szenarien (siehe Kap. 4.1) mittlere Abflüsse und Hochwasserabflüsse an der Krückau
berechnet. Abb. 5-3 zeigt die simulierten Änderungen
der mittleren Abflüsse (MQ39) und der mittleren Jahres
maximalabflüsse (MHQ40) am Pegel Kölln-Reisiek A23
(siehe Abb. 5-1). Während sich für das RCP-Szenario 2.6
eine leichte Abnahme dieser Werte abzeichnet, ergeben
sich für RCP 8.5 Zunahmen um bis zu 9 %.

Abb. 5-2: Wehranlage der Piening‘schen Mühle (Stadt Elmshorn)

39

Der mittlere Abfluss MQ bezeichnet nach DIN 4049-3 den arithmetischen Mittelwert der Abflüsse in einer Zeitspanne und hat die Einheit l/s bzw. m³/s.

40

Entsprechend ist der mittlere höchste Abfluss MHQ allgemein der arithmetische Mittelwert der größten Werte in gleichartigen Zeitspannen wie z.B. Monaten oder Jahren. Häufig, so auch in diesem Fall, wird der MHQ als Mittelwert der einzelnen Jahresmaxima angegeben.
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Abb. 5-3: Simulierte mittlere Abflüsse (MQ) und mittlere Jahresmaximalabflüsse (MHQ) am Krückau-Pegel Kölln-Reisiek A23 für Mitte des 21. Jhdt. (2036 – 2065;
links) und Ende des 21. Jhdt. (2071 – 2100; rechts) für die RCP-Szenarien 2.6 und 8.5 gegenüber dem historischen Zustand (1976 – 2005); die Zahlen über den
Säulen geben jeweils die Änderung gegenüber dem historischen Zustand an. Für jeden Zustand (historisch, RCP2.6 und RCP8.5) sind jeweils die Ensemble-Mittelwerte aus sechs Klimamodellrechenläufen dargestellt (TUHH).

Abb. 5-4 zeigt die zu erwartende Entwicklung der Hochwasserabflüsse für ausgewählte Wiederkehrintervalle am
Krückau-Pegel Kölln-Reisiek auf Höhe der Autobahn A23
für Mitte sowie Ende des 21. Jahrhunderts, welche im
Rahmen einer extremwertstatistischen Auswertung41 der
Simulationsdaten ermittelt wurden.

RCP 2.6 für Ende des 21. Jahrhunderts ein einzelnes Jahresmaximum von annähernd 40 m³/s zu erkennen. Dieser
Wert ist wesentlich größer als alle anderen im Diagramm
dargestellten Werte. Da dieser Wert, ebenso wie alle anderen simulierten Jahresmaxima, in die extremwertstatistische Untersuchung eingeht, erhält man im Ergebnis bei
RCP 2.6 für Ende des 21. Jahrhunderts relativ hohe Werte für die seltenen Hochwasserabflüsse HQ50 und HQ100.
Der Umgang mit solch extremen Werten und die Bewertung der Konsequenzen ist derzeit Gegenstand eines
Forschungsprojektes an der TUHH (Projekt Bandbreiten).

Je nach betrachtetem RCP-Szenario ergibt sich für ein
10-jährliches Hochwasserereignis (HQ10) eine Zunahme
um 7 % oder eine geringfügige Abnahme um 1 %. Bezogen auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis (HQ100)
bewegen sich die zu erwartenden Anstiege in einem Bereich von 1 % bis 21 %. Auffällig ist der relativ starke Anstieg der seltenen Hochwasserabflüsse HQ50 und HQ100
für das Ende des 21. Jahrhunderts bei RCP 2.6, während
die entsprechenden Werte bei RCP 8.5 keinen bzw. einen nur sehr geringen Anstieg zeigen. Zum besseren
Verständnis zeigt Abb. 5-5 die zugehörigen Bandbreiten
der berechneten maximalen Jahresabflüsse. Darin ist bei

41

Als Verteilungsfunktion wurde die Allgemeine Extremwertverteilung (AEV) gewählt; die Parameterschätzung zur Anpassung der Verteilungsfunktion an die
jeweilige Stichprobe erfolgte mithilfe der Momentenmethode.
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Abb. 5-4: Simulierte Hochwasserabflüsse ausgewählter Wiederkehrintervalle am Krückau-Pegel Kölln-Reisiek A23 für Mitte des 21. Jhdt. (2036 – 2065; oben) und
Ende des 21. Jhdt. (2071 – 2100; unten) für die RCP-Szenarien 2.6 und 8.5 gegenüber dem historischen Zustand (1976 – 2005); die Zahlen über den Säulen geben
jeweils die Änderung gegenüber dem historischen Zustand an. Für jeden Zustand (historisch, RCP2.6 und RCP8.5) sind jeweils die Ensemble-Mittelwerte aus sechs
Klimamodellrechenläufen dargestellt (TUHH).

Abb. 5-5: Simulierte Bandbreiten von maximalen Jahresabflüssen am Krückau-Pegel Kölln-Reisiek A23 für den historischen Zustand (1976 – 2005) sowie für Mitte
(2036 – 2065) und Ende (2071 – 2100) des 21. Jhdt. für die RCP-Szenarien 2.6 und 8.5, basierend auf einem Ensemble aus jeweils sechs Klimamodellrechenläufen.
Die waagerechten Linien geben jeweils den Ensemble-Mittelwert und somit den mittleren Jahresmaximalabfluss MHQ an. Die farbigen Boxen markieren den
Bereich Mittelwert ± Standardabweichung. Die senkrechten Linien geben den jeweiligen Wertebereich von Minimum bis Maximum an (TUHH).
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5.1.2 „Die Möglichkeiten sind noch längst nicht ausgeschöpft“
Interview zur Entwässerungssituation am Oberlauf der
Krückau mit Karl-Heinz Bonnhoff, Verbandsvorsteher
Wasserverband Krückau (Abb. 5-6)
KAREL: Herr Bonnhoff, bitte beschreiben Sie uns zu
Beginn kurz Ihr Verbandsgebiet.
Bonnhoff: Der Wasserverband Krückau wurde im März
1975 gegründet und besteht aus 17 Gemeinden und 57
Einzelmitgliedern. Unsere Verbandsaufsicht ist die KreisWasserbehörde. Unsere Fläche im Oberlauf der Krückau
umfasst 13.280 ha mit 251 km zu unterhaltenden Gewässern (und 5 km, die verrohrt sind). Ich bin seit 2013 als
Verbandsvorsteher tätig.

Abb. 5-6: Jürgen Becker (Tutech), Karl-Heinz Bonnhoff (WV Krückau),
Josef Oberhofer (TUHH), Thomas Beiersdorf (Stadtentwässerung Elmshorn)
(v.l.n.r.) (Stadt Elmshorn)

KAREL: Welches sind die größten Herausforderungen
bei der Entwässerung im Oberlauf der Krückau?

Auch die Probleme an der Offenau sind erheblich. Die
Offenau hat kaum Gefälle und wird nur in Teilbereichen jährlich gereinigt. Der Bereich beginnend vom
Deutschen Eck bis zur L75 wird nur gereinigt, wenn zu
viel verkrautet ist. Die Verkrautung ist momentan aber
so stark, dass wir jetzt schon zwei Jahre hintereinander
gereinigt haben. Ein weiteres wichtiges Thema sind die
zahlreichen Niederschläge. Besonders betroffen waren
zuletzt die Offenau-Gebiete Richtung Elmshorn und
Klein- und Groß Offenseth: dort standen die Flächen
sehr lange unter Wasser. Die Situation spitzt sich zu,
wenn das Krückau-Sperrwerk geschlossen wird. Die Auswirkungen merkt man an der Offenau sofort, wie es z.B.
Anfang Januar der Fall war. An der Krückau (Abb. 5-7)
spüren wir die Auswirkungen des geschlossenen Sperrwerks oder des Einsatzes der Piening‘schen Mühle sogar
bis zum Barmstedter Wehr.

Bonnhoff: In Langeln und Lutzhorn liegt ein Gewässerpflegeplan vom Land vor, der das Ziel der stellenweisen
Renaturierung der Gewässer beinhaltet. Hier dürfen die
Gräben nur von Hand geräumt werden. Dieser Pflegeplan schränkt uns natürlich enorm bei der Unterhaltung
ein. Zudem waren die Zuschüsse dafür früher höher. Die
Höllenbek ist auch in dem Plan mit enthalten und hier
geht das gar nicht mehr. Wir sind da in der Vorplanung
für Strukturmaßnahmen, die aber leider noch nicht nach
unseren Vorstellungen von der Wasserbehörde genehmigt wurden. Wir müssen dort aufpassen, da bei einem
zu hohen Wasserstand alle nebenliegenden landwirtschaftlichen Flächen unter Wasser stehen.
Wir haben ein großes Problem an der Wittenberger
Straße bis zum Deutschen Eck. Hier wurden in den 90er
Jahren ziemlich viele Bäume sehr dicht im Böschungsbereich gepflanzt, die im letzten Herbst durch die beiden Stürme abgebrochen sind und jetzt in der Au liegen. Das ist ein richtiges Fließhindernis! Wir haben zwar
schon Bäume herausgenommen, aber durch die Vernässung des Bodens können wir momentan nichts machen.
Durch die lange Zeit, die die Bäume in der Au liegen, ist
ein 7 m breiter Bereich auf 180 m Länge ordentlich verschlammt. Diese Verschlammung sorgt dafür, dass das
Wasser nicht richtig ablaufen kann. Das Problem, dass
viele Bäume abgeknickt sind und in der Krückau liegen,
haben wir im Jahre 2017 an vielen Stellen gehabt.

Es wird zwar grundsätzlich viel Neues durch Projekte und
Maßnahmen zur Renaturierung und Verbesserung der
Gesamtsituation beigetragen, aber anschließend gibt
es häufig Probleme mit der Unterhaltung. Dafür fehlen
dann oft die Mittel. Und mit neuen Baugebieten, die an
der Krückau ausgewiesen werden, wird die Situation immer schwieriger!

Eine weitere Herausforderung ist der ganze Sand.
Wir haben einen Sandfang in Kölln-Reisiek, einen in
Barmstedt, zwei in Heede und einen in Langeln, aus
denen wir sehr viel Sand herausholen! Die Krückau wurde seit 20 Jahren nicht großflächig geräumt. Eine Ursache für den Sandeintrag ist der hohe Bewuchs an den
Rändern der Krückau. Im Herbst sterben die Pflanzen
ab und fallen kopfüber ins Gewässer. Die Böschungen
werden unterspült und die Pflanzen fallen dann ganz hinein. Besser wäre es, wenn man die Kanten jedes Jahr
abmähen würde.

Abb. 5-7: Überflutung des Krückauwanderwegs an der Wittenberger Straße
im Januar 2018 (Stadt Elmshorn)
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KAREL: Erwarten Sie zukünftig Veränderungen, beispielsweise durch den Klimawandel?

Zweites Stichwort: Sedimente
Man könnte die Art des Pflügens verändern, um den Ablauf zu den Flüssen zu verringern – einfach quer pflügen
und nicht auf den Fluss zu! Man sollte die Flächen aber
auch nicht einfach brachliegen lassen, sondern bearbeiten. Ansonsten läuft das Wasser schnell über die glatte
Fläche und nimmt entsprechend Sand mit. Der Hauptanteil des Sandes in der Krückau kommt meiner Meinung
nach durch die vielen Abspülungen zustande. Entlang
der Krückau wären Flächen wünschenswert, in denen
sich der Sand ansammeln könnte, damit die Krückau
weniger betroffen wäre. In der Ekholter Au möchten wir
z.B. eine Verbesserung schaffen, damit wir den Abfluss
besser sichern. Da sind wir jetzt bei der Ausarbeitung
von Plänen, denn z.B. im Bereich der A23 gibt es viel
Sediment.

Bonnhoff: Ja, einen Eindruck davon haben wir im letzten Jahr bekommen. Wir hatten in 2017 dreimal innerhalb von zwei Tagen über 50 mm Regen. Durch diese
Starkregenereignisse und langanhaltende Niederschläge
sind sehr große Schäden entstanden. Teilweise haben
die Landwirte von Flächen nur einen Grasschnitt bekommen, auf denen sonst drei bis vier pro Jahr möglich sind.
Mais und Getreide konnten vielfach überhaupt nicht vernünftig geerntet werden. Ob durch das langanhaltend
stehende Wasser auf den landwirtschaftlich genutzten
Flächen auch Einbußen für die Landwirte in 2018 entstehen, müssen wir abwarten. Auch jetzt im Januar kommen wir nicht auf die Flächen, weil sie überhaupt nicht
abtrocknen! Die Gesamtniederschlagsmenge lag für
2017 in Heede bei über 1.000 mm. Ich gehe davon aus,
dass die Entwässerungssituation in den nächsten Jahren
durch die vielen Niederschläge und zusätzlichen Versiegelungen immer schwieriger werden wird!

Drittes Stichwort: Ausweitungen
Wenn man links und rechts der Wittenberger Straße genug Ausweitungen hätte, wo das Wasser stehen könnte,
wäre das sehr hilfreich. Aber das ist ja nicht so richtig gewollt bzw. mehrheitsfähig. Die ganzen Gemeinden sind
in den letzten 15 Jahren fast alle um zwei Baugebiete
gewachsen. Auch Gewerbegebiete sind ausgeweitet
worden und im Oberlauf hat die Krückau nicht genügend Kapazität, um das ganze Wasser aufzunehmen.
Früher gab es Ideen, dass man Ausweitungen an der
Krückau schaffen wollte und sogar Pläne dazu! Das wurde aber alles nicht verwirklicht und jetzt spricht keiner
mehr davon.

Die Regenrückhaltebecken puffern zwar gut bei kurzen
Gewittergüssen, aber wenn es über einen langen Zeitraum andauernd regnet, dann bekommen wir Probleme, das Wasser loszuwerden – vor allem im Winter. Die
Becken stehen voll und laufen über. Die Böden und die
Vegetation können auch nichts mehr aufnehmen. Im Umland steht dann alles voll! Wenn jetzt auch die Gewerbegebiete an der A23 neu entstehen, werden noch zusätzliche Belastungen auf die Ekholter Au zukommen.

Abschließend noch etwas zum Thema Rückhaltung
Die Stadt Barmstedt wollte unbedingt, dass wir mehr
Rückhaltung in unserem Bereich Richtung Heede betreiben. Es sollten Flächen vertieft werden, um dann die
Wassermassen zurückzuhalten. Das sind ca. 25 ha Ausgleichsflächen von der Stadt. Der Bewuchs ist dort im
Sommer 40-50 cm hoch. Meiner Meinung nach muss
man den Bewuchs dort abnehmen und die Gräben öffnen. Das Wasser kommt sonst gar nicht in die tiefen Flächen hinein. Wenn man dort so einen hohen Bewuchs
hat, läuft das Wasser nicht ungehindert auf die Flächen
und wenn man das Wasser mittels der Gräben einleitet,
läuft es so ja auch wieder ab. In Richtung Heede hat
Barmstedt schon Ausgleichsflächen. Hier würde es auch
schon viel helfen, wenn dort das Gras regelmäßig abgenommen werden würde, z.B. durch Schafe. Ich würde
mir zukünftig wünschen, dass wir einen ganzen Teil der
Krückau ausweiten und Rückhalteflächen finden. Es gibt
ja viele Flächen – auch in Heede –, die nicht mehr bewirtschaftet werden. Die könnte man so ökologisch besser und wertvoller gestalten.

KAREL: Ist das Entwässerungspotenzial des Oberlaufs ausgeschöpft oder sehen Sie denkbare Anpassungsmaßnahmen?
Bonnhoff: Die Möglichkeiten sind noch längst nicht ausgeschöpft. Lassen Sie mich zu vier Stichpunkten einiges
sagen.
Erstes Stichwort: Unterhaltungsmaßnahmen
Laut Satzung des Wasserverbandes ist ein Räumstreifen
von 6 Metern freizuhalten. Wir müssen diesen in Zukunft
konsequenter einfordern, damit wir vernünftig unterhalten können und ans Wasser herankommen. Der Baumund Buschbestand z.B. in Bullenkuhlen und von der Wittenberger Straße bis zum Deutschen Eck ist ein großes
Problem für uns. Die Büsche und Bäume müssen regelmäßig zurückgeschnitten und aus der Au geholt werden.
Bei neueren Anpflanzungen wird der 6 Meter-Randstreifen jetzt aber freigehalten. Der Wasserverband ist
ständig dabei, Flächen zu erwerben oder Tauschflächen
anzubieten, damit sogar ein 10 m breiter Randstreifen
entlang der Krückau entsteht. Es ist auch wichtig, die
Durchlässe freizuhalten. Dafür brauchen wir vernünftige Rechen in den Gräben, die sich nicht so schnell zusetzen. Jeder Anlieger kann hier helfen, indem er den
Rechen oder den verstopften Durchlass kurz selbst mit
einer Forke freimacht!

KAREL: Was erwarten Sie von dem Projekt KAREL?
Bonnhoff: Der Wasserverband und die Nachbargebiete
leiten alle das Wasser Richtung Elmshorn. Die Stadt ist
da ganz schön gefordert, um diese enormen Wassermengen durch die Stadt zu leiten, ohne dass größere
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Schäden entstehen. Und wenn wir noch mehr Wasser
kriegen, was wird dann?

alle an den Pumpengeldern beteiligen – auch die Stadt
Kaltenkirchen. Das ist kein Taschengeld, was man dafür braucht – das ist sicher eine erhebliche Summe. Wir
müssen da ein bisschen der Vorreiter sein. Es nützt doch
nichts mehr, wenn „das Kind schon den Brunnen gefallen ist.“ Ich glaube daran, dass Kompromisse gefunden
werden müssen!

Wir brauchen ein Gremium, welches das gesamte Einzugsgebiet betrachtet. Dann könnten sich zum Beispiel
alle Verbände und Städte den Einsatz der Pumpen im
Sperrwerk teilen. Hierfür kann ein Fonds eingerichtet
werden, in den ständig Geld eingezahlt wird. Auf Basis
eines Flächenschlüssels, bei dem man berücksichtigt,
inwieweit Flächen befestigt oder unbefestigt sind. Man
müsste hierbei alle miteinbeziehen, sodass sich wirklich

KAREL: Vielen Dank für das Gespräch.
(Das Interview wurde im Januar 2018 geführt)

5.1.3 Grundsätzliche Lösungsansätze und Empfehlungen für die zukünftige
Niederschlagsentwässerung am Oberlauf der Krückau
Krückau nicht überschritten werden. Im Bereich der
Oberen Krückau kann ein entsprechend benötigtes
Rückhaltevolumen beispielsweise durch die Errichtung
von einem bzw. von mehreren Hochwasserrückhaltebecken sichergestellt werden.

Grundsätzlich gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten,
um die bestehende sowie die zukünftig zu erwartende
Hochwassersituation entlang des Oberlaufs der Krückau
für die dort lebenden Menschen positiv zu beeinflussen.
• Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Fläche
werden sowohl auf land- und forstwirtschaftlichen
Flächen als auch in Siedlungsgebieten umgesetzt. Es
gibt eine Vielzahl von Methoden einer angepassten
ressourcenschonenden Landbewirtschaftung mit dem
Ziel, sowohl Wasser als auch nährstoffreichen Boden
auf den Flächen zurückzuhalten (DWA-M 550). Bei der
konservierenden Bodenbearbeitung beispielsweise
verbleibt der Ackerboden durch die Verwendung
von nicht wendenden Bodenbearbeitungsgeräten in
seinem Aufbau weitestgehend unverändert. Flächen,
auf denen die Anwendung des Direktsaatverfahrens eine ganzjährige dichte Bodenbedeckung aus
Pflanzenresten sicherstellt, können mehr Wasser
zurückhalten und sind außerdem weniger anfällig
gegenüber Erosion. Zu den Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung innerhalb von
besiedelten Gebieten zählen u.a. die Versickerung
von Niederschlagswasser sowie die Entsiegelung von
Flächen durch die Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien ebenso wie der temporäre Rückhalt
von Niederschlagswasser in Mulden, Becken, Rigolen
und ähnlichen Systemen.

Insgesamt sind die individuellen und lokalen Möglichkeiten zur Minderung des bestehenden sowie des zukünftig
zu erwartenden Hochwasserrisikos an der oberen Krückau zu vielfältig, als dass sie im Rahmen von KAREL umfassend untersucht werden könnten. Grundsätzlich wird
in Anlehnung an die EU-HochwasserrisikomanagementRichtlinie (HWRM-RL)42 sowie ihre Umsetzung in nationales Recht43 empfohlen, zukünftig keine Maßnahmen
umzusetzen, die den bestehenden Hochwasserschutz
an der Krückau beeinträchtigen bzw. nachteilige Auswirkungen auf die jeweiligen Ober- und Unterlieger hätten.
Außerdem zeigen Untersuchungen für vergleichbare Gewässer, wie z.B. für die obere Este, dass eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel eher nicht über vereinzelte größere Maßnahmen, sondern eher über einen
Mix aus einer Vielzahl kleinerer Maßnahmen realisiert
werden kann (KLEE-Verbund 2016).

• Eine weitere Option zur Minimierung der Hochwassergefahr ist die Schaffung von Stauraum für den
Hochwasserschutz. Die Niederschlagsmengen, die
schlussendlich zu Überflutungen an der Krückau
führen, sind nicht beeinflussbar. Allerdings können an
geeigneten Stellen innerhalb des Flusseinzugsgebietes entsprechende Stauräume vorgehalten werden,
welche das abfließende Wasser temporär zurückhalten, sodass bestimmte definierte Wasserstände in der

42

Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasser
risiken

43

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254)
geändert worden ist
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5.2

Zur Entwässerungssituation im Stadtgebiet von Elmshorn

5.2.1 Bestehende und zukünftige Herausforderungen

Der Abschnitt der Krückau zwischen der Wittenberger
Straße und dem Hafen sowie das zugehörige Einzugsgebiet werden im Rahmen von KAREL als KrückauAbschnitt Elmshorn bezeichnet (Abb. 5-8). In diesem
Gewässerabschnitt ist der Abfluss bereits deutlich durch
die Tide beeinflusst. Der Großteil der Niederschlagsent
wässerung erfolgt im Stadtgebiet von Elmshorn durch
ein unterirdisches Kanalnetz (ca. 160 km) in Kombina
tion mit einem offenen Grabensystem (ca. 35 km). Etwa
95 % des abzuleitenden Regenwassers werden direkt
der Krückau zugeführt.

steht und eine funktionierende Niederschlagsentwässerung gewährleistet werden kann.
Aktuell befinden sich innerhalb des städtischen Entwässerungssystems insgesamt 11 Regenrückhaltebecken44
mit einem Gesamtvolumen von ca. 21.000 m³. Durch
die aktuelle Erweiterung des Regenrückhaltebeckens
Ramskamp im Südosten von Elmshorn (Bauphase: März
2018 bis voraussichtlich Herbst 2019) werden zusätzlich
ca. 9.200 m³ Rückhaltevolumen geschaffen. Darüber
hinaus wird bereits heute der Steindammteich durch
die Steuerung seiner Wasserstände zum Rückhalt von
Niederschlagswasser genutzt.

Unterhaltung und aktueller Ausbau des
Entwässerungssystems

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund der insgesamt sehr hohen Grundwasserstände in
Elmshorn nur in wenigen Bereichen der Stadt problemlos möglich.

Die Unterhaltung, der Ausbau und die Sanierung des
städtischen Entwässerungssystems liegen in der Verantwortung der Stadtentwässerung Elmshorn. Im Rahmen
der sogenannten Generalentwässerungsplanung ist u.a.
sicherzustellen, dass die gesetzlich geforderten Überflutungssicherheiten innerhalb des Stadtgebietes gewährleistet werden können. Für die entsprechenden rechnerischen Nachweise wird ein kalibriertes Kanalnetzmodell
(siehe Kap. 4.2) verwendet, in dem alle Kanäle und Bauwerke wie Durchlässe und Brücken hinterlegt sind. Es
wird bei allen Um- und Neubauten entsprechend aktualisiert und modifiziert. Auf der Grundlage von Durchflussund Niederschlagsmessungen wird regelmäßig überprüft, ob die Kapazität des Netzes ausreichend ist bzw.
in welchen Bereichen Netzanpassungen vorgenommen
werden müssen.

Bemessungsgrundlagen und -unsicherheiten
Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Entwässerungssystemen sind in den letzten Jahren stark
gestiegen. Während die meisten Regenentwässerungen
in der Vergangenheit für einen Bemessungsregen ausgelegt wurden, der im statistischen Mittel einmal pro Jahr
auftritt, fordern die aktuell gültigen Regelwerke45 Überflutungssicherheiten von einmal in 30 Jahren für Stadtzentren bzw. einmal in 10 Jahren für ländliche Gebiete.
Für die Stadt Elmshorn bedeuten diese neuen Anforderungen eine besondere Herausforderung: Die stetige Ertüchtigung der Entwässerungsnetze erfolgt in einem gewachsenen Umfeld und muss in den laufenden Betrieb
integriert werden.

Die Kanäle werden regelmäßig auf Mängel untersucht
und im Bedarfsfall saniert. Die Unterhaltung der Gräben
ist wie folgt geregelt: Abschnitte, in denen die Verkrautung den Abfluss stark beeinträchtigt, werden jährlich,
die übrigen Bereiche in zwei- oder mehrjährlichen Abständen unterhalten.

Eine weitere Herausforderung bei der Planung und Bemessung des Kanalnetzes ist die Besonderheit, dass der
Vorfluter – die Krückau –, in den das Kanalnetz entwässert, dem Tideeinfluss unterliegt und die Wasserstände
somit stark schwanken. Ein variabler Wasserstand im
Vorfluter kann unter Anwendung der gängigen Bemessungsverfahren, die in den bestehenden Normen und
Regelwerken angegeben werden, nicht berücksichtigt
werden. Dementsprechend sind spezielle Ansätze zu
verwenden, die das kombinierte Auftreten aus Niederschlagsereignissen und schwankenden Wasserständen
berücksichtigen. Die Grundlage hierfür wird im folgenden Abschnitt mit der Analyse der Über- und Unterschreitungsdauern von definierten Wasserständen in der
Krückau gelegt.

Die Pumpleistung des Schöpfwerkes Kaltenweide wurde
2012 von rund 800 l/s auf 1.500 l/s, bezogen auf hohe
Krückauwasserstände bei einem Binnenhochwasser,
erhöht. Neben dem bereits bestehenden Schöpfwerk
Kaltenweide wird zurzeit ein neues Schöpfwerk „Haus
der Technik“ (HdT) am Südufer des Elmshorner Hafens
errichtet. Die geplante Pumpleistung des HdT liegt bei
2.000 l/s und ist so ausgelegt, dass auch bei hohen
Wasserständen in der Krückau (100-jährliches Hochwasser von 3,3 m ü. NHN) die volle Leistung zur Verfügung

44

Regenrückhaltebecken sind Bestandteile des Entwässerungssystems und können im Fall von starken Niederschlägen einen Teil des anfallenden Niederschlags aufnehmen und diesen temporär speichern. Dadurch wird das übrige Entwässerungssystem entlastet.

45

Siehe hierzu DIN EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement“ (07/2017) sowie Arbeitsblatt DWA-A 118 „Hydraulische
Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen“ (03/2006)
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Eingeschränkte Entwässerung

2,40 m ü. NHN schließlich ist der Freigefälleablauf im
gesamten städtischen Einzugsgebiet wesentlich reduziert und es kommt verstärkt zu einem Rückstau im
Kanal
netz. Als Folge können im Stadtgebiet lokale
Überflutungen mit einer entsprechenden Gefährdung
für Personen und Sachwerte auftreten (Abb. 5-9). Derzeit beträgt das mittlere Tidehochwasser im Bereich des
Elmshorner Hafens etwa 1,70 m ü. NHN, bei einem mittleren Tidehub von etwa 1,55 m. Bereits bei geringfügig
höher auflaufenden Tidehochwassern ist die Entwässerung in die Krückau nur eingeschränkt möglich. In diesen
Fällen ist auch der Betrieb der Pumpen im Schöpfwerk
Kaltenweide ungünstig, da die Leistungsfähigkeit der
Pumpen durch den hohen Druckunterschied stark eingeschränkt und der Stromverbrauch sehr hoch ist.

Die Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems in
Elmshorn ist aufgrund der sehr geringen Geländehöhen
(der Auslass des neuen Schöpfwerkes in den Elmshorner
Hafen hat beispielsweise eine Höhenlage von lediglich 0,3 m ü. NHN an der Rohrsohle) und des geringen
Gefälles grundsätzlich eingeschränkt und zudem stark
abhängig vom ständig wechselnden Wasserstand in
der Krückau. Je höher der Wasserstand in der Krückau,
desto weniger Wasser kann im freien Gefälle (freie Vorflut) abfließen. Erste spürbare Einschränkungen treten
schon ab einem Wasserstand von etwa 1,00 m ü. NHN
auf, massive Probleme ab einem Wasserstand von
etwa 2,10 m ü. NHN. Bei einem Wasserstand von

Abb. 5-8: Übersicht über das Stadtgebiet von Elmshorn © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)
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Bei erhöhten Wasserständen in der Elbe (ab ca.
+ 2,2 m ü. NHN) wird das Krückau-Sperrwerk geschlossen. Während der Schließzeiten kommt es zu einem
Aufstau hinter dem Sperrwerk durch weiterhin aus dem
Einzugsgebiet zufließendes Wasser, das zum einen aus
dem Oberlauf der Krückau stammt und zum anderen
über die Schöpfwerke aus der Marschentwässerung sowie aus der Stadt Elmshorn eingetragen wird. Hieraus
können im Abschnitt der Krückau vom Elmshorner Hafen
bis zur Mündung in die Elbe Wasserstände resultieren,
die deutlich über den mittleren Wasserständen liegen.
Diese hohen Wasserstände können über einen Zeitraum
von mehreren Stunden andauern.
Besonders kritisch ist das zeitgleiche Auftreten einer
Sperrwerksschließung und eines Starkregenereignisses
im Einzugsgebiet, wie beispielsweise im Oktober 1998.
Aus Abb. 5-10 ist ersichtlich, dass bei dieser Konstellation die Wasserstände in der Krückau für einen langen
Zeitraum eine Höhe erreichen, bei der die Entwässerung
aus dem Kanalnetz deutlich behindert und somit eingeschränkt wird. Da aber genau in diesem Zeitraum große
Mengen Niederschlagswasser anfallen, kommt es zu einem Aufstau innerhalb des Entwässerungssystems.
Abb. 5-9: Überflutung im Bereich der Bahnunterführung (Reichenstraße/
Hamburger Straße), im Volksmund „Badewanne“ genannt (Stadt Elmshorn)

Abb. 5-10: Zeitgleiches Auftreten von hohen Wasserständen am Krückau-Pegel Elmshorn (rot) und starken Niederschlägen in Elmshorn (blau) im Oktober 1998.
Die rot gestrichelte Linie gibt den Wasserstand am Pegel mit einem Wiederkehrintervall von einem Jahr an; die schwarz gestrichelte Linie markiert den Wasserstand, ab dem es im Kanalnetz Elmshorn zu massiven Problemen durch Rückstau kommt (2,1 m ü. NHN bzw. 7,1 m ü. PNP) (TUHH).
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Im Hinblick auf die Bemessung des Kanalnetzes, die auf
Häufigkeiten bzw. Wahrscheinlichkeiten basiert, wird im
Folgenden der Frage nachgegangen, wie häufig es in
der Vergangenheit in Elmshorn zu einem zeitgleichen
Auftreten von Starkregenereignissen und hohen Wasserständen in der Krückau gekommen ist. Dazu werden
Niederschlags- und Wasserstandsmessdaten aus dem
Zeitraum 10/1998 bis 12/2006 ausgewertet (Abb. 5-11).
In dem etwa 8-jährigen Untersuchungszeitraum wurden
insgesamt sieben Niederschlagsereignisse mit einem
Wiederkehrintervall von einem Jahr oder länger identifiziert, bei denen zugleich ein Wasserstand von mindestens 700 cm ü. PNP46 am Pegel Elmshorn herrschte.
Ab Wasserständen in dieser Größenordnung treten wie

bereits erwähnt erste Probleme bei der Entwässerung
des Kanalnetzes auf. Hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung sind jedoch nicht die jeweils maximalen
Wasserstände entscheidend, die i.d.R. nur für sehr kurze
Zeiträume auftreten, sondern die Überschreitungsdauern
von bestimmten Wasserständen. Ein Wasserstand von
700 cm ü. PNP am Pegel Elmshorn wird durchschnittlich
an 95,6 % der Zeit eines Jahres unterschritten, das bedeutet in den verbleibenden 4,4 % der Zeit bzw. über
die Dauer von 16 Tagen innerhalb eines Jahres wird dieser Wasserstand überschritten (Abb. 5-12). Während der
Wintermonate erreichen die Wasserstände dabei häufiger Werte über 700 cm am Pegel Elmshorn als in den
übrigen Jahreszeiten.

Abb. 5-11: Überblick über Wiederkehrintervalle von Niederschlagsereignissen in Elmshorn und zeitgleiche maximale Wasserstände am Krückau-Pegel Elmshorn
(Untersuchungszeitraum 10/1998 – 12/2006). Die rot markierten Punkte stehen für Ereignisse mit einer ungünstigen Kombination aus starken Niederschlägen
und hohen Wasserständen (TUHH).

Abb. 5-12: Unterschreitungsdauerlinien von Wasserständen am Krückau-Pegel Elmshorn für das Jahresmittel (links) und aufgeteilt nach Jahreszeiten (rechts)
(Untersuchungszeitraum: 23.10.1998 – 02.01.2015) (TUHH)

46

PNP: Pegelnullpunkt
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Ergänzend zu den prozentualen Unterschreitungs- bzw.
Überschreitungsdauern zeigt Abb. 5-13, wie häufig am
Pegel Elmshorn ausgewählte Wasserstände über welche Dauer überschritten werden. Beispielsweise wird ein

Wasserstand von 700 cm ü. PNP am häufigsten über einen Zeitraum von einer bis drei Stunden überschritten,
während ein Wasserstand von 720 cm ü. PNP am häufigsten über 30 bis 45 Minuten überschritten wird.

Abb. 5-13: Absolute Überschreitungshäufigkeiten verschiedener Wasserstände W für unterschiedliche Überschreitungsdauern am Pegel Elmshorn (Untersuchungszeitraum: 23.10.1998 - 01.01.2015) (TUHH)

Zur Beantwortung der Frage nach einem Zusammenhang zwischen hohen Wasserständen in der Krückau und starken Niederschlägen in Elmshorn sind in
Abb. 5-14 die beobachteten Tagesniederschläge in
Elmshorn den jeweiligen Tagesmaxima der Tidehochwasserstände (Thw) gegenübergestellt. Auffällig ist, dass
für alle Niederschlagsereignisse mit einem Wiederkehrintervall von mehr als einem Jahr das entsprechende
Thw über dem mittleren Thw (MThw) liegt. Dies ist dadurch zu begründen, dass die mit den Niederschlägen

einhergehenden hohen Binnenabflüsse insgesamt zu
erhöhten Krückau-Wasserständen am Pegel Elmshorn
führen. Insgesamt ist allerdings kein funktionaler Zusammenhang zwischen den hier untersuchten Wasserständen und Niederschlägen festzustellen. Daraus lässt sich
schließen, dass die beiden untersuchten Größen unkorreliert sind, d.h. dass sie im statistischen Sinne voneinander unabhängig sind. Sie stehen also im statistischen
Sinne nicht miteinander in Verbindung.

Abb. 5-14: Zusammenhang zwischen beobachteten Tagesniederschlagssummen in Elmshorn und Tagesmaxima der Tidehochwasserstände (Thw) am Krückau-Pegel Elmshorn (Beobachtungszeitraum: 09.01.1997 - 31.12.2006). Die senkrechten gestrichelten Linien geben Tagesniederschlagssummen mit einem Wiederkehrintervall von 1 bis 100 Jahren an; die gestrichelte waagrechte Linie markiert das mittlere Tidehochwasser (MThw) (TUHH).
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Ablagerung von Sedimenten

Im ungünstigsten Fall können zukünftig bereits Regen
ereignisse mit einer mittleren oder hohen Eintrittshäufigkeit zu einer Überlastung der Entwässerungssysteme mit
daraus resultierenden Überschwemmungen tiefliegender
Gebiete führen, die dann entsprechende Schäden verursachen können.

Neben den Wasserständen spielen auch die Sohlhöhen
der Krückau hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit für die
Regenwassermengen eine zentrale Rolle. Ein Anwachsen der Sohle führt zu einer Reduzierung des verfügbaren Aufnahmevolumens. Außerdem besteht im Bereich
der Auslässe der Kanalisation, die z.T. sehr tief liegen,
die Gefahr, dass die Sohle über die Rohrsohle hinaus
aufwächst und den Abfluss aus dem Rohr beeinträchtigt.
In den vergangenen Jahren wurden insbesondere im Bereich des Elmshorner Hafens und am Krückau-Sperrwerk
deutliche Verlandungen beobachtet. Im dazwischenliegenden Flussabschnitt wurden im selben Zeitraum nur
geringe Änderungen der Sohlhöhen beobachtet, d.h.
unter den vorherrschenden Rahmenbedingungen (Tidegeschehen und Abfluss) herrschte in diesen Abschnitten
ein Gleichgewicht.
Im Elmshorner Hafen überlagern sich mehrere Effekte, die die Sedimentation begünstigen. Durch den im
Bereich des Hafens aufgeweiteten Querschnitt sind
die Fließgeschwindigkeiten und damit die Sedimenttransportkapazität deutlich geringer als in den angrenzenden Abschnitten. Dementsprechend lagert sich hier
ein Großteil der Schwebstoffe, die entweder mit dem
Oberwasserzufluss oder dem Flutstrom eingetragen
werden, ab.

Abb. 5-15: Krückau im Stadtgebiet Elmshorn (Stadt Elmshorn)

Im Rahmen von KAREL wurde der Einfluss des Wasserstands in der Krückau sowie des lokalen Niederschlagsgeschehens auf die Leistungsfähigkeit des Elmshorner
Kanalnetzes mithilfe des bestehenden numerischen
Modells des Kanalnetzes der Stadt Elmshorn untersucht.
Auf Grundlage einer gemessenen Zeitreihe der Niederschläge in Elmshorn (zeitliche Auflösung: 5 Minuten) für
die Jahre 1997 bis 2006 (10 Jahre) wurde im Rahmen einer sogenannten Langzeitsimulation der Entwässerungskomfort47 des bestehenden Kanalnetzes für unterschiedliche Randbedingungen analysiert. Hierzu wurden die
einzelnen im Modell hinterlegten Schachtelemente auf
verschiedene Zielgrößen untersucht. Im Detail wurden
Überstauhäufigkeiten48, maximale und mittlere Überstauvolumina49 sowie mittlere Überstaudauern50 betrachtet.

Zukünftige Herausforderungen
Das schadlose Abführen des Niederschlagswassers im
Bereich des Stadtgebietes von Elmshorn (Abb. 5-15) vor
allem bei hohen Tidewasserständen und lange andauernden Sperrwerkschließungen stellt derzeit die zentrale
Herausforderung für die Niederschlagsentwässerung dar.
Wie bereits in Kap. 3.3 erläutert, ist für die Zukunft zu
erwarten, dass diese Herausforderungen durch die Auswirkungen des Klimawandels weiter verschärft werden:
• Eine Zunahme der Häufigkeiten und Intensitäten von
Niederschlagsereignissen sowie eine jahreszeitliche
Umverteilung der Niederschläge führen dazu, dass
mehr Wasser in der gleichen Zeit entwässert werden
muss.
• Ein Anstieg des mittleren Meeresspiegels und damit
auch der Tidewasserstände in der Krückau führt zu einer Verkürzung des Zeitfensters, in dem eine Entwässerung in die Krückau grundsätzlich bzw. mit vertretbarem wirtschaftlichen Aufwand stattfinden kann.
47

Unter dem Entwässerungskomfort bezeichnet DWA-A 118 „Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen“ (03/2006) die
„möglichst weitgehende Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit der Siedlungsflächen unabhängig von den Witterungsverhältnissen“.

48

Die Überstauhäufigkeit gibt an, wie häufig ein Schacht statistisch betrachtet innerhalb eines Jahres überstaut wird, d.h. wie häufig der Wasserstand im
Schacht das Geländeniveau vor Ort (i.d.R. die Schachtoberkante) überschreitet. In diesem Fall kann es zu einem Austritt von Wasser und in der Folge
zu örtlichen Überflutungen kommen.

49

Für jedes Schachtelement wurde das maximale Volumen ermittelt, das innerhalb des 10-jährigen Untersuchungszeitraums auftrat, ebenso das durchschnittliche Überstauvolumen aller Überstauereignisse in diesem Zeitraum.

50

Neben den Häufigkeiten und Volumina stellt die mittlere Überstaudauer eines Schachtelements eine weitere Größe dar, die Aufschluss über den
Entwässerungskomfort gibt.
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Abb. 5-16 zeigt die rechnerisch ermittelten Überstauhäufigkeiten für alle Schächte mit Überstau häufiger als
1-mal in 10 Jahren in Abhängigkeit des Wasserstands
in der Krückau. Bis zu einem Wasserstand von etwa

2,00 m ü. NHN ist der Einfluss des Krückau-Wasserstands nur sehr gering. Steigt der Wasserstand allerdings weiter an, so steigt auch die Anzahl von Schächten
mit häufigem Überstau stark an.

Abb. 5-16: Simulierte Überstauhäufigkeiten von Schächten mit Überstau häufiger als 1-mal in 10 Jahren in Abhängigkeit des Krückau-Wasserstands W (Langzeitsimulation Kanalnetz Elmshorn; Überstau > 1 m³; Zeitreihe Niederschlag 01/1997 - 12/2006) (TUHH)

Abb. 5-17 erlaubt die räumliche Zuordnung der Schacht
elemente und verdeutlicht außerdem deren Grad der
Abhängigkeit vom Krückau-Wasserstand im Hinblick auf
die Überstauhäufigkeit. Schächte ohne eine entsprechende Abhängigkeit sind in der Grafik nicht dargestellt.
Insgesamt ist die Überstauhäufigkeit nur für einen gerin-

gen Anteil aller vorhandenen Schachtelemente (ca. 150
Stck.) vom Krückau-Wasserstand abhängig. Abb. 5-18
listet die 50 Schächte innerhalb des Kanalsystems mit
der stärksten Abhängigkeit der Überstauhäufigkeit vom
Wasserstand in der Krückau auf. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass für den Großteil aller Schächte innerhalb
des Entwässerungssystems der Grad der Abhängigkeit
mit zunehmender Entfernung von der Krückau abnimmt
bzw. nicht mehr vorhanden ist. Außerdem ist der Einfluss
von starken Niederschlägen im Vergleich zu hohen Wasserständen in der Krückau insgesamt wesentlich größer.
Kombiniert man unterschiedlich starke Niederschlagsereignisse mit unterschiedlich hohen Wasserständen51,
so zeigt sich für eine Vielzahl der Schächte, dass das maximale Überstauvolumen jeweils beim stärksten Niederschlag und nicht beim höchsten Krückau-Wasserstand
auftritt (Abb. 5-19).

Abb. 5-17: Schächte mit Abhängigkeit der Überstauhäufigkeit vom Wasserstand W in der Krückau (Vergleich: W = 0,00 m ü. NHN mit W = 3,00 m ü. NHN)
© GeoBasis-DE / BKG 2018 (Daten verändert) (TUHH)

51

Aufgrund der oben beschriebenen statistischen Unabhängigkeit zwischen Starkregenereignissen in Elmshorn und hohen Wasserständen am Krückau-Pegel
Elmshorn werden, um Wiederkehrintervalle für das gemeinsame Auftreten der beiden Ereignisse zu erhalten, die Wiederkehrintervalle der beiden einzelnen Ereignisse miteinander multipliziert.
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Abb. 5-18: Schächte sortiert nach Abhängigkeit der Überstauhäufigkeit vom Wasserstand W in der Krückau (Langzeitsimulation Kanalnetz Elmshorn;
Überstau > 1 m³; Zeitreihe Niederschlag 01/1997 - 12/2006). Die Abbildung listet die 50 Schächte mit der stärksten Abhängigkeit auf (TUHH).

Abb. 5-19: Abhängigkeit des maximalen Überstauvolumens von Schächten im Kanalnetz Elmshorn von starken Niederschlägen N und hohen Krückau-Wasserständen W (Betrachtung aller Schächte im Kanalnetz Elmshorn mit einem simulierten maximalen Überstauvolumen von mindestens 10 m³ bei einem kombinierten Ereignis aus starken Niederschlägen N und hohen Krückau-Wasserständen W; Wiederkehrintervall des kombinierten Ereignisses: 10 Jahre) (TUHH)

Eine anschauliche Größe zur Beurteilung der Gefahr von
örtlichen Überflutungen stellen die maximalen (Abb.
5-20) und mittleren Überstauvolumina sowie die mittleren Überstaudauern an den einzelnen Schachtelemente dar. Für diese Parameter ist eine nennenswerte
Beeinflussung ab Krückau-Wasserständen von etwa
1,50-2,00 m ü. NHN zu beobachten. Ab diesen Wasser
ständen steigt die Anzahl an Schächten mit großem
maximalem bzw. mittlerem Überstauvolumen merklich
an. Analog ist ab diesen Wasserständen eine entsprechende Zunahme der mittleren Überstaudauern festzustellen. Abb. 5-21 zeigt die Gebiete innerhalb der Stadt
Elmshorn mit berechneten großen maximalen Überstau

volumina (ab 100 m³) auf. Schächte mit einem maximalen Überstauvolumen größer als 1.000 m³ werden
farblich hervorgehoben und entsprechend ihrer geografischen Lage beschriftet. Bei niedrigem Wasserstand in
der Krückau (0,00 m ü. NHN) finden sich diese Schächte
an sechs Orten (Am Deich, Mühlenstraße, Steindammpark, Mühlenkamp, Langelohe und Ramskamp). Für
hohe Wasserstände in der Krückau (3,00 m ü. NHN) treten Schächte mit einem maximalen Überstauvolumen
größer 1.000 m³ an fünf zusätzlichen Orten im Kanalsystem auf (Nibelungenring, Alte Au, Berliner Straße, Heinrich-Hertz-Straße, Westerstraße).
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Abb. 5-20: Simulierte maximale Überstauvolumina von Schächten mit Überstau in Abhängigkeit des Krückau-Wasserstands W (Langzeitsimulation Kanalnetz
Elmshorn; Zeitreihe Niederschlag 01/1997 - 12/2006) (TUHH)

Abb. 5-21: Abhängigkeit des maximalen Schachtüberstauvolumens vom Wasserstand W in der Krückau (Vergleich: W = 0,00 m ü. NHN mit W = 3,00 m ü. NHN;
Darstellung von Schächten mit einem maximalen Überstauvolumen von mindestens 100 m³; Zuordnung zu Straßen für Schächte mit einem maximalen Überstauvolumen größer als 1.000 m³) © GeoBasis-DE / BKG 2018 (Daten verändert) (TUHH)

Neben dem Einfluss des Wasserstands in der Krückau
wurden mithilfe des Kanalnetzmodells die Auswirkungen
eines als Folge des Klimawandels veränderten Niederschlagsgeschehens im Untersuchungsgebiet untersucht.
Basierend auf den Erkenntnissen aus Kap. 3 wurden für
eine Abschätzung der zukünftig zu erwartenden Änderungen die Werte der vorliegenden gemessenen
Niederschlagszeitreihe (1997-2006) um 15 % erhöht.
Abb. 5-22 zeigt die daraus resultierenden Änderungen
der Überstauhäufigkeiten für Krückau-Wasserstände von

0,00 m ü. NHN und 2,00 m ü. NHN. Wie zu erwarten
zeigt sich, dass eine Änderung des Niederschlags
geschehens einen wesentlich größeren Einfluss auf die
Anzahl von Schächten mit häufigem Überstau hat als
die Variabilität des Krückau-Wasserstands. Die grafische
Gegenüberstellung der beiden untersuchten Niederschlagsszenarien (Abb. 5-23) zeigt eine flächendeckende Zunahme der Überstauhäufigkeiten für das gesamte
Stadtgebiet von Elmshorn.
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Abb. 5-22: Simulierte Überstauhäufigkeiten von Schächten mit Überstau häufiger als 1-mal in 10 Jahren in Abhängigkeit des Krückau-Wasserstands W und des
Niederschlagsszenarios (TUHH)

Abb. 5-23: Abhängigkeit der Überstauhäufigkeit der Schachtelemente vom Niederschlagsgeschehen (Krückau-Wasserstand = 0,00 m ü. NHN) © GeoBasis-DE /
BKG 2018 (Daten verändert) (TUHH)
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5.2.2 „Die Entwässerungsprobleme sind für die Stadt Elmshorn nicht alleine lösbar“
Interview zur Bewertung des Regenwassernetzes der
Stadt Elmshorn mit Thomas Beiersdorf und Markus
Pietrucha (Abb. 5-24)
KAREL: Welches sind die größten Herausforderungen
bei der Entwässerung im Stadtgebiet?
Beiersdorf: Der „einfache Neubau“ von Kanälen wird
seltener und wir müssen ein vorhandenes Kanalnetz an
bestehende und zukünftige Gegebenheiten anpassen.
Diese Aufgabe ist wesentlich komplexer, da alle Maßnahmen wie zum Beispiel die Sanierung des Netzes
oder die Anpassung an verändertes Verbrauchsverhalten sowie höhere technische Normvorgaben in das bereits bestehende Netz integriert werden müssen. Die
Sicherung des Netzes gegen Rücklauf aus der Krückau
ist dabei besonders wichtig. Dabei berücksichtigen wir
auch die Schaffung neuer Rückhalteräume und den Ausbau unseres Grabensystems. Dazu kommen langfristige
Veränderungen durch den Klimawandel. Wir rechnen
mit steigenden Regenwassermengen im Winterzeitraum
bei gleichzeitig geringerer Kapazität der Vorfluter. Wir
müssen aktiv mit den Umlandgemeinden zusammen
arbeiten, damit ein flächendeckendes Konzept für das
Einzugsgebiet der Krückau entstehen kann.

Abb. 5-24: Thomas Beiersdorf, Generalentwässerungsplaner, Stadtentwässerung Elmshorn und Markus Pietrucha, Klimaschutzmanager, Stadtentwicklung
Elmshorn beim Interview (Stadt Elmshorn)

KAREL: Wie hat sich die Entwässerungssituation in
den letzten Jahren entwickelt?
Beiersdorf: Die Anforderungen an das Entwässerungssystem werden immer komplexer. Der Anteil an versiegelten Flächen steigt und es gibt immer weniger Möglichkeiten zur Versickerung. Das Regenwassernetz kann
Niederschlagsereignisse mit dreijährigem Wiederkehrintervall schadlos ableiten. Für die höheren Anforderungen der verschärften Normen und die Herausforderungen des Klimawandels muss die Leistungsfähigkeit des
Entwässerungsnetzes erheblich gesteigert werden. Den
bestehenden Problemen mit der Leistungsfähigkeit des
Vorfluters Krückau begegnet die Stadt derzeit mit der
Schaffung von Rückhalteräumen und der Verstärkung
bzw. dem Neubau von Schöpfwerken. Der Bau eines
neuen Schöpfwerkes, dem Haus der Technik (HdT) am
Elmshorner Hafen, ist zurzeit das größte Projekt im Bereich der Entwässerung.

Pietrucha: Aus Sicht der Stadtplanung ist der hohe Siedlungsdruck und Bauboom in Verbindung mit den zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels eine große
Herausforderung bei der Entwässerung im Stadtgebiet.
Elmshorn ist eine wachsende Stadt mit Zuzug aus Hamburg und dem Umland. Dabei müssen wir aber auch an
andere Faktoren für eine hohe Lebensqualität denken.
In unserer Stadt verfolgen wir das Leitbild der Innen- vor
Außenentwicklung – wir wollen aus Umwelt- und Naturschutzgründen möglichst wenig neue Flächen versiegeln. Die Nachverdichtung ist also das Ziel, ohne dabei
öffentliche Grünflächen zu bebauen, die eine wichtige
Schlüsselfunktion hinsichtlich der Entwässerung einnehmen. Dieses Spannungsfeld zwischen Nachverdichtung
und Erhaltung von Grünfunktionen ist die große Herausforderung für die Stadtplanung im Handlungsfeld
Entwässerung. Dabei ist natürlich die Zusammenarbeit
mit den Umlandgemeinden von Bedeutung. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch städtebaulich an die
sich verändernde Situation anpassen. Wenn man mit der
Bebauung an bestehende Gewässer heranrückt oder
potenziell überschwemmungsgefährdete Areale bebauen möchte, muss das bei der Planung von vornherein
stärker berücksichtigt werden. Das ist insbesondere vor
dem Hintergrund der zunehmenden Beliebtheit von
Wasserlagen in den Städten ein wichtiges Thema.

Pietrucha: Wie Herr Beiersdorf bereits sagt, wurden
in den letzten Jahren vorbeugende Maßnahmen verstärkt in die städtischen Planungsprozesse einbezogen. Das Haus der Technik ist ein solches Beispiel und
Grundpfeiler für die Entwicklung des Sanierungsgebiets
Krückau-Vormstegen in der Innenstadt. Mit der großen
Bautätigkeit in unserer Stadt sehen wir, dass die Nachverdichtung auch Grenzen hat und nur in Abstimmung
mit den Fachdisziplinen ablaufen kann, um zum Beispiel
ausreichende Kapazitäten im Entwässerungssystem,
auch in Extremwettersituationen, aufweisen zu können.
Aber gerade beim Thema Klimaanpassung und Entwässerung gibt es durchaus noch Nachholbedarf bei der
Berücksichtigung in den Planungsprozessen. Wir müssen
uns die Frage stellen, ob es nicht Sinn machen könnte,
an viel mehr Stellen mit Überschwemmungsereignissen
zu leben oder das Wasser einzubeziehen anstatt es zurückzuhalten. Hierfür muss man aber genauer untersuchen, wo die Stadt und das Umland besonders verletzlich sind und wo weniger.
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KAREL: Welche Ziele konnten Sie in den letzten
Jahren bereits erreichen?

den Naturhaushalt betreffen, kann Stadtplanung nicht
an den administrativen Grenzen enden. Deshalb ist in
diesen Bereichen eine Zusammenarbeit auf regionaler
Ebene und darüber hinaus geradezu erforderlich.

Beiersdorf: Um lokale Überflutungen in der sogenannten „Badewanne“, die Bahnunterführung an der
Hamburger Straße zu verhindern, wurde 2012 ein Regenwasser-Pufferbecken an der Bahnlinie errichtet. In
Kombination mit zusätzlichen Rückstauklappen im Bereich des Steindammparks konnte der Überflutungsschutz wesentlich verbessert werden. Außerdem wurde
2012 die Leistung des Schöpfwerkes Kaltenweide durch
den Einbau neuer Pumpen verdoppelt. Dadurch kann
selbst gegen den Wasserstand eines 100-jährlichen
Hochwassers das Einzugsgebiet der „Siedlung“ zuverlässig entwässert werden.

KAREL: Welche Chance sehen Sie in dem Projekt
KAREL?
Beiersdorf: Die Kooperation mit den Umlandgemeinden ist ein wesentlicher Bestandteil des Projektes
KAREL. Das Bewusstsein bezüglich der Entwässerungssituation Elmshorns und der Umlandgemeinden soll
geweckt und eine Vertrauensbasis geschaffen werden,
um eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Entwässerungsprobleme sind für die Stadt Elmshorn nicht alleine lösbar. Das Projekt soll alle beteiligten Akteure näher
zusammenbringen, um gemeinsam eine Robustheit des
Regenwassernetzes aufzubauen, von der alle profitieren.

Pietrucha: Das sind mit Sicherheit die wichtigsten Maßnahmen der vergangenen Zeit. Ergänzen würde ich die
Reihe noch durch unsere Teilnahme an dem Forschungsprojekt KLIMZUG-NORD, mit dem wir in Elmshorn eine
wichtige Grundlage beim Thema Klimaanpassung und
das Bewusstsein für das Thema Entwässerung und Hochwasserschutz geschaffen haben. Nicht zu vergessen,
dass sich KAREL aus der Teilnahme an KLIMZUG-NORD
entwickelt hat.

Pietrucha: Das Vorhaben KAREL bietet den Rahmen, um
ausgiebig Grundlagenarbeit zu leisten, die Ausgangslage zu analysieren und dann gezielt und planvoll realistische Maßnahmen zu entwickeln. Daraus können wir
mit den Umlandgemeinden eine gemeinsame Strategie
entwickeln, denn als Anrainer der Krückau ist die Stadt
Elmshorn zwar ein gewichtiger, aber eben nur ein Akteur,
der in die Krückau entwässert. Nur gemeinsam mit allen
Anrainern können wir auch in Zukunft den Herausforderungen des Klimawandels hier vor Ort gewachsen sein.

Eine zweite wichtige Ergänzung ist das Thema StadtUmland-Kooperation (SUK). Die Grundidee der Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden lag zwar nicht auf
dem Entwässerungsthema, aber wir können durchaus im
Projekt KAREL von der guten Abstimmung der SUK profitieren. Wenn es um Themen geht, die das Klima und

KAREL: Vielen Dank für das Gespräch.

5.2.3 Grundsätzliche Lösungsansätze
• Abgabe von zusätzlichem Regenwasser an Umlandgemeinden
An den bestehenden Übergabepunkten zum Sielverband Raa an der B 431 und im Bereich Hasenbusch
sowie zum Sielverband Wisch-Kurzenmoor im Bereich
der Trabrennbahn entwässert das Kanalnetz der Stadt
Elmshorn in die offenen Grabensysteme der ent
sprechenden Sielverbände. Über diese Grabensysteme
gelangt das Wasser von den Übergabe
punkten zum
jeweiligen Schöpfwerk und wird schließlich in die Krückau eingeleitet. Die Steuerung der beiden Schöpfwerke
erfolgt automatisiert und der Betrieb erfolgt soweit
möglich bei Tideniedrigwasser (Abb. 5-25).

Grundsätzlich sind für das Stadtgebiet Elmshorn verschiedene Lösungsansätze denkbar, um insgesamt die
Robustheit der Niederschlagsentwässerung gegenüber
den Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen. Ein
Ziel von KAREL ist die Identifizierung und Entwicklung
möglichst konkreter Maßnahmen, deren spätere Umsetzung auch realistisch ist.
• Information der Stadtplanung
Im Stadtplanungsprozess sind zahlreiche Belange zu
berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt, für den die
Stadtplanung möglichst zu sensibilisieren ist, ist die
Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Entwässerungssituation. Da nahezu jedes Baugrundstück
in Elmshorn spezifische Anforderungen an die Entwässerung hat, sollten diese frühzeitig im Planungsprozess
berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht ist es sinnvoll,
dass Stadtplanung und Stadtentwässerung in gemeinsamen Workshops für die Anforderungen des jeweiligen
Fachamtes sensibilisiert werden, um eine bestmögliche
Integration der Belange der Entwässerung in den Planungsprozess zu erzielen.
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Wirtschaftlichkeit vermieden werden. Im Unterschied
zum Schöpfwerk, welches derzeit am Südufer im Bau
ist, müsste für ein Schöpfwerk am Nordufer das Oberflächenwasser gegen das natürliche Gefälle durch die
Innenstadt geleitet werden.

Abb. 5-25: Schöpfwerk Kurzenmoor, Auslaufseite Richtung Krückau (Stadt
Elmshorn)

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass mehr
Wasser aus dem Kanalnetz der Stadt an die Sielverbände
abgegeben wird. Insbesondere das Niederschlagswasser, das in den städtischen Flächen nahe der Marschgebiete anfällt, könnte mit einigen örtlichen Anpassungen
des Entwässerungssystems (siehe nächster Punkt) dem
natürlichen Gefälle folgend in die Marsch entwässert
werden. Vorab ist allerdings unbedingt festzustellen, wie
viel Regenwasser über die drei Schnittstellen abgegeben
werden kann, ohne dass dies negative Auswirkungen auf
die Entwässerungssituation in den Verbandsgebieten
der Sielverbände hat. Um hierzu eine fundierte Grundlage zu schaffen, auf die mögliche spätere Regelungen
aufbauen können, sind detaillierte Untersuchungen mit
hydrodynamisch-numerischen Modellen erforderlich.
Diese Modelle sind in der Lage, wesentliche Aspekte,
wie z.B. den Einfluss der Verkrautung der Gräben im
Sommer oder der Verlandungen von Durchlässen, ab
zubilden. Ebenso können mithilfe der Modelle Aussagen
zu neu zu dimensionierenden Grabenquerschnitten,
Durchlässen und/oder Schöpfwerken getroffen werden.

Abb. 5-26: Sielverband Raa, Hauptkanal mit Abzweigung zum Raaer Lander
(Stadt Elmshorn)

• Zwischenspeicherung des Wassers
Im Fall von hohen Wasserständen in der Krückau wird
die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers
durch das Kanalnetz erschwert, da es zu Rückstau und
somit zu lokalen Überflutungen im Bereich des Stadtgebietes kommen kann. Eine Zwischenspeicherung des
Oberflächenwassers in Regenrückhaltebecken und in
Gräben bzw. Grabensystemen sowie die Ausnutzung des
Volumens des Kanalnetzes mindern die Probleme. Jedes
Zusatzvolumen ist hierbei hilfreich. Mithilfe des Kanalnetzmodells der Stadt Elmshorn können günstige Orte
und das notwendige Volumen ermittelt werden.
• Dezentrales Regenwassermanagement
Durch Maßnahmen des dezentralen Regenwasser
managements, wie beispielsweise die Versickerung von
Niederschlagswasser oder der dezentrale Rückhalt von
Niederschlagswasser, kann der Zufluss in das Kanalnetz
teilweise vermieden oder zumindest reduziert werden.
Allgemein versteht man unter einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung Maßnahmen, die die abflusswirksame Fläche eines Gebietes vollständig oder zumindest
teilweise vom Kanalnetz abkoppeln (KLIMZUG-NORD
Verbund 2014). Unter Berücksichtigung der Grundwasserverhältnisse in der Stadt können das z.B. Mulden-,
Rigolen- oder Rohrversickerungen sein. Allerdings sind
diese Maßnahmen aufgrund des hohen Anteils versiegelter Flächen im Elmshorner Stadtgebiet nur bedingt
umsetzbar, da mögliche Flächen bereits weitestgehend
ausgeschöpft sind. Hinzu kommt, dass eine Versickerung
in vielen Bereichen von Elmshorn aufgrund des hohen
Grundwasserstandes nicht möglich ist. Weitere Maßnahmen des dezentralen Regenwassermanagements
sind beispielsweise Gründächer und Retentionsdächer,
Anlagen zur Regenwassernutzung sowie sogenannte

• Erweiterung der Leistungsfähigkeit des Kanal
netzes
Um die Abgabe von zusätzlichem Regenwasser an die
Sielverbände Raa (Abb. 5-26) und Wisch-Kurzenmoor
zu ermöglichen ist es notwendig, die entsprechenden
Zulaufkanäle neu zu dimensionieren, damit die Regenwassermengen sicher zu den Übergabepunkten geleitet
werden können. Hierzu sind Untersuchungen mit dem
numerischen Kanalnetzmodell der Stadt Elmshorn durchzuführen um festzustellen, an welchen Stellen größere
Mengen Regenwasser anfallen und welche Möglichkeiten es gibt, diese gefahrlos zu den Übergabepunkten
umleiten zu können.
• Bau eines neuen Schöpfwerkes für das nordwest
liche Stadtgebiet
Der Neubau eines weiteren Schöpfwerkes für das nordwestliche Stadtgebiet wäre technisch realisierbar. Allerdings sollte dies aufgrund der zu erwartenden hohen
Baukosten und der daraus resultierenden geringen
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multifunktionale Flächen. Darunter versteht man öffentliche Flächen wie Straßen, Parkplätze, Grünanlagen sowie
Spiel- und Sportplätze, auf denen das bei Starkregen anfallende Überschusswasser unter Berücksichtigung entsprechender Sicherheitsaspekte temporär zwischengespeichert werden kann, bevor die Flächen wieder für ihre
eigentliche Nutzung bereitstehen (Nehlsen et al. 2014).
• Einsatz des Wehres der Piening´schen Mühle
Der Zufluss aus dem Oberlauf der Krückau kann durch
die Wehranlage an der Piening´schen Mühle (Abb. 5-27
und Abb. 5-28) aufgestaut werden. Hierbei sind gemäß
Betriebsordnung Wasserstände im Oberstrombereich
des Wehres bis zu einer Höhe von 3,30 m ü. NHN zulässig. Dieser Effekt kann zur Verminderung der Abflussmengen und somit zur vorübergehenden Entlastung der
Hochwassersituation im Stadtgebiet Elmshorn genutzt
werden. Dies ist insbesondere bei Schließung des Sperrwerks an der Mündung der Krückau und zeitgleich auftretenden Starkregenereignissen sinnvoll. Diese grundsätzlich zulässige Regulierungsmöglichkeit wurde in der
Vergangenheit nur selten ausgenutzt.
Abb. 5-28: Piening´sche Mühle – Oberwasserbereich mit hochgefahrenem
Wehr (Stadt Elmshorn)

• Vorabsenkung des Wasserspiegels Steindammteich
Durch eine Vorabsenkung des Steindammteiches (Abb.
5-29) kann Retentionsraum geschaffen werden. Dazu
werden Vorhersagen von längerfristig erhöhten Wasserständen in der Krückau benötigt. Ein administratives
Problem ist, dass das Gelände des Steindammteiches
ab 2,20 m ü. NHN zum Überschwemmungsgebiet der
Krückau zählt und somit nicht über dieses Niveau aufgestaut werden darf. Hier wäre eine Diskussion der Sinnhaftigkeit einer flexibleren administrativen Lösung im
Sinne eines integrativen Hochwasserschutzes hilfreich,
da sowohl die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
als auch das Vorhaben zur Verbesserung der Entwässerung in Elmshorn den Schutz der Infrastruktur vor
Hochwasser als Ziel haben. Durch die Stauanlage an der
Piening´schen Mühle und die unterhalb Elmshorn gelegenen Deiche und Schöpfwerke wirkt sich dieser Eingriff
nur im Elmshorner Stadtgebiet aus.

Abb. 5-27: Piening´sche Mühle – Unterwasserbereich, Blickrichtung von
unterstrom (Stadt Elmshorn)

Abb. 5-29: Steindammteich (Stadt Elmshorn)
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5.2.4 Untersuchung der Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen
gebiet im EZG Papenhöhe mit einer versiegelten Fläche
von etwa 2,5 ha entwässert bisher in südliche Richtung
über die Straßen Papenhöhe/Flamweg durch die Innen
stadt direkt in die Krückau. Dieses Gebiet kann vom
Innenstadtbereich abgekoppelt werden und in nördliche
Richtung an einen bestehenden Kanal angeschlossen
werden, welcher das Regenwasser in die Raaer Lander
des SV Raa abschlägt. Das Teilgebiet im EZG Flamweg
mit einer versiegelten Fläche von etwa 5 ha entwässert
aktuell ebenfalls in Richtung Süden. Allerdings wird das
dort anfallende Niederschlagswasser nicht innerhalb
der Stadt Elmshorn in die Krückau abgeschlagen, sondern es fließt weiter in westliche Richtung und gelangt
schließlich in die Besenbeker Wetter des SV Raa. Durch
einen Umschluss dieses Gebiets an den nördlich gelegenen bestehenden Kanal am Hasenbusch kann das dort
anfallende Niederschlagswasser über die Bauerndeichswettern ebenfalls in die Raaer Lander eingeleitet werden. Dadurch wird die Besenbeker Wetter entsprechend
entlastet. Im Rahmen von KAREL durchgeführte Berechnungen ergeben eine Reduzierung des Spitzenabflusses
aus dem EZG Papenhöhe in Richtung Innenstadt um
etwa 100 l/s und eine Reduzierung des Spitzenabflusses
aus dem EZG Flamweg in Richtung Besenbeker Wetter
um etwa 200 l/s. Der Spitzenabfluss in der Raaer Lander
würde sich bei Realisierung dieser Anpassungsmaßnahme entsprechend erhöhen.

Im Rahmen von KAREL wurden zur Umsetzung der
grundsätzlichen Lösungsansätze konkrete Anpassungsmaßnahmen entwickelt und deren Wirksamkeit untersucht. Abb. 5-30 gibt einen Überblick über die im Rahmen von KAREL untersuchten Anpassungsmaßnahmen
für das Stadtgebiet von Elmshorn. Insgesamt wurden
Maßnahmen für die folgenden Bereiche im Detail untersucht:
•
•
•
•
•
•
•

Einzugsgebiet Papenhöhe
Einzugsgebiet Flamweg
Innenstadtbereich
Segelhafen
Einzugsgebiet Köhnholz
Steindammteich
Piening’sche Mühle

Im Innenstadtbereich kann eine versiegelte Fläche von
etwa 7,5 ha, die bisher innerhalb des Stadtgebietes direkt in die Krückau entwässert, durch einen Umschluss
an die Besenbeker Wetter des SV Raa angeschlossen
werden. Die errechnete Reduzierung des Spitzen
ab
flusses für das innerstädtische Kanalsystem, die durch
diese Maßnahme erreicht werden kann, beträgt etwa
300 l/s. Dieser Wert müsste bei Umsetzung dieser
An
passungsmaßnahme dann entsprechend in der
Besenbeker Wetter zusätzlich beaufschlagt werden.

Abb. 5-30: Übersicht über untersuchte Anpassungsmaßnahmen im Stadt
gebiet Elmshorn © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)

Abb. 5-31 zeigt die im Rahmen von KAREL untersuchten Anpassungsmaßnahmen im nordwestlichen Einzugs
gebiet (EZG) der Stadt Elmshorn. Das untersuchte Teil-

Abb. 5-31: Untersuchte Anpassungsmaßnahmen im nordwestlichen Einzugsgebiet der Stadt Elmshorn: Einzugsgebiete Papenhöhe und Flamweg (links) und
Innenstadtbereich (rechts). © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert) (TUHH)
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Abb. 5-32 zeigt die im Rahmen von KAREL untersuchten Anpassungsmaßnahmen im südwestlichen Einzugsgebiet der Stadt Elmshorn. Für einen Teil dieses Gebietes erfolgt die Niederschlagsentwässerung direkt in die
Krückau über ein Auslaufbauwerk am Elmshorner Segelhafen. Ab einem Krückauwasserstand von etwa 1,40 m
ü. NHN ist die Ableitung hier stark eingeschränkt bzw.
nicht mehr möglich. Dieser Wasserstand ist aktuell zu
etwa 22 % der Zeit, also an durchschnittlich 5,3 Stunden
pro Tag, überschritten (siehe Abb. 5-12). In diesen Fällen kann durch eine entsprechende bauliche Umsetzung
das anfallende Niederschlagswasser über ein Überlaufbauwerk in das Gebiet des SV Wisch-Kurzenmoor abgeschlagen werden. Prinzipiell sind dabei zwei praktikable
Varianten denkbar. Zum einen kann das Wasser in nördliche Richtung über die Straße Wisch in die Deichwettern abgeschlagen werden (Variante A). Zum anderen
ist ebenso ein Abschlag über die Heinrich-Hertz-Straße
in den dort vorhandenen Verbandsgraben denkbar
(Variante B). Ebenso wäre es durch eine entsprechende
konstruktive Ausführung möglich, das abgeschlagene
Niederschlagswasser auf die beiden genannten Stränge
aufzuteilen. Bei dieser Anpassungsmaßnahme werden je
nach Wasserstand der Krückau bis zu 32 Hektar zusätz
liche versiegelte Fläche temporär in das Verbandsgebiet
Wisch-Kurzenmoor entwässert.

Abb. 5-32: Untersuchte Anpassungsmaßnahmen im südwestlichen Einzugsgebiet der Stadt Elmshorn © GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert)
(TUHH)

Wie oben beschrieben, kann durch eine Vorabsenkung
des Steindammteiches Retentionsraum geschaffen
werden. Dieser Stauraum kann im Falle eines Starkniederschlagsereignisses bei gleichzeitigen hohen Wasserständen in der Krückau aktiviert werden, indem das
in diesem Bereich anfallende Niederschlagswasser in
den Teich geleitet wird. Die Berechnungen im Rahmen
von KAREL haben ergeben, dass bei einer kompletten
Ausnutzung des Stauvolumens im Bereich zwischen 0,8 2,5 m ü. NHN ein Rückhaltevolumen von ca. 20.000 m³
zur Verfügung stehen würde.

Im Einzugsgebiet Köhnholz können versiegelte Flächen
von insgesamt etwa 12,5 ha vom Kanalsystem, das direkt in die Krückau entwässert, abgetrennt werden. Diese Flächen würden zukünftig dann über die Wilhelmstraße in den bereits oben beschriebenen Verbandsgraben
des SV Wisch-Kurzenmoor entwässern. Dadurch wird
das städtische Entwässerungssystem entsprechend entlastet. Konkret ergibt sich eine Reduzierung des Spitzenabflusses um etwa 350 l/s. Der örtliche Spitzenabfluss im
Grabennetz des SV Wisch-Kurzenmoor würde sich durch
diese Anpassungsmaßnahme entsprechend erhöhen.

Hinsichtlich einer Anpassung an die Folgen des Kimawandels im Innenstadtbereich ist darüber nachzudenken,
die Möglichkeit zur Regulierung der Wasserstände mithilfe der Wehranlage an der Piening’sche Mühle zukünftig effektiver zu nutzen. Für eine klimawandelbedingte
Verschärfung der Hochwassersituation (länger andauernde erhöhte Wasserstände in Elbe und Krückau, Zunahme des Abflusses der Krückau, Zunahme von Starkregenereignissen) können die Einsatzkriterien des Wehres,
die oben im Detail beschrieben wurden, an die neuen
Verhältnisse angepasst werden. Hierzu ist eine Regelung
zu entwickeln, die aus der Vorhersage der Schließdauern des Sperrwerks und der Abflüsse aus der Krückau
und dem Stadtgebiet eine Steuerung der Wehranlage
ableitet. Insbesondere ist zu beachten, dass bereits
heute die zulässige Stauhöhe von 3,30 m ü. NHN im
Oberlauf Probleme verursacht und daher in den letzten
Jahren der Aufstau im Höchstfall auf 2,80 m ü. NHN gefahren wurde.
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5.2.5 Empfehlungen für die zukünftige Niederschlagsentwässerung im Stadtgebiet
Elmshorn
Konzeptionelle bzw. organisatorische Maßnahmen:
hohe Priorität

Bezogen auf das Stadtgebiet von Elmshorn ergeben sich
aus den in KAREL durchgeführten Untersuchungen die
im Folgenden dargestellten und priorisierten Empfehlungen. Strukturelle Maßnahmen werden dabei unterteilt in
mittel- bis langfristig umsetzbare Maßnahmen einerseits
und kurz- bis mittelfristig umsetzbare Maßnahmen andererseits. Eine wichtige Ergänzung zu den strukturellen
Maßnahmen stellen konzeptionelle bzw. organisatorische Maßnahmen dar.

• Zum Schutz der Stadt Elmshorn vor Überflutungen wird
empfohlen, die Wehranlage an der Piening´schen
Mühle in Zukunft häufiger einzusetzen sowie insgesamt
effektiver zu nutzen. Die bestehenden Einsatzkriterien des
Wehres sind beizeiten an die sich verändernden Verhältnisse anzupassen. Hierzu ist eine Regelung zu entwickeln,
die aus der Vorhersage der Schließdauern des Sperrwerks
und der Abflüsse aus der Krückau und dem Stadtgebiet
eine Steuerung der Wehranlage ableitet. Insbesondere ist
gemeinsam mit den Anliegern am Oberlauf der Krückau
abzustimmen, wie die aktuell zulässige Stauhöhe von
3,30 m ü. NHN realisiert werden kann, ohne dass dadurch
Probleme im Oberlauf entstehen.

Kurz- bis mittelfristig umsetzbare strukturelle Maßnahmen: hohe Priorität
• Abgabe von Regenwasser an Umlandgemeinden:
Aus Sicht der Stadt ist es erstrebenswert, anfallendes Niederschlagswasser zukünftig so weit wie möglich entsprechend des vorhandenen natürlichen Gefälles direkt an
die angrenzenden Marschgebiete abzugeben und nicht
wie bisher durch die Innenstadt direkt in die Krückau zu
entwässern. Innerhalb des nordwestlichen Einzugsgebiets
wurden Flächen in den Bereichen Papenhöhe, Flamweg
sowie im Innenstadtbereich identifiziert, deren gesamte
Niederschlagsentwässerung über das Verbandsgebiet
des SV Raa erfolgen kann, wenn die lokalen Entwässerungssysteme entsprechend umgebaut werden. Bezogen auf das südwestliche Einzugsgebiet wurden für den
Bereich Köhnholz entsprechende Flächen identifiziert,
die in das Gebiet des SV Wisch-Kurzenmoor entwässern
können. Für das Teileinzugsgebiet im südwestlichen
Bereich, welches über ein Auslaufbauwerk beim Segelhafen in die Krückau entwässert, wird empfohlen, einen
zusätzlichen Notüberlauf zu errichten. Dieser Notüberlauf
kann die Entwässerung des Gebietes auch bei hohen
Wasserständen in der Krückau gewährleisten, indem das
überschüssige Niederschlagswasser dann in das Gebiet
des SV Wisch-Kurzenmoor abgeschlagen wird. Bei allen
hier genannten Maßnahmen muss sichergestellt werden,
dass dadurch für die Marschverbände, die dann zukünftig
mehr Wasser aus Elmshorn aufnehmen würden, keine
Verschlechterungen eintreten (siehe Kap. 6). Außerdem
ist ein Konsens hinsichtlich des zu erwartenden finanziellen Mehraufwands zu erzielen. Weiterhin besteht die
Möglichkeit, dass sich bei einer gemeinsamen Nutzung
von technischen Anlagen Synergien in der Unterhaltung
und Anpassung ergeben.

• Im Falle von hohen Wasserständen in der Krückau ist bei
zeitgleichen Niederschlägen die Entwässerung vieler
städtischer Flächen nicht mehr möglich bzw. stark eingeschränkt. In diesen Zeiten wird entsprechend Rückhalteraum benötigt, um das anfallende Niederschlagswasser
temporär zwischenspeichern zu können. Durch eine
Vorabsenkung des Wasserspiegels im Steindammteich
kann und sollte wertvoller Retentionsraum (ca. 20.000 m³)
geschaffen werden. Bestehende administrative Zielkonflikte verhindern aktuell die Umsetzung dieser Maßnahme
(siehe oben). Es wird empfohlen, eine Diskussion über die
Sinnhaftigkeit einer flexibleren administrativen Lösung im
Sinne eines integrativen Hochwasserschutzes in Gang zu
setzen.
• Messdaten- und modellbasierte Steuerungsstrategie:
Bezogen auf meteorologische und hydrologische Größen
wie Niederschläge, Wind, Wasserstände und Abflüsse
im KAREL-Untersuchungsgebiet stellen bereits heute
verschiedene Betreiber ein umfassendes Messnetz mit
Echtzeit-Daten zur Verfügung. Mithilfe der bestehenden
Modelle ist es prinzipiell möglich, auf Basis dieser Messdaten Kurzzeitvorhersagen für die relevanten Wasserstände und Abflüsse in Elmshorn durchzuführen. Diese
Messdaten sowie Kurzzeitvorhersagen wiederrum können
die Grundlage für eine intelligente automatisierte Steuerung verschiedener Regelungsbauwerke innerhalb des
Entwässerungssystems bilden, welche zu jedem Zeitpunkt
die Vielzahl an Einflussgrößen berücksichtigt und die jeweils vorhandenen Möglichkeiten der Niederschlagsentwässerung optimal ausschöpft. Beispielsweise können die
Wehranlage an der Piening’schen Mühle, der Wasserstand
im Steindammteich, ein mögliches Überlaufbauwerk am
Segelhafen sowie weitere Einrichtungen innerhalb des
Entwässerungssystems über ein gemeinsames regelbasiertes System zur Abflussregulierung gesteuert werden.
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5
Mittel- bis langfristig umsetzbare strukturelle
Maßnahmen: mittlere Priorität

• Austausch mit der Stadtplanung:
Anpassung an den Klimawandel ist ein Querschnitts
thema, das eine Vielzahl von Handlungsfeldern umfasst.
Neben wasserwirtschaftlichen Themen sind dies u.a.
Fragestellungen des Bevölkerungsschutzes, der Verkehrsinfrastruktur, der Energiewirtschaft, des Bodenschutzes
sowie der Raum-, Regional- und Bauleitplanung. Bezogen
auf die in KAREL behandelten Fragestellungen der Stadtentwässerung wurde für Elmshorn eine besonders enge
Überschneidung mit den Planungsprozessen der Stadtplanung identifiziert. Es wird empfohlen, Stadtplanung
und Stadtentwässerung für die Anforderungen des
jeweiligen Gegenübers zu sensibilisieren, beispielsweise
in regelmäßig stattfindenden gemeinsam Workshops, um
die jeweiligen Belange möglichst umfassend berücksich
tigen zu können.

5.3

• Die prinzipiellen positiven Effekte von Maßnahmen
des dezentralen Regenwassermanagements auf die
Niederschlagsentwässerung in Elmshorn wurden bereits
im Forschungsprojekt KLIMZUG-NORD nachgewiesen
(Nehlsen et al. 2014). Allerdings zeigen diese Maßnahmen (wie z.B. Versickerung, Gründächer, multifunktionale
Räume, Regenwassernutzung) bezogen auf das gesamte
Entwässerungssystem erst bei einer flächendeckenden
Umsetzung auf entsprechend vielen Grundstücken ausreichend große Wirkung. Aufgrund des in KAREL gewählten
Ansatzes, bereits kurz- bis mittelfristig Lösungsansätze
für sowohl bestehende als auch zukünftig zu erwartende Rahmenbedingungen zu finden, hat die Umsetzung
dieser Maßnahmen nur mittlere Priorität. Dennoch sollten
für zukünftige Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im
Stadtgebiet entsprechende Optionen geprüft werden.

Zur Entwässerungssituation in den Marschgebieten an der Krückau

5.3.1 Bestehende und zukünftige Herausforderungen
Die an den Unterlauf der Krückau angrenzenden Marschgebiete liegen teilweise deutlich unterhalb des Meeresspiegels. Der Großteil der Niederschlagsentwässerung
erfolgt über ein offenes Grabensystem, das durch zahlreiche Durchlässe an Straßen, Wegen und Grundstückszufahrten geprägt ist. Besonders charakteristisch sind
lange, gerade, tief ins Gelände eingeschnittene Gräben
über die das Wasser zu den Schöpfwerken geleitet wird,
die es in die Krückau fördern.

Aufgrund ihrer geografischen Lage sind die Sielverbände SV Raa und SV Wisch-Kurzenmoor von besonderer Bedeutung für die Stadt Elmshorn (Abb. 5-33). Der
Sielverband Raa betreut ein Grabensystem von etwa
39 km Länge. Grundsätzlich besteht das Entwässerungssystem hier aus einem Hauptkanal (Abb. 5-34), der sich
in nord-südlicher Richtung durch das ganze Gebiet bis
zum Schöpfwerk Raa (Abb. 5-35) zieht, und einer Reihe
von Wettern, welche in den Hauptkanal entwässern. Der
Sielverband Wisch-Kurzenmoor verfügt über ein etwa
34 km langes offenes Grabensystem mit Anschluss an
das Schöpfwerk Wisch-Kurzenmoor (Abb. 5-36). Im Gegensatz zum SV Raa gibt es im Entwässerungssystem
des SV Wisch-Kurzenmoor nicht einen zentralen Hauptkanal, sondern ein verzweigtes Netzt aus mehreren, untereinander verbundenen Zulaufgräben zum Schöpfwerk,
in die jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Wettern
entwässern.

Unterhaltung
Für die Unterhaltung der Entwässerungssysteme in den
Marschgebieten am Unterlauf der Krückau sind insgesamt vier Sielverbände zuständig, die jeweils ein eige
nes Verbandsgebiet bewirtschaften. Damit werden die
Strukturen widergespiegelt, die für Niederungen und
Marschen in Norddeutschland typisch sind: viele vergleichsweise kleine Entwässerungsverbände sind für
die Entwässerung ihres jeweiligen Verbandsgebietes
zuständig. Die Einleitung von Niederschlagswasser
in die Krückau erfolgt je nach Bedarf über ein eigenes
Entwässerungssystem. Ein abgestimmtes Entwässerungskonzept oder eine Kooperation zwischen der Stadt
Elmshorn und den Verbänden bei der Bewirtschaftung
des Wassers besteht derzeit praktisch nicht.
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Abb. 5-33: Überblick über die Verbandsgebiete SV Raa (gelb) und SV WischKurzenmoor (blau) innerhalb des Flusseinzugsgebiets der Krückau (schwarz
umrandet) © GeoBasis-DE / BKG 2017 (Daten verändert) (TUHH)

Abb. 5-34: Hauptkanal des SV Raa, Blickrichtung zum Schöpfwerk, Aufnahme
im Sommer (TUHH)

Abb. 5-35: Schöpfwerk Raa, Blick vom Hauptkanal in Richtung Krückau
(TUHH)

Abb. 5-36: Schöpfwerk Wisch-Kurzenmoor (Stadt Elmshorn)

Die Unterhaltung der offenen Gräben in der Marsch erfolgt für die einzelnen Abschnitte je nach Bedarf in unterschiedlichen zeitlichen Abständen. So werden einige
Bereiche, in denen die Verkrautung den Abfluss stark
beeinträchtigt, jährlich unterhalten, andere hingegen
nur sehr selten oder nie. Die hydraulische Leistungsfähigkeit des gesamten Grabensystems ist insgesamt stark
abhängig vom aktuellen Unterhaltungszustand. Vor allem die in den Sommermonaten stark verkrauteten Grabenabschnitte (Abb. 5-37) und die teilweise ganzjährig
durch Sediment, Blätter oder Pflanzenreste blockierten
Durchlässe (Abb. 5-38) können die Leistungsfähigkeit
stark einschränken. Modellrechnungen der TUHH zeigen, dass ein gepflegtes Grabensystem im Vergleich
zu einem nicht gepflegten System wesentlich leistungsfähiger ist, d.h. bei geringeren Wasserständen können
höhere Abflüsse abgeführt werden. Eine Untersuchung
für die Rönnwettern im Verbandsgebiet des SV WischKurzenmoor zeigt, dass die Durchflussleistung des Grabens nahe des Schöpfwerkes bei einem ordnungsgemäß
unterhaltenen Zustand um 67 % höher ist als bei einem
ungepflegten Zustand (Abb. 5-39). Gleichzeitig fallen die
maximalen Wasserstände in einem weiter vom Schöpf-

werk entfernt liegenden Abschnitt der Rönnwettern um
20 cm niedriger aus (Abb. 5-40). Die Auswertungen der
im Rahmen von KAREL durchgeführten Messungen (siehe Kap. 4.1) bestätigen dieses Ergebnis: Für Teilbereiche
innerhalb des Entwässerungssystems wurde ein Absinken der Wasserstände um mehr als 20 cm ab dem Zeitpunkt, ab dem die entsprechenden Grabenabschnitte
ordnungsgemäß unterhalten waren, beobachtet.
Viele Durchlässe sind im Verhältnis zu den heutigen Anforderungen an die Entwässerungsleistung zu klein dimensioniert, sodass es bei starken Niederschlägen hier
häufig zu einem Rückstau kommt. Einige Durchlässe
liegen zudem vergleichsweise tief und sind daher besonders anfällig für eine Verlandung, die dann die Entwässerungsleistung noch weiter heruntergesetzt. Andere
Durchlässe, die in den 1950er Jahren aufgrund des damaligen höheren Grundwasserstandes sehr hoch eingebaut wurden, stellen innerhalb des heutigen Graben
systems ein Abflusshindernis dar.

83

5

Abb. 5-37: Grabenabschnitt im Gebiet des SV Raa vor (links) und nach (rechts) Durchführung der Pflegearbeiten (Stadt Elmshorn)

Abb. 5-38: Beispiele für verstopfte Durchlässe (TUHH)

Abb. 5-39: Simulierte Durchflüsse im Verbandsgebiet des SV Wisch-Kurzenmoor (Messstelle Se2; Bereich Rönnwettern, Höhe Seester) für unterschiedliche
Pflegezustände des Entwässerungssystems. Den einzelnen Berechnungen liegt jeweils ein identisches Sommerniederschlagsereignis der Dauer 24 Std. und eines
Wiederkehrintervalls von 5 Jahren zugrunde (TUHH).
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Abb. 5-40: Simulierte Wasserstände im Verbandsgebiet des SV Wisch-Kurzenmoor (Messstelle Se3; Bereich Rönnwettern, Nähe Wischwettern) für unterschied
liche Pflegezustände des Entwässerungssystems. Den einzelnen Berechnungen liegt jeweils ein identisches Sommerniederschlagsereignis der Dauer 24 Std. und
eines Wiederkehrintervalls von 5 Jahren zugrunde (TUHH).

Eingeschränkte Entwässerung
Die Leistungsfähigkeit der Entwässerungssysteme in
den Marschgebieten ist aufgrund der sehr geringen Geländehöhen und des geringen Gefälles, ebenso wie in
Elmshorn, grundsätzlich problematisch und zudem stark
abhängig vom ständig wechselnden Wasserstand in der
tidebeeinflussten Krückau. Je höher der Wasserstand in
der Krückau, desto weniger Wasser kann im freien Gefälle abfließen. Insbesondere im Zeitfenster um das Tidehochwasser ist nur eine sehr eingeschränkte Entwässerung in die Krückau möglich.
Abb. 5-41: Krückau-Sperrwerk bei geöffneten Fluttoren, Blick Richtung
Krückau (Stadt Elmshorn)

Wie bereits im Abschnitt 5.2.1 dargestellt, wird bei erhöhten Wasserständen in der Tideelbe (ab ca. +2,2 m
ü. NN) das Krückau-Sperrwerk (Abb. 5-41) geschlossen.
Während der Schließdauer kommt es zu einem Aufstau
hinter dem Sperrwerk durch weiterhin zufließendes
Wasser, das zum einen aus dem Oberlauf der Krückau
stammt und zum anderen über die Schöpfwerke eingetragen wird. Hieraus können im Abschnitt der Krückau
vom Elmshorner Hafen bis zur Mündung in die Elbe
hohe Wasserstände resultieren, die deutlich über den
mittleren Wasserständen liegen.

Zukünftige Herausforderungen
Die Auswirkungen des Klimawandels wurden in Kapitel
3.3 im Einzelnen erläutert. Im Folgenden werden diese
wie auch schon in Kapitel 5.2.1 zur besseren Lesbarkeit nochmals zusammenfassend dargestellt: Es ist zu
erwarten, dass sich die beschriebenen bestehenden
Herausforderungen für die Niederschlagsentwässerung
in den tiefliegenden Marschgebieten entlang der Krückau durch die zu erwartenden Auswirkungen des Klima
wandels weiter verschärfen werden:

Hohe Wasserspiegeldifferenzen zwischen Binnen- und
Außenpegel schränken die Leistungsfähigkeit der Pumpen der Schöpfwerke ein. Die Förderung von Wasser
gegen einen hohen Außenwasserstand erfordert eine
sehr hohe Pumpenleistung und damit einen sehr hohen
Stromverbrauch. Treten hohe Außenwasserstände und
Starkregenereignisse gleichzeitig auf, kann es aufgrund
einer eingeschränkten Förderleistung in den tiefliegenden Marschgebieten zu lokalen Überflutungen mit einer
entsprechenden Gefährdung für Personen und Sachwerte kommen.

• Eine Zunahme der Häufigkeiten und Intensitäten von
Niederschlagsereignissen sowie eine jahreszeitliche
Umverteilung der Niederschläge führen dazu, dass
mehr Wasser in der gleichen Zeit entwässert werden
muss.
• Ein Anstieg des mittleren Meeresspiegels und damit
auch der Tidewasserstände in der Krückau führt zu einer Verkürzung des Zeitfensters, in dem eine Entwässerung in die Krückau grundsätzlich bzw. mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand stattfinden kann.
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Im ungünstigen Fall können dann schon Regenereignisse mit einer mittleren oder hohen Eintrittswahrscheinlichkeit zu einer Überlastung der Entwässerungssysteme
mit daraus resultierenden Überflutungen tiefliegender
Gebiete führen, die dann entsprechende Schäden verursachen können.

nisse. Der Niederschlag wurde in Form eines Modellregens53 in den Berechnungen berücksichtigt. Dabei wurde
kein Blockregen mit konstanter Niederschlagsintensität
über die Niederschlagsdauer angenommen, sondern ein
Regenereignis, das entsprechend eines theoretisch angenommenen natürlichen Verlaufs in Vorregen, Hauptregen und Nachregen aufgeteilt wird.

Zur Darstellung der bestehenden Herausforderungen
in den Marschgebieten wurde als Referenzszenario ein
Niederschlagsereignis mit einem Wiederkehrintervall
von 5 Jahren festgelegt. Für jedes der beiden untersuchten Verbandsgebiete wurde dabei zunächst aus
verschiedenen Niederschlagsdauerstufen in Anlehnung
an die KOSTRA52-Niederschlagswerte des Deutschen
Wetterdienstes die jeweils maßgebende Dauerstufe ermittelt, also diejenige Dauerstufe, die in der Folge zu
den höchsten Wasserständen im System führt. Bei der
Identifizierung des maßgebenden Ereignisses für jeden
Sielverband wurden zudem die jeweils unterschiedlichen
Zustände der Vegetation und des Grabensystems für das
Sommer- und das Winterhalbjahr berücksichtigt (siehe
Kap. 4.2). Tab. 5-1 gibt einen Überblick über die für jedes Verbandsgebiet maßgebenden Niederschlagsereig-

Neben den Niederschlägen in den jeweiligen Verbandsgebieten selbst wurden zusätzlich die Zuflüsse aus dem
städtischen Kanalnetz in die Verbandsgebiete berücksichtigt. Die Höhe der jeweiligen Zuflüsse wurde mithilfe des Kanalnetzmodells unter Verwendung desjenigen
Modellregens berechnet, der auch innerhalb der Verbandsgebiete angesetzt wurde. Die Übergabestellen,
an denen Wasser aus dem Kanalnetz in die Verbandsgebiete abgeschlagen wird, sind in Abb. 5-42 dargestellt.
Im Gebiet des SV Raa gibt es einen Übergabepunkt an
der Raaer Lander sowie einen an der Besenbeker Wetter.
Im Gebiet des SV Wisch-Kurzenmoor befinden sich zwei
Übergabepunkte im Bereich Köhnholz, von wo aus das
Wasser über einen Verbandsgraben aus nördlicher Richtung in die Wischwettern fließt.

Tab. 5-1: Untersuchte maßgebende Niederschlagsereignisse für die Sielverbände SV Raa und SV Wisch-Kurzenmoor (TUHH)

Sielverband

Maßgebende
Niederschlagsdauer D

Maßgebendes Halbjahr

Niederschlagshöhe hN für
unterschiedliche Wiederkehrintervalle T
T = 5 Jahre

T = 10 Jahre

SV Raa

72 Std.

Winter

69,9 mm

80,3 mm

SV Wisch-Kurzenmoor

72 Std.

Sommer

69,9 mm

80,3 mm

Abb. 5-42: Bestehende Zuflüsse aus dem Kanalnetz der Stadt Elmshorn (Stadtgrenze: schwarz gestrichelt) in die Verbandsgebiete des SV Raa (links) und des
SV Wisch-Kurzenmoor (TUHH)
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KOSTRA: koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und -auswertung des DWD (Deutscher Wetterdienst); im Rahmen der statistischen Auswertung
von gemessenen Starkniederschlagshöhen ab dem Jahr 1951 berechnet der DWD Niederschlagshöhen und -spenden in Abhängigkeit von verschiedenen
Dauerstufen (5 min bis 72 h) und verschiedenen Wiederkehrintervallen (1 bis 100 Jahre) und stellt die Daten bezogen auf ein deutschlandweites Rasternetz
(je Rasterfeld ca. 67 km²) zur Verfügung.
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Es wurde ein Modellregen nach Euler Typ II verwendet (DWA-A 118)
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• Im Bereich nördlich der Raaer Lander westlich vom
Hauptkanal, im sogenannten Raaer Moor, kommt es
zur Überflutung von unbebauten Flächen. Wie der
Name des Gebietes schon sagt, erscheint diese Überflutung als unproblematisch.

Zur Berücksichtigung der zu erwartenden Auswirkungen
des Klimawandels bezogen auf das Niederschlagsgeschehen wurde neben dem Referenzszenario mit einem
Wiederkehrintervall von 5 Jahren zusätzlich ein Ereignis
mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren untersucht
(Tab. 5-1). Der Sprung von einem 5-jährlichen auf einen
10-jährlichen Niederschlag bedeutet für das Untersuchungsgebiet einen Anstieg der Niederschlagshöhen je
nach Niederschlagsdauer von 15 % bis 21 % und entspricht damit der Größenordnung einer zukünftig zu erwartenden Zunahme der Niederschläge (siehe Kap. 3).
Anders ausgedrückt: Es ist davon auszugehen, dass ein
Niederschlagsereignis, das heute im statistischen Mittel
einmal in 10 Jahren auftritt, zukünftig im statistischen
Mittel etwa einmal in 5 Jahren auftreten wird.

• In Bullendorf, zwischen Landscheide und Hasenstiegkanal, bzw. nördlich von diesem kommt es aufgrund
der zu geringen Leistungsfähigkeit des dortigen Entwässerungssystems zu großflächigen Überflutungen,
wovon auch mehrere bebaute Grundstücke betroffen
sind. Grund für die Ausuferungen sowohl an der Landscheide als auch am Hasenstiegkanal sind mehrere
Engstellen (in Form von zu kleinen Durchlässen sowie
eines strömungstechnisch ungünstig stark gekrümmten Grabenverlaufs in einem Abschnitt der Landscheide) in Kombination mit zum Teil sehr niedrigen
Geländehöhen (teilweise mehr als 1 m unter NHN).

Abb. 5-43 zeigt die maximalen Überflutungsflächen
im Gebiet des SV Raa für das 5-jährliche sowie für das
10-jährliche Niederschlagsereignis. Für beide Ereignisse zeigen sich im Wesentlichen drei Bereiche mit Über
flutungen innerhalb des Verbandsgebiets des SV Raa:

Allgemein betrachtet entstehen im Gebiet des SV Raa
durch die Wahl eines 10-jährlichen Niederschlagsereignisses im Vergleich zu einem 5-jährlichen keine zusätzlichen Problembereiche. Es breiten sich dann lediglich
bereits bestehende Überflutungsflächen als Folge von
insgesamt erhöhten Wasserständen großflächiger aus.
Für die übrigen Gebiete innerhalb des SV Raa ergeben die Simulationen keine Ausuferungen, weder für
das 5-jährliche noch für das 10-jährliche Niederschlags
ereignis.

• Der Bereich Altenmoor/Wischreihe ist aufgrund des
dort sehr tiefliegenden Geländes sowie der relativ
leistungsschwachen Verbindungsgräben zum Hauptkanal von diesem hydraulisch weitestgehend entkoppelt. Für diesen Bereich hat der Betrieb des Schöpfwerkes keinen bzw. einen nur sehr geringen Einfluss.
In diesem Gebiet kommt es zu großflächigen Überflutungen, wovon zum Teil auch bebaute Grundstücke
betroffen sind.

Abb. 5-43: Maximale Überflutungsflächen im Verbandsgebiet des SV Raa (gelb) für einen Winterniederschlag der Dauer 72 Std. für unterschiedliche Wiederkehr
intervalle T (TUHH)
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• In Kurzenmoor führen beide untersuchten Szenarien
zu einer Ausuferung unterschiedlichen Ausmaßes entlang der aus Klein Nordende kommenden Wettern.
Die Überflutungen im Oberstrombereich der Landstraße L109 beschränken sich auf nicht bebaute Flächen.

Entsprechend zeigt Abb. 5-44 die maximalen Überflutungsflächen im Gebiet des SV Wisch-Kurzenmoor für
das 5-jährliche sowie 10-jährliche Niederschlagsereignis. Im Folgenden werden die wesentlichen überfluteten
Bereiche innerhalb des Verbandsgebiets Wisch-Kurzenmoor beschrieben:

• In Kurzenmoor ist bei einem 10-jährlichen Niederschlagsereignis die lokale Überflutung einer unbebauten Fläche westlich der Landstraße L109 zu erkennen,
die bei einem 5-jährlichen Ereignis noch nicht auftritt.

• Entlang der Wettern in Verlängerung der HeinrichHertz-Straße/Klostersande, die aus nördlicher Richtung in die Wischwettern einmündet, treten bereits
bei einem 5-jährlichen Niederschlag erste Ausuferungen auf. Die Überflutungsflächen nehmen bei
einem 10-jährlichen Niederschlagsereignis weiter zu,
beschränken sich aber nach wie vor auf unbebaute
Flächen.

Ebenso wie beim SV Raa entstehen im Gebiet des SV
Wisch-Kurzenmoor durch ein 10-jährliches Nieder
schlagsereignis im Vergleich zu einem 5-jährlichen keine
nennenswerten zusätzlichen Problembereiche. Die bereits bei einem 5-jährlichen Ereignis auftretenden Überflutungen nehmen dann mehr Fläche ein, bzw. die dann
neu hinzukommenden Überflutungsflächen erscheinen
nicht relevant. Für den Großteil des Grabensystems
innerhalb des SV Wisch-Kurzenmoor treten bei den untersuchten Szenarien keine Ausuferungen auf.

• An der Wischwettern führt die zu geringe Leistungsfähigkeit des Durchlasses in der Landstraße L109 zu
einem Rückstau im Oberstrombereich, also östlich der
Straße. In der Folge kommt es in diesem Bereich sowohl an der Wischwettern selbst als auch am Graben,
der aus Norden in sie mündet, zu Überflutungen, die
bereits bei einem 5-jährlichen Niederschlag vereinzelt
an bebaute Grundstücke heranreichen. Die überfluteten Flächen breiten sich bei einem 10-jährlichen
Ereignis weiter aus.

Abb. 5-44: Maximale Überflutungsflächen im Verbandsgebiet des SV Wisch-Kurzenmoor (gelb) für einen Sommerniederschlag der Dauer 72 Std. für unterschiedliche Wiederkehrintervalle T (TUHH)
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5.3.2 „Gemeinsame Lösungsansätze müssen das Ziel sein“
Gespräch zwischen dem Verbund KAREL, vertreten
durch Giovanni Palmaricciotti (Stadtentwässerung Elmshorn) und Jürgen Becker (Tutech) und den Sielverbänden am Unterlauf der Krückau SV Raa (Hans-Hermann
Magens; Abb. 5-45) und SV Wisch-Kurzenmoor (HansJürgen Haß (Abb. 5-46) und Bernd Detjens) am 5. April
2017 bei der Stadtentwässerung Elmshorn
KAREL: Welches sind in Ihrem Verbandsgebiet die
größten Herausforderungen bei der Entwässerung?
Haß: Die größte Herausforderung bei uns ist, das Wasser bei starken Regenereignissen schnell genug wegzubekommen. Die Pumpleistung ist in Ordnung, das Wasser fließt aber wegen der sehr geringen Neigung nicht
schnell genug. Der Stauraum ist zu gering und die Querschnitte der Wettern sind zu klein, um das gesamte Wasser zwischenzuspeichern. Im Sommer, wenn die Wettern
nicht geräumt und verkrautet sind, kann sich das Problem verschärfen.

Abb. 5-45: Hans-Hermann Magens, Vorsitzender Sielverband Raa
(Stadt Elmshorn)

Wasser auszutauschen. Noch ein Problem: durch wechselnde Pegelstände gehen Stacks und Ufer kaputt, Land
wird weggespült.
Magens: Andere Verbände haben das Problem auch –
irgendwann werden wir die Böschungen anpassen
müssen.

Detjens: Wenn in Elmshorn immer mehr versiegelt wird,
dann kommt mehr Wasser in unser Gebiet.
Magens: Wir haben den größeren Speicherraum, daher sind die Verhältnisse bei uns nicht so extrem. Aber
aufgrund zunehmender Regenereignisse könnte sich die
Lage verschlechtern – da helfen derzeit auch Regenrückhaltebecken nicht richtig.

Detjens: Ja, das werden wir in den nächsten Jahren machen müssen – bei vielen Gräben sind die Böschungen
zu steil angelegt.
KAREL: Würden Sie sagen, dass das Entwässerungspotenzial im Gebiet Raa derzeit möglicherweise nicht
ganz ausgeschöpft wird, da die Unterhaltungsarbeiten in unterschiedlichen zeitlichen Intervallen durchgeführt werden?

Haß: Wir versuchen, den Grundwasserspiegel möglichst
hoch zu lassen, denn bei längerer Trockenheit beobachten wir schon mal Risse in einigen Häusern. Außerdem
sind bei uns einige Durchlässe eher zu hoch angelegt
und jeder Durchlass ist zunächst erstmal eine Bremse.

Magens: Ja, das ist möglich, da wir einige Gräben jährlich, andere zum Beispiel nur alle fünf oder zehn Jahre
reinigen.

Magens: Im Moment sind einige Durchlässe bei uns zu
niedrig, weil früher tiefer entwässert wurde. Im nörd
lichen Bereich liegen wiederrum ein paar Durchlässe zu
hoch.

KAREL: Was erwarten Sie von dem Projekt KAREL?
Haß: Wir möchten wissen, was auf uns zukommt! Müssen Verrohrungen vergrößert werden? Müssen Gräben
ausgebaggert werden? Wer übernimmt die Kosten? Bei
uns ist zudem ein Windpark geplant und in dem Zusammenhang werden mehrfach die Gräben mit schweren
Geräten überquert werden müssen. Damit einher werden Erneuerungen gehen und da erwarten wir finanzielle
Unterstützung.

KAREL: Erwarten Sie zukünftig Veränderungen, beispielsweise durch den Klimawandel?
Magens: Mit dem steigenden Meeresspiegel werden wir
auch einen höheren Wasserstand in der Krückau haben.
Wir müssen dann also höher pumpen, zudem sackt das
Moor weiter. Die Differenz wird größer – in mittlerer Zukunft sehe ich da Probleme. Wir müssen höher pumpen,
weil wir dann nicht mehr so effektiv sind. Im Sommer lassen wir das Wasser hoch stehen und pumpen nicht mehr,
damit das Moor nicht noch weiter absackt.

Detjens: Gut ist die Bestandsaufnahme unseres bestehenden Grabensystems. Wir erhoffen uns Antworten auf
die Frage, ob unser System, wie es jetzt ist, ausreicht.

Haß: Das machen wir auch so. Wir haben auch schon
Wasser reinlaufen lassen, weil das lange stehende Wasser umgekippt ist und Fische gestorben sind. Also haben wir schon einige Male die Flut reinlaufen lassen, um

Haß: Teilweise müssen Verrohrungen erneuert werden,
es handelt sich um zum Teil sechzig Jahre alte Metallrohre. Wir erneuern die im Moment nicht, denn wenn
die Stadt Elmshorn eventuell mehr Wasser einleiten
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Magens: Im Prinzip kann ich mich dem anschließen. Im
Moment kommen wir ganz gut so klar. Aber: reicht unser System noch aus, wenn der Meeresspiegel weiter
ansteigt und wir mehr und heftigere Starkregenereignisse haben? Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt
und den Gemeinden ist in den letzten Jahren besser geworden. Das wollen wir weiter vorantreiben. Es ist ja ein
gegenseitiges Geben und Nehmen. Interessant ist, was
investiert werden muss und wie die Finanzierung aufgeteilt wird. Gemeinsame Lösungen müssen das Ziel sein.
Detjens: Wenn zusätzliche Einleitungen geplant sind,
dann erwarte ich niet- und nagelfeste Verträge!

Abb. 5-46: Hans-Jürgen Haß, Vorsitzender Sielverband Wisch-Kurzenmoor
(Stadt Elmshorn)

Haß: Wir müssen auf Augenhöhe verhandeln. Die Randgemeinden bringen ja auch viel Geld nach Elmshorn.

will, dann muss sie sich auch an den Kosten für Erneuerungen und eine eventuelle andere Dimensionierung
beteiligen.

KAREL: Vielen Dank für das Gespräch.

5.3.3 Grundsätzliche Lösungsansätze
Grundsätzlich sind für die tiefliegenden Marschgebiete
entlang des Unterlaufs der Krückau verschiedene Lösungsansätze denkbar, um insgesamt die Robustheit der
Niederschlagsentwässerung gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen. Ein Ziel von KAREL
ist die Identifizierung und Entwicklung möglichst konkreter Maßnahmen, deren spätere Umsetzung auch wirklich
realistisch ist. Hierzu stellen sich viele Fragen, bei deren
Beantwortung die KAREL-Partner auf das Wissen der vor
Ort lebenden Menschen angewiesen sind.

für die Entwässerung berücksichtigt werden. Hierbei sind
unter anderem die folgenden Informationen von Bedeutung:
• kurz-und mittelfristige Entwicklung der Wasserstände
in der Krückau und in der Unterelbe
• kurz-und mittelfristige Entwicklung des Binnenabflusses aus dem Oberlauf der Krückau
• kurz-und mittelfristige Entwicklung der Niederschläge
im Einzugsgebiet.

• Erweiterung der Leistungsfähigkeit des bestehenden Grabensystems
Sowohl langjährige Erfahrungen der Menschen vor Ort
als auch die Ergebnisse der im Rahmen von KAREL
durchgeführten Berechnungen deuten auf verschiedene
lokale Engpässe im bestehenden Entwässerungssystem
hin, die teilweise auch auf eine nur eingeschränkt zulässige Unterhaltung zurückzuführen sind. Eine Erweiterung der Leistungsfähigkeit des Grabensystems könnte
beispielsweise durch eine Aufweitung einiger Durchlässe, eine Vergrößerung einiger Grabenquerschnitte oder
eine Intensivierung der Gewässerpflege (regelmäßige
Mahd und Räumung der Gräben und Durchlässe) erreicht werden.

• Zwischenspeicherung des Wassers
Im Fall von hohen Wasserständen in der Krückau ist eine
Entwässerung des anfallenden Niederschlagswassers im
Freispiegelgefälle nicht möglich. In diesen Zeiträumen
könnte das Wasser über eine begrenzte Zeit gezielt innerhalb ausgewählter Stauräume in der tiefliegenden
Marsch zwischengespeichert werden, um die Schöpfwerke zu entlasten. Regenrückhalteräume bzw. ausgewiesene Polderflächen werden bei entsprechenden Ereignissen gefüllt und werden nach Abklingen des Hochwassers
in der Krückau wieder entleert. Bei entsprechender
Planung werden diese Flächen nur sehr selten überflutet und müssen nicht notwendigerweise nur für diesen
Zweck erworben werden. Vorab festgelegte Entschädigungsregelungen, die im Bedarfsfall wirksam werden,
bieten möglicherweise Vorteile für alle Beteiligten.

• Anpassung des Schöpfwerksbetriebes
Ein Betrieb der Schöpfwerke bei hohen Wasserständen
in der Krückau (während der Schließzeiten des KrückauSperrwerks bzw. um den Zeitpunkt des Tidehochwassers)
ist sowohl aus hydraulischer als auch aus wirtschaftlicher
Sicht ungünstig und soll so weit wie möglich vermieden
werden. Hier können möglicherweise Verbesserungen
durch eine intelligente vorausschauende Steuerung der
Pumpen (z.B. Vorratsentwässerung) erreicht werden, indem aktuelle, aber auch zukünftige Randbedingungen

• Leistungserhöhung der Schöpfwerke
Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Schöpfwerke
durch zusätzliche bzw. leistungsstärkere Pumpen stellt
eine technisch machbare Option dar, um auch bei hohen
Wasserständen in der Krückau eine Entwässerung der
Marschgebiete sicherzustellen. Hier stellt sich die Frage
nach der Wirtschaftlichkeit.
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5.3.4 Modelltechnische Untersuchung der Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen
Wie oben beschrieben wurde, führen die zukünftig zu
erwartenden erhöhten Niederschläge im Untersuchungsgebiet zu höheren Abflüssen und in der Folge an einigen
Stellen in den Marschgebieten zu höheren Wasserständen und somit zu großflächigeren Überflutungen. Durch
lokale Anpassungen des Entwässerungssystems können die Wasserstände, die bei erhöhten Niederschlägen
auftreten, so weit abgesenkt werden, dass es insgesamt
sogar zu kleineren Überflutungsflächen als beim Referenzszenario kommt. Abb. 5-47 zeigt dies beispielhaft
für den Bereich Altenmoor/Wischreihe im Verbandsgebiet des SV Raa. Hier können die bei einem 10-jähr
lichen Niederschlagsereignis auftretenden Überflutungs
flächen durch eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit
sowohl des südlichen Anschlusses des Gebietes an den
Hauptkanal als auch des nördlichen Anschlusses über
die Wischreihe wesentlich reduziert werden (Abb. 5-48).
Konkret wurden für dieses Szenario die Grabenquerschnitte vergrößert, indem die bestehende Gewässersohle um bis zu 50 cm durchgehend auf eine Tiefe von
-3,0 m ü. NHN abgesenkt und die Breite der Graben
profile an der Gewässersohle um bis zu 1,0 m durchgängig auf 1,5 m erhöht wurde. Die bestehenden Durchlässe in diesem Bereich wurden vergrößert von aktuell
DN50054 auf dann DN1000. Um ein zu starkes Absinken
der Wasserstände v.a. während der trockenen Sommermonate und damit einhergehende Setzungen an bestehenden Gebäuden zu vermeiden, müssten bei dieser
Maßnahme zusätzlich ein bzw. mehrere entsprechende
Bauwerke zur Wasserstandsregulierung eingeplant werden. Im Ergebnis sind dann bei einem 10-jährlichen
Niederschlagsereignis nur noch untergeordnete, nicht
bebaute Flächen überflutet. Bei den weiteren Flächen
innerhalb der Gebiete des SV Raa und des SV WischKurzenmoor, die bei den zugrunde gelegten Nieder-

schlagsereignissen überflutet werden, handelt es sich
größtenteils um nicht bebaute Flächen. Hier ist darüber
zu diskutieren, ob eine lokale Anpassung überhaupt als
notwendig betrachtet wird. Die Überflutungsflächen ließen sich dann ähnlich wie im Bereich Altenmoor/Wischreihe durch eine lokale Aufweitung der Grabenquerschnitte und/oder von abflussreduzierenden Durchlässen
reduzieren.

Abb. 5-47: Maßnahme zur lokalen Anpassung des Entwässerungssystems im
Bereich Altenmoor/Wischreihe (TUHH)

Abb. 5-48: Maximale Überflutungsflächen im Bereich Altenmoor/Wischreihe im Verbandsgebiet des SV Raa beim Referenz-Niederschlagsereignis
(T = 5 a; links/blaue Flächen), bei erhöhtem Niederschlag (T = 10 a; Mitte; rote Flächen) sowie bei erhöhtem Niederschlag und lokaler Anpassung des Entwässerungssystems (T = 10 a; rechts/grüne Flächen) (TUHH)
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DN500: Durchmesser 500 mm = 0,5 m
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Eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems kann ebenfalls durch eine Intensivierung
der Gewässerpflege erreicht werden. Dies bedeutet
konkret eine regelmäßige Mahd und Räumung der Gräben sowie eine regelmäßige Reinigung der Durchlässe.
Zur Veranschaulichung des Einflusses auf die Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems zeigt Abb. 5-49 am
Beispiel des SV Wisch-Kurzenmoor die Überflutungsflächen für unterschiedliche Pflegezustände. Diese gingen
dabei in Form von unterschiedlichen Rauheiten in den
Gräben und Durchlässen sowie über eine unterschied
liche turbulente Wirbelviskosität in die Berechnungen
ein (Tab. 5-2). Es zeigt sich, dass es im gepflegten Zustand an merklich weniger Stellen zu einer Ausuferung
kommt und die entsprechenden Überflutungsflächen
wesentlich kleiner sind als im ungepflegten Zustand.
Tab. 5-2: Parameter des 2D-hydrodynamisch-numerischen Modells zur Abbildung unterschiedlicher Pflegezustände des Entwässerungssystems im Verbandsgebiet
des SV Wisch-Kurzenmoor für das Sommerhalbjahr (TUHH)

Parameter

Zustand
Kalibrierung

Gepflegt

Nicht gepflegt

Turbulente Wirbelviskosität

0,10 m²/s

0,05 m²/s

0,20 m²/s

Rauheit kS in den Gräben

0,15 – 0,40 m

0,05 m

0,5 m

Reibungsverluste in den Durchlässen

100 %

100 %

125 %

Abb. 5-49: Maximale Überflutungsflächen im Verbandsgebiet des SV Wisch-Kurzenmoor für unterschiedliche Pflegezustände des Entwässerungssystems (links/
blaue Flächen: kalibriertes Modell; Mitte/rote Flächen: Entwässerungssystem nicht gepflegt; rechts/grüne Flächen: Entwässerungssystem gepflegt). Den einzelnen
Berechnungen liegt jeweils ein identisches Sommerniederschlagsereignis der Dauer 24 Std. und eines Wiederkehrintervalls von 5 Jahren zugrunde (TUHH).
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5.3.5 Empfehlungen für die zukünftige Niederschlagsentwässerung in den
Marschgebieten an der Krückau
• Bezüglich einer Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser im Fall von hohen Wasserständen in
der Krückau können die in KAREL durchgeführten
Berechnungen für die Suche nach prinzipiell geeigneten Standorten herangezogen werden. Für beide
untersuchte Verbandsgebiete wurden jeweils mehrere
Flächen identifiziert, die bereits heute regelmäßig
überflutet werden.

Bezogen auf die untersuchten Marschgebiete am Unterlauf der Krückau werden die im Folgenden dargestellten
und priorisierten Empfehlungen ausgesprochen. Es handelt sich dabei um strukturelle Maßnahmen einerseits
und konzeptionelle bzw. organisatorische Maßnahmen
andererseits.
Strukturelle Maßnahmen: hohe Priorität

Konzeptionelle bzw. organisatorische Maßnahmen:
hohe Priorität

• Aufgrund des großen Einflusses des Pflegezustands
der Entwässerungssysteme auf deren Leistungs
fähigkeit wird empfohlen, auf eine umfassende
und regelmäßige Gewässerpflege zu achten. Dies
bedeutet konkret eine regelmäßige Mahd und gegebenenfalls eine Räumung der Gräben sowie eine
regelmäßige Reinigung der Durchlässe. Allerdings
bieten die „Durchführung von Unterhaltungsmaß
nahmen zur Erfüllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben einerseits und die Umsetzung ökologischer bzw.
naturschutzfachlicher Ansprüche andererseits“ nicht
nur an der Krückau häufig Anlass für Zielkonflikte, wie
es in einem aktuell diskutierten Entwurf der DWA55
zu diesem Thema heißt (DWA-M 622-1 Entwurf). Die
in KAREL gewonnenen Ergebnisse können und sollten
einen Beitrag zu dieser laufenden Diskussion leisten,
um eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu
finden.

• Messdaten- und modellbasierte Steuerungs
strategie: Ebenso wie für Anlagen im Stadtbereich
von Elmshorn sollten für die Schöpfwerke in den
Marschgebieten mögliche Verbesserungspotenziale
durch eine intelligente, vorausschauende Steuerung
der Pumpen geprüft werden. Hierzu sollten bei der
Regelung der Pumpensteuerung aktuelle, aber auch
zukünftige Randbedingungen berücksichtigt werden:
Welche Wasserstände werden für die Krückau und
für die Unterelbe vorausgesagt? Wie hoch ist der
zu erwartende Binnenabfluss aus dem Oberlauf der
Krückau? Mit welchen Niederschlägen ist in den kommenden Stunden zu rechnen?

Strukturelle Maßnahmen: mittlere Priorität
• Aufweitung von Gräben und Durchlässen: Sowohl
für den SV Raa als auch für den SV Wisch-Kurzenmoor
wurden im Rahmen der durchgeführten Untersuchun
gen Schwachstellen im Entwässerungssystem identi
fiziert, bei denen es bereits bei einem zugrunde
gelegten 5-jährlichen Niederschlagsereignis lokal zu
Überflutungen kommt. Wie sich im KAREL-Beteiligungsprozess herausstellte, belegen die Erfahrungen
der vor Ort lebenden Menschen diesen Befund.
Die betroffenen Verbände sollten auf Grundlage
dieser Ergebnisse intern diskutieren, inwiefern die
gezeigten Ausuferungen tolerierbar sind bzw. ob
das bestehende Schutzniveau ausreichend ist, auch
unter Berücksichtigung der zukünftig zu erwartenden
veränderten klimatischen und hydrologischen Rahmenbedingungen. Wie am Beispiel des Bereiches
Altenmoor/Wischreihe gezeigt wurde, können durch
lokale Maßnahmen wesentliche Verbesserungen für
die problematischen Bereiche erzielt werden. Für weitere Detailuntersuchungen stehen die im Rahmen von
KAREL erstellten Modelle zur Verfügung.

55

DWA: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
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Gemeinsame Lösungsansätze für die zukünftige
Entwässerungssituation im KAREL-Untersuchungsgebiet

Kap. 6.1 fasst zunächst die zahlreichen Wechselwirkungen hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung
zwischen den einzelnen in KAREL untersuchten Teilgebieten zusammen. Hierauf basiert der im Kapitel 6.2
beschriebene integrierte und räumlich übergreifende
Aktionsplan Klimaanpassung für die Stadt Elmshorn
und die Umlandgemeinden – das wesentliche Ergebnis der Untersuchungen in KAREL. Er stellt eine Weiter
entwicklung der in Kap. 5 aufgestellten Aktionspläne
für die drei KAREL-Teiluntersuchungsgebiete dar. In
diesem gemeinsamen Aktionsplan werden für das gesamte KAREL-Untersuchungsgebiet Empfehlungen für
verschiedene sowohl strukturelle als auch konzeptionelle bzw. organisatorische Klimaanpassungsmaßnahmen mit jeweils unterschiedlichen Prioritäten ausgesprochen. Das anschließende Interview mit Dr. Thomas
Hirschhäuser vom Landesbetrieb für Küstenschutz,
Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
(LKN.SH) bekräftigt den in KAREL gewählten Weg, das
Thema Niederschlagsentwässerung integrativ und gebietsübergreifend zu behandeln (Kap. 6.3). Abschließend werden in Kap. 6.4 vom KAREL-Verbund einige
grundsätzliche Strategien genannt, die entscheidend
für eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel
bezogen auf die Niederschlagsentwässerung an der
Krückau sind.
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6.1

Wechselwirkungen zwischen den betrachteten Teilgebieten

Bezüglich der Niederschlagsentwässerung bestehen an
der Krückau zahlreiche Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen in KAREL untersuchten Teilgebieten (Abb. 6-1).

begünstigt. Allerdings führt der Aufstau am Wehr zu
höheren Wasserständen im Oberlauf der Krückau und
somit zu einer Verschärfung der Niederschlagsentwässerung für die dort angrenzenden Gebiete. Eine angepasste Entwässerung der städtischen Gebiete in die Krückau,
beispielsweise durch zusätzliche oder leistungsfähigere
Schöpfwerke, beeinflusst die Wasserstände im Unterlauf
der Krückau und somit mittelbar auch die Entwässerungssituation der Marschgebiete, welche in die Krückau entwässern. Wird das Niederschlagswasser aus dem
Stadtgebiet nicht direkt in die Krückau geleitet, sondern
in die Marschgebiete, so hat dies einen unmittelbaren
Einfluss auf die dortigen Entwässerungssysteme.
In den Marschgebieten am Unterlauf der Krückau
führt das insgesamt sehr geringe Gefälle in den Entwässerungssystemen in Verbindung mit den geringen Geländehöhen zu ausgedehnten Rückstaubereichen. Die
Wassermenge, die die Stadt Elmshorn zusätzlich über
die bestehenden Einleitungen in die Marschgebiete gegebenenfalls abschlagen kann, ohne dabei nachteilige
Auswirkungen zu verursachen, hängt daher wesentlich
von der Leistungsfähigkeit der Entwässerungssysteme
in der Marsch ab. Bei einer ausreichenden Leistungsfähigkeit kann Wasser aus dem Elmshorner Kanalnetz
problemlos zu den Schöpfwerken geleitet werden, ohne
dabei eine signifikante Erhöhung der Wasserstände in
den Marschengräben zu verursachen. Bei einer zu geringen Leistungsfähigkeit der Entwässerungssysteme in
der Marsch hingegen, beispielsweise durch zu geringe
Graben- und Durchlassquerschnitte, verlandete Durchlässe oder stark verkrautete Gräben, sind die Wasserstände in den Gräben entsprechend hoch und es kommt
zu Rückstaueffekten. In diesem Fall ist die Ableitung aus
dem Elmshorner Kanalnetz eingeschränkt bzw. zeitweise
nicht möglich. Die Entwässerung der Marschgebiete erfolgt letztendlich über Schöpfwerke, die das Wasser aus
den Marschgebieten in die Krückau pumpen. Bei einer
hohen Leistung der Schöpfwerkspumpen ist vor allem
bei niedrigen Krückauwasserständen ein deutlicher Anstieg der Wasserstände in der Krückau zu beobachten.
Dieser Effekt nimmt mit steigendem Wasserstand in der
Krückau ab. Da ein Großteil des Elmshorner Kanalnetzes direkt in die Krückau entwässert, wird die städtische
Entwässerungssituation indirekt auch von der Steuerung
bzw. der Leistungsfähigkeit der Schöpfwerke in den
Marschgebieten beeinflusst. Darüber hinaus hängt auch
die Steuerung des Wehres an der Piening’schen Mühle in
Elmshorn maßgeblich vom Wasserstand in der Krückau
ab. Somit hat die Entwässerung der Marschgebiete nicht
nur Einfluss auf die Situation in der Stadt, sondern über
den Aufstau an der Piening’schen Mühle indirekt auch
auf die Situation am Oberlauf der Krückau.

Abb. 6-1: Schematische Darstellung der Wechselwirkungen hinsichtlich der
Niederschlagsentwässerung zwischen den KAREL-Teiluntersuchungsgebieten
(TUHH; Bilder: Stadt Elmshorn)

Am Oberlauf der Krückau führen die für die Zukunft zu
erwartenden Änderungen der Niederschlagsintensitäten und -häufigkeiten zu höheren Hochwasserabflüssen
und damit auch zu höheren Scheitelwasserständen in
der gesamten Krückau. Sowohl für das Stadtgebiet, als
auch für die Marschgebiete am Unterlauf der Krückau
bedeutet dies, dass hier insgesamt gegen höhere Krückauwasserstände entwässert werden muss. Andersherum
führen Maßnahmen zum Rückhalt von Wasser in den
Geestgebieten am Oberlauf der Krückau insgesamt zu
niedrigeren Abflüssen und Wasserständen in der Krückau. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in Elmshorn bzw. in
den Marschgebieten zu Einschränkungen der Niederschlagsentwässerung aufgrund von hohen Krückauwasserständen kommt, wird dadurch geringer. Als Maßnahmen können auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen
angepasste Anbau- und Bodenbearbeitungsmethoden
umgesetzt werden. In Siedlungsgebieten führen Maßnahmen des dezentralen Regenwassermanagements
(Versickerung, Flächenentsiegelung, u.a.) zu einem zeitweisen Rückhalt von Wasser. An der Krückau bzw. an ihren Zuflüssen haben Hochwasserrückhaltebecken eine
vergleichbare Wirkung.
Zum Schutz des Stadtgebiets von Elmshorn kann bei
hohen Wasserständen in der unteren Krückau der Zufluss
aus dem Oberlauf der Krückau durch den Einsatz der
Wehranlage an der Piening’schen Mühle gedrosselt werden. Durch diese temporäre Entlastung wird die Einleitung von Niederschlagswasser aus dem nordwestlichen,
tiefliegenden Teil Elmshorns sowie aus dem Hafengebiet

Abb. 6-2 gibt einen Überblick über die im Rahmen von
KAREL untersuchten Anpassungsmaßnahmen im Bereich
des Stadtgebietes von Elmshorn mit jeweils wesentlichen Auswirkungen auf die Niederschlagsentwässerung in den angrenzenden Gebieten. Eine Anpassung
der Steuerung der Wehranlage an der Piening’schen
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Mühle beeinflusst wesentlich die Krückauwasserstände
stromauf der Mühle im Verbandsgebiet des WV Krückau. Die untersuchten Anpassungsmaßnahmen im nordwestlichen Teil der Stadt (Bereiche Papenhöhe, Flamweg und Innenstadt) wirken sich jeweils auf das Gebiet
des SV Raa aus. Die Maßnahmen im Südwesten von

Elmshorn (Bereiche Köhnholz und Segelhafen) haben
Einfluss auf das Entwässerungssystem des SV WischKurzenmoor. Die jeweiligen Auswirkungen, die im Rahmen von KAREL detailliert untersucht wurden, werden
im Folgenden beschrieben.

Abb. 6-2: Überblick über untersuchte Anpassungsmaßnahmen im Stadtgebiet von Elmshorn mit entsprechenden Auswirkungen auf die jeweiligen angrenzenden Gebiete © GeoBasis-DE / BKG 2018 (Daten verändert) (TUHH)

Betrieb der Wehranlage an der Piening’schen Mühle
Für den künftigen Einsatz der Wehranlage ist es von
großer Bedeutung, die möglichen Auswirkungen des Betriebs auf die Wasserstände oberstrom der Piening‘schen
Mühle in der Krückau zu kennen. Diese wurden im Rahmen von KAREL im Detail untersucht. Laut Betriebsordnung56 wird die Wehranlage an der Piening‘schen
Mühle in Elmshorn eingesetzt, um das Stadtgebiet von
Elmshorn vor Oberwasser aus der oberen Krückau zu
schützen, wenn der Stauraum unterhalb der ehemaligen
Mühle gefüllt ist. In der Betriebsordnung ist geregelt,
dass das Wehr hochgefahren werden kann, wenn im Be56

reich des Elmshorner Hafens ein Wasserstand von mindestens 2,40 m ü. NHN erreicht wird. Die Wehranlage
muss wieder geöffnet werden, sobald der Pegel am Einlauf der Anlage im Oberstrombereich einen Stand von
3,30 m ü. NHN zu überschreiten droht, oder der Wasserstand am Elmshorner Hafen unter 2,40 m ü. NHN gefallen ist.
Mithilfe eines zweidimensionalen hydrodynamischnumerischen Strömungsmodells (Abb. 6-3) wurden
Wasserstände und Strömungen für den Abschnitt zwi-

Die Betriebsordnung für die Wehranlage an der ehemaligen Piening’schen Mühle in Elmshorn besteht seit Anfang der 1970er Jahre. Die heute gültigen
Regelungen hinsichtlich der Steuerung der Wehranlage (Die aktuell gültige Fassung ist seit dem 01.11.1992 in Kraft) waren darin im Wesentlichen bereits
enthalten.
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schen der A23 und dem Elmshorner Hafen simuliert.
Dabei wurden auch die Auswirkungen unterschiedlich hoher Zuflüsse aus dem Einzugsgebiet untersucht
(Tab. 6-1). Insgesamt wurden fünf Abfluss-Szenarien untersucht, die zuvor statistisch eingeordnet wurden. Die
statistische Einordnung erfolgte auf der Grundlage einer
extremwertstatistischen Analyse der gemessenen Abflüsse am Krückau-Pegel A23 im Zeitraum 11/1998 bis
10/2014. Während die Zuflüsse aus dem Oberwasser
variieren, wurde für den Elmshorner Hafen in den berechneten Szenarien ein konstanter Wasserstand von

2,40 m ü. NHN angenommen, also derjenige Wasserstand, ab dem die Wehranlage der Piening‘schen Mühle
geschlossen werden darf.
Es wurden drei Standorte ausgewählt, an denen die simulierten Wasserstände ausgewertet wurden (Abb. 6-3):
• Wehranlage Piening‘sche Mühle
• Krückau A23
• Untere Offenau.

Abb. 6-3: Überblick über das zweidimensionale Strömungsmodell der Krückau (Bereich vom Pegel A23 bis zum Hafen Elmshorn) © GeoBasis-DE / BKG 2018
(Daten verändert) (TUHH)

Tab. 6-1: Betrachtete Lastfälle (TUHH)

Lastfall

Beschreibung

Zufluss am
Pegel A23
[m³/s]

Zufluss an der
Mündung der Offenau
[m³/s]

MQ

Langjähriger durchschnittlicher Abfluss

1,23

0,41

HQ2

2-jährlicher Hochwasserabfluss

9,81

3,21

HQ5

5-jährlicher Hochwasserabfluss

12,92

5,07

HQ10

10-jährlicher Hochwasserabfluss

14,90

6,63

HQ100

100-jährlicher Hochwasserabfluss

20,72

12,44
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In Abb. 6-4 ist die modelltechnisch simulierte Entwicklung der Wasserstände an der geschlossenen Wehr
anlage der Piening‘schen Mühle für die betrachteten
Lastfälle dargestellt. Beim langjährigen mittleren Abfluss
(MQ) ist der an der Wehranlage zulässige Wasserstand
von 3,30 m ü. NHN erst nach mehr als drei Tagen erreicht. Bei den betrachteten Hochwasserabflüssen (HQ2,
HQ5, HQ10 und HQ100) ist der zulässige Wasserstand
bereits nach einigen Stunden erreicht und das Wehr
muss gemäß Betriebsordnung geöffnet werden. Die
Piening‘sche Mühle kann demnach bei Hochwasser
abflüssen aus dem Oberlauf der Krückau lediglich für
wenige Stunden eingesetzt werden.

klären, ob das Zusammentreffen von einem Binnenhochwasserereignis im Oberlauf mit einem hohen
Wasserstand im Elmshorner Hafen, wie z.B. im Oktober
1998 oder im Dezember 2007, als rein zufällig betrachtet
werden kann oder nicht.
Die statistische Untersuchung ergab, dass Binnenhochwasserereignisse im Oberlauf der Krückau und hohe
Wasserstände im Elmshorner Hafen unkorreliert sind,
d.h. dass sie im statistischen Sinne voneinander unabhängig sind und somit im statistischen Sinne nicht
miteinander in Verbindung stehen. Anders gesagt: ein
Starkregenereignis (kein normales Regenereignis) im
Einzugsgebiet der Krückau steht nicht zwangsläufig mit
einer Sturmflut in der Nordsee in Verbindung und umgekehrt. Das Aufeinandertreffen eines hohen Binnenzu
flusses mit einem langanhaltenden hohen Wasserstand
im Elmshorner Hafen ist somit ein rein zufällig auftretendes Ereignis.
Für die weiteren statistischen Untersuchungen bedeutet
dies, dass die Wiederkehrintervalle57 der beiden einzelnen Ereignisse miteinander multipliziert werden, um
Wiederkehrintervalle für das gemeinsame Auftreten der
beiden Ereignisse zu erhalten. Da die Wiederkehrintervalle der Binnenzuflüsse bereits bekannt sind, sind also
nur noch jene der langanhaltenden hohen Wasserstände
im Elmshorner Hafen zu bestimmen.

Abb. 6-4: Simulierte Entwicklung der Wasserstände an der Wehranlage
Piening‘sche Mühle (oberstrom) bei geschlossenem Wehr für verschiedene
Zuflüsse aus dem Oberlauf (TUHH)

In Abb. 6-5 sind die Zeiträume bis zum Erreichen des
zulässigen Maximalwasserstands von 3,30 m ü. NHN für
die ausgewählten Abfluss-Szenarien zusammengefasst.
Die Werte geben an, wie lange die Anlage laut Betriebsordnung auf der Grundlage der angenommenen
Randbedingungen und Szenarien maximal geschlossen
bleiben darf. Zum Vergleich werden für die verschiedenen Lastfälle auch die Dauern bis zum Erreichen eines
Wasserstandes von 2,80 m ü. NHN dargestellt. Dies ist
der maximale Aufstau, der innerhalb der letzten Jahre im Rahmen eines angepassten Betriebs der Wehr
anlage nicht überschritten wurde, um die Auswirkungen im Oberlauf so gering wie möglich zu halten (siehe
Kap. 5.1).

Abb. 6-5: Dauer bis zum Erreichen von Wasserständen von NHN +2,80 m
bzw. NHN +3,30 m im oberstrom der Piening‘schen Mühle bei geschlossener
Wehranlage für ausgewählte Oberwasserabflüsse (TUHH)

Zur Abschätzung der Wiederkehrintervalle von Ereignissen, bei denen im Hafen Elmshorn tatsächlich über die
jeweils erforderliche Dauer ein Wasserstand von mindestens 2,40 m ü. NHN vorherrscht, wurde eine statistische Auswertung von Wasserstandsüberschreitungsdauern durchgeführt (Datengrundlage: 1-Min-Werte der
Wasserstände am Pegel Elmshorn, Zeitraum 10/1998 –
01/2015). Basierend darauf kann für jede Überschreitungsdauer eines Wasserstands von 2,40 m ü. NHN ein
zugehöriges Wiederkehrintervall angegeben werden.
Tab. 6-2 fasst die Wiederkehrintervalle für verschiedene
Hochwasserabflüsse und verschiedene Überschreitungsdauern zusammen. Außerdem wird das kombinierte
Wiederkehrintervall für Hochwasserabflüsse und hohe

Die obigen Überlegungen gehen davon aus, dass im
Elmshorner Hafen ein Wasserstand von mindestens
2,40 m ü. NHN über die gesamte jeweilige Dauer auftritt oder überschritten wird. Sollte der Wasserstand
dort schon früher sinken, weil das Krückau-Sperrwerk
wieder geöffnet werden kann, führt dies in der Folge
auch zu einem früheren Öffnen der Wehranlage an der
Piening‘schen Mühle.
Neben den absoluten Werten für Wasserstände und
Dauern wurden auch die Wahrscheinlichkeiten der betrachteten Lastfälle ermittelt. Hierbei ist zunächst zu
57

Wiederkehrintervall: Das Zeitintervall, in dem ein Ereignis im statistischen Mittel einmal auftritt oder überschritten wird. Ein Wiederkehrintervall von
100 Jahren bedeutet somit, dass bei Betrachtung ausreichend langer Zeiträume ein entsprechendes Ereignis im Mittel einmal in 100 Jahren auftritt oder
überschritten wird.
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Wasserstände im Hafen dargestellt (ca. einmal in 80 Jahren beim HQ2 bis einmal in 1.000 Jahren beim HQ100).
Für den betrachteten Lastfall MQ ist das Wiederkehrintervall alleine für eine Überschreitung eines Wasserstands von 2,40 m ü. NHN im Hafen Elmshorn wesentlich größer als 500 Jahre.
Tab. 6-2: Kombinierte Wiederkehrintervalle für verschiedene Hochwasserzuflüsse aus dem Einzugsgebiet bei gleichzeitigen hohen Wasserständen im Hafen
Elmshorn (TUHH)

Kombiniertes
Wiederkehrintervall

[Std.]

Wiederkehrintervall
einer entsprechenden Über
schreitungsdauer eines
Wasserstands von 2,40 m ü. NHN
im Hafen Elmshorn
[Jahre]

2

8,0

40

80

HQ5

5

6,0

20

100

HQ10

10

5,3

15

150

HQ100

100

3,8

10

1.000

Wiederkehrintervall
des Zuflusses
aus dem Oberlauf

Dauer, bis ein Wasserstand von 3,30 m ü. NHN
am geschlossenen Wehr
erreicht wird

[Jahre]
HQ2

Lastfall

Zur Analyse der Auswirkungen einer Schließung der
Wehranlage wurden für jeden der betrachteten Lastfälle
jeweils zwei Betriebszustände untersucht:

[Jahre]

über 80 cm ergibt. Allerdings treten diese hohen Wasserstände erst nach sehr langer Zeit (ca. 80 Stunden) auf.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wehranlage tatsächlich
über eine solche Dauer geschlossen werden muss, ist,
wie oben beschrieben wurde, sehr klein. Innerhalb der
ersten 24 Stunden hingegen ist der Anstieg der Wasserstände an den untersuchten Lokationen relativ gering.
Zu diesem Zeitpunkt liegen die Wasserstände sowohl an
der Piening’schen Mühle als auch am Pegel A23 und im
unteren Bereich der Offenau unter 3,00 m ü. NHN.

• Variante 1: Wehranlage geschlossen
• Variante 2: Wehranlage geöffnet.

Durch Vergleich der beiden Varianten können für jeden
Lastfall die Auswirkungen einer Schließung der Wehranlage dargestellt werden.
Abb. 6-6 gibt einen Überblick über die mit dem Modell ermittelte Entwicklung von Wasserständen an den
Standorten Piening‘sche Mühle, Krückau A23 und untere
Offenau in Abhängigkeit vom Betriebszustand der Wehranlage für ausgewählte Zuflüsse aus dem Oberlauf. Für
alle betrachteten Lastfälle ist die Entwicklung der Wasserstände bis zu dem Zeitpunkt dargestellt, an dem an
der Piening’schen Mühle bei geschlossenem Wehr ein
Wasserstand von 3,30 m ü. NHN erreicht wird und die
Wehranlage laut Betriebsordnung spätestens wieder zu
öffnen ist. Für jeden betrachteten Lastfall können an den
einzelnen Standorten die Wasserstände beider Varianten
(Wehr geschlossen – Wehr geöffnet) zu diesen maßgeblichen Zeitpunkten abgelesen und miteinander verglichen
werden. Abb. 6-7 gibt entsprechend einen Überblick
über den jeweiligen Aufstau, hervorgerufen durch die
Schließung der Wehranlage.

Besonders wichtig für den Hochwasserschutz der Stadt
Elmshorn wird der Einsatz der Wehranlage an der
Piening’schen Mühle bei hohen Abflüssen aus dem
Oberwasser. Betrachtet man also nicht den mittleren Abfluss, sondern die Hochwasserabflüsse, so ist lediglich
für den Standort an der Piening’schen Mühle eine starke
Auswirkung durch die Schließung der Wehranlage zu erkennen. Der dadurch hervorgerufene Aufstau beträgt in
Abhängigkeit des Wiederkehrintervalls des Binnenhochwassers zwischen 38 cm und 48 cm.
Für den Pegel A23 und den Mündungsbereich der
Offenau wird mit zunehmendem Wiederkehrintervall der
Einfluss des Binnenhochwassers dominant, sodass der
Einfluss des Betriebszustandes der Wehranlage kaum
oder nicht mehr erkennbar ist. Für den unteren Bereich
der Offenau ergeben sich höhere Wasserstände von
4 bis 13 cm, für den Pegel A23 beträgt der Aufstau dann
0 bis 4 cm.

Für alle drei betrachteten Standorte zeigen sich die
größten Wasserstandsdifferenzen beim mittleren Abfluss MQ. Hier liegen die maximalen Wasserstände
bei geöffnetem Wehr relativ niedrig. Bei geschlossenem Wehr hingegen stellt sich an allen untersuchten
Standorten ein nahezu identischer Wasserstand von
3,30 m ü. NHN ein, wodurch sich ein Aufstau von 50 bis
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Abb. 6-6: Überblick über die simulierte Entwicklung von Wasserständen an ausgewählten Standorten in Abhängigkeit des Betriebszustandes der Wehranlage an
der Piening‘schen Mühle (Wehr geschlossen bzw. geöffnet) für verschiedene Zuflüsse aus dem Oberlauf (TUHH)

101

6

Abb. 6-7: Simulierter Aufstau (Vergleich: Wehr geschlossen – Wehr geöffnet) an ausgewählten Pegeln für verschiedene Zuflüsse aus dem Oberlauf (TUHH)

Umleitung von Niederschlagswasser aus Elmshorn in die unterliegenden
Marschgebiete
SV Raa

Im Rahmen von KAREL wurde untersucht, welche Auswirkungen eine Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Besenbeker Wetter auf die Wasserstände
und Abflüsse innerhalb des Entwässerungssystems des
SV Raa hat. Zur Erhöhung der hydraulischen Leistungs
fähigkeit wurde für alle bestehenden Durchlässe in der
Besenbeker Wetter (7 Stück) eine Vergrößerung des
Durchlassquerschnittes58 angenommen.

Aus dem Aktionsplan für das Stadtgebiet von Elmshorn
(siehe Kap. 5.2) ergeben sich für den SV Raa insgesamt
zwei Bereiche im Verbandsgebiet, die von einer entsprechenden Umsetzung der vorgeschlagenen Anpassungsmaßnahmen betroffen wären. Zum einen wäre dann in
der Besenbeker Wetter und zum anderen in der Raaer
Lander mit mehr Zufluss aus Elmshorn zu rechnen.

Wie in Abb. 6-9 zu sehen ist, können durch diese Anpassungsmaßnahme innerhalb der Besenbeker Wetter die
dortigen Wasserstände bei hohen Abflüssen insgesamt
gesenkt werden. Die entsprechenden maximalen Wasserstände in der Besenbeker Wetter können durch diese
Anpassungsmaßnahme um 4 bis 5 cm gesenkt werden.
Für die Wasserstände im Hauptkanal zeigt weder ein zusätzlicher Zufluss von 300 l/s in die Besenbeker Wetter
noch eine Aufweitung der dortigen Durchlässe einen erkennbaren Einfluss.

Durch einen Umschluss von Flächen im Innenstadt
bereich von Elmshorn (siehe Kap. 5.2) würde die
Besenbeker Wetter um einen zusätzlichen Spitzen
abfluss von 300 l/s beaufschlagt werden (Abb. 6-8).
Wie in Tab. 6-3 zu sehen ist, kommt es dadurch bei
einem zugrunde gelegten Winterniederschlagsereignis der Dauer 72 Stunden mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren zu keinen höheren maximalen
Wasserständen im Gebiet des SV Raa. Die maximalen
Wasserstände in der Besenbeker Wetter liegen mehrere
Dezimeter unter der Böschungsoberkante des Grabens –
es kommt zu keinen Ausuferungen in diesem Bereich.
Betrachtet man nicht die maximalen Wasserstände,
sondern den Verlauf der Wasserstände über die Zeit
(Abb. 6-9), so führt ein erhöhter Zufluss aus Elmshorn
kurzzeitig zu höheren Wasserständen in der Besenbeker
Wetter. Diese zeitweise Anhebung tritt allerdings ein,
bevor der maximale Wasserstand erreicht ist und erreicht
zudem nicht ganz dessen Niveau. Der zeitliche Versatz
ist dadurch zu erklären, dass der Zufluss aus dem Elms
horner Kanalnetz überwiegend von versiegelten Flächen
stammt, die einen höheren Direktabfluss haben als die
Grünlandflächen im Bereich der Marsch. Auf diesen Flächen wird der Niederschlag zunächst durch die Vegetation und den offenporigen Boden zurückgehalten. Erst
wenn diese Speicher gefüllt sind, kommt es zu einem
verzögerten Abfluss.
58

Die Steuerung des Schöpfwerks Raa wurde für die
durchgeführten Berechnungen so gewählt, dass ein konstanter Binnenwasserstand von - 2,40 m ü. NHN gehalten wird. Dieser Wert liegt in etwa im Bereich des mittleren, im Zeitraum 09/2017 bis 12/2017 am Schöpfwerk
beobachten Wasserstands. Beim zugrunde gelegten
Referenzszenario kommt es dadurch zu einem maximalen Durchfluss am Schöpfwerk von 4,46 m³/s. Diese
Pumpleistung kann durch die bestehenden Pumpen
auch bei großen Förderhöhen von 4 bis 5 Metern erbracht werden. Ein zusätzlicher Zufluss von 300 l/s in die
Besenbeker Wetter verbunden mit einer Aufweitung der
bestehenden Durchlässe in der Besenbeker Wetter führt
am Schöpfwerk zu einem zusätzlichen Pumpvolumen von
etwa 2.140 m³ bzw. zu einer Erhöhung des maximalen
Durchflusses am Schöpfwerk von etwa 5 l/s.

Angenommenes zukünftiges Profil: Maulprofil MP 150 PM 04 mit einer Querschnittsfläche von 1,52 m²
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Abb. 6-8: Lageplan zur Untersuchung der Auswirkungen einer Einleitung eines
zusätzlichen Spitzenabflusses von 300 l/s in die Besenbeker Wetter (TUHH)

Tab. 6-3: Simulierte maximale Wasserstände an verschiedenen Lokationen im Bereich der Besenbeker Wetter im Verbandsgebiet des SV Raa bei einem zugrunde
gelegten Winterniederschlag der Dauer 72 Std. mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren für unterschiedliche Zustände (TUHH)

Zustand
Nr.

Beschreibung

Lokation
RB17
Besenbeker Wetter
BOK + 0,19 m ü. NHN

RB2
Besenbeker Wetter
BOK + 0,25 m ü. NHN

RB4
Hauptkanal
BOK - 1,39 m ü. NHN

I.

Referenz

- 0,70 m ü. NHN

- 1,38 m ü. NHN

- 2,18 m ü. NHN

II.

Erhöhter Zufluss aus Elmshorn in die Besenbeker
Wetter (+ 300 l/s)

- 0,70 m ü. NHN

- 1,38 m ü. NHN

- 2,18 m ü. NHN

III.

(II.) inkl. Maßnahme
(Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit
der Besenbeker Wetter)

- 0,75 m ü. NHN

- 1,42 m ü. NHN

- 2,18 m ü. NHN

Abb. 6-9: Simulierte Wasserstände in der Besenbeker Wetter (Lokation RB17) für unterschiedliche Zustände: I. Referenz (blau), II. Erhöhter Zufluss aus Elmshorn
(+ 300 l/s) in die Besenbeker Wetter (rot), III. (II.) inkl. Maßnahme (Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Besenbeker Wetter) (grün). Den einzelnen
Berechnungen liegt jeweils ein identisches Winterniederschlagsereignis der Dauer 72 Std. mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren zugrunde (TUHH).
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Ein Umschluss von Flächen in den städtischen Einzugs
gebieten Papenhöhe und Flamweg würde in der
Raaer Lander zu einem zusätzlichen Spitzenabfluss von
300 l/s führen. Bei einem gleichzeitigen Umschluss von
Flächen im Innenstadtbereich von Elmshorn käme es
dann in der Besenbeker Wetter zu einem zusätzlichen
Spitzenabfluss von 100 l/s (siehe Kap. 5.2). Abb. 6-10
gibt einen Überblick über diese Maßnahmenkombination. Wie oben gezeigt wurde, ist für die Besenbeker Wetter sogar ein zusätzlicher Abfluss von 300 l/s
ohne erkennbare negative Auswirkungen realisierbar.
Daher beschränkt sich die Untersuchung der zu erwartenden Auswirkungen im Folgenden auf den Bereich der
Raaer Lander.

Für die Wasserstände im Hauptkanal zeigt ein zusätz
licher Zufluss von 300 l/s in die Raaer Lander keinen
erkennbaren Einfluss. Somit sind u.a. auch die Wasserstände des Gebietes im Nordwesten des SV Raa nicht
von der hier untersuchten Erhöhung des Zuflusses aus
Elmshorn betroffen (In diesem Gebiet besteht bereits
im Ist-Zustand eine teilweise Entkopplung vom Schöpfwerksbetrieb; siehe Kap. 5.3). Bezogen auf das Schöpfwerk führt der zusätzliche Abfluss aus Elmshorn beim
zugrunde gelegten Niederschlagsereignis zu einem
zusätzlich zu pumpenden Wasservolumen von etwa
1.900 m³. Die Zunahme der maximalen Pumpleistung
von 1 l/s erscheint hingegen vernachlässigbar.

Weder in der Raaer Lander, noch im Haupt
kanal
kommt es durch die Maßnahmen zu einem Anstieg der maximalen Wasserstände (Tab. 6-4) bzw.
zu einer Ausuferung bei einem zugrunde gelegten Winterniederschlag der Dauer 72 Stunden mit
einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren.
Betrachtet man nicht die maximalen Wasserstände,
sondern wieder den Verlauf der Wasserstände über
die Zeit (Abb. 6-11), so führt ein erhöhter Zufluss aus
Elmshorn kurzzeitig zu höheren Wasserständen in der
Raaer Lander. Diese zeitweise Anhebung tritt allerdings
ein, bevor der maximale Wasserstand erreicht ist und erreicht zudem nicht dessen Niveau. Der zeitliche Versatz
ist wiederum dadurch zu erklären, dass der Zufluss aus
dem Elmshorner Kanalnetz überwiegend von versiegelten Flächen stammt, die einen höheren Direktabfluss
haben als die Grünlandflächen im Bereich der Marsch.
Auf diesen Flächen wird der Niederschlag zunächst
durch die Vegetation und den offenporigen Boden zurückgehalten. Erst wenn diese Speicher gefüllt sind
kommt es zu einem verzögerten Abfluss.

Abb. 6-10: Lageplan zur Untersuchung der Auswirkungen einer Einleitung
eines zusätzlichen Spitzenabflusses von 300 l/s in die Raaer Lander sowie eines
zusätzlichen Spitzenabflusses von 100 l/s in die Besenbeker Wetter (TUHH)

Tab. 6-4: Simulierte maximale Wasserstände an verschiedenen Lokationen im Bereich der Raaer Lander im Verbandsgebiet des SV Raa bei einem Winterniederschlag der Dauer 72 Std. mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren für unterschiedliche Zustände (TUHH)

Zustand

Lokation

Nr.

Beschreibung

RB16
Raaer Lander
BOK - 0,90 m ü. NHN

RB18
Hauptkanal
BOK – 1,60 m ü. NHN

RB4
Hauptkanal
BOK - 1,39 m ü. NHN

I.

Referenz

- 1,98 m ü. NHN

- 2,15 m ü. NHN

- 2,18 m ü. NHN

II.

Erhöhter Zufluss aus Elmshorn
in die Raaer Lander (+ 300 l/s)
und in die Besenbeker Wetter
(+ 100 l/s)

- 1,98 m ü. NHN

- 2,15 m ü. NHN

- 2,18 m ü. NHN
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Abb. 6-11: Simulierte Wasserstände in der Raaer Lander (Lokation RB16) für unterschiedliche Zustände: I. Referenz (blau), II. Erhöhter Zufluss aus Elmshorn in die
Raaer Lander (+300 l/s) und in die Besenbeker Wetter (+ 100 l/s) (rot). Den einzelnen Berechnungen liegt jeweils ein identisches Winterniederschlagsereignis der
Dauer 72 Std. mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren zugrunde (TUHH).

SV Wisch-Kurzenmoor
Bezogen auf den SV Wisch-Kurzenmoor
würden zwei vorgeschlagene Maßnahmen
aus dem Aktionsplan für das Stadtgebiet
von Elmshorn (siehe Kap. 5.2) zu veränderten Zuflüssen in das Verbandsgebiet
führen. Eine Ableitung von Niederschlagswasser aus dem Bereich Segelhafen könnte entweder über die Deichwettern oder
über die Wettern an der Heinrich-HertzStraße realisiert werden. Ein Abschlag von
Niederschlagswasser aus dem städtischen
Einzugsgebiet Köhnholz würde höhere Abflüsse in der Wettern an der Heinrich-HertzStraße verursachen.

Abb. 6-12: Simulierte Abflüsse aus dem Kanalnetz im Bereich des Segelhafens
(Schacht Nr. G6072002_AB), basierend auf Niederschlägen ausgewählter Dauern D und ausgewählter Wiederkehrintervalle T (TUHH)

Ein Abschlag des Niederschlagswassers im Bereich
des Segelhafens, das bei hohen Krückauwasserständen nicht in die Krückau entwässern kann, würde in
der Folge zu entsprechend höheren Abflüssen im Entwässerungssystem des SV Wisch-Kurzenmoor führen.
Abb. 6-12 zeigt für ausgewählte Niederschlagsdauern
und Wiederkehrintervalle die entsprechenden Abflussganglinien, die bei Realisierung dieser Maßnahme vom
Entwässerungssystem des SV Wisch-Kurzenmoor auf
genommen werden müssten. Abb. 6-13 gibt einen Überblick über die Varianten zur Ableitung dieses zusätzlich
anfallenden Niederschlagswassers, die im Rahmen von
KAREL untersucht wurden. Eine mögliche Lösung ist die
Ableitung in nordwestliche Richtung über die Deich
wettern zum Schöpfwerk (Variante A). Eine weitere
denkbare Lösung ist die Ableitung über die HeinrichHertz-Straße in den dortigen Verbandsgraben, der aus
nördlicher Richtung in die Wischwettern mündet (Variante B). Die bestehenden Gräben und Durchlässe in den
entsprechenden Bereichen müssten dann entsprechend
angepasst werden. Ebenfalls denkbar ist die Aufteilung
des Zuflusses auf die beiden Stränge Deichwettern und
Wettern an der Heinrich-Hertz-Straße entsprechend ihrer
jeweiligen hydraulischen Leistungsfähigkeit (Variante C).

Abb. 6-13: Lageplan zur Untersuchung der Auswirkungen einer Einleitung von
Niederschlagswasser aus dem Bereich Segelhafen in das Entwässerungssystem
des SV Wisch-Kurzenmoor (TUHH)
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Var. A: Ableitung über die Deichwettern
Tab. 6-5 gibt einen Überblick über die maximalen Wasserstände im Bereich der Deichwettern, die sich bei einem Winterniederschlag der Dauer 72 Stunden mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren für verschiedene
Zustände des Entwässerungssystems einstellen. Für das
untersuchte Szenario führt ein erhöhter Zufluss aus Elmshorn lediglich im nördlichen Bereich der Deichwettern
(SE13), vor Einmündung der Wischwettern, zu kurzzeitig
maßgeblich höheren Wasserständen um mehr als 70 cm.
Diese Wasserstände liegen allerdings unterhalb der Böschungsoberkante der vorhandenen Gräben und führen
somit zu keiner Ausuferung. Unterhalb der Einmündung
der Wischwettern (SE12) sind die Auswirkungen durch
eine zusätzliche Einleitung aus Elmshorn mit einem um
3 cm höherem maximalen Wasserstand vergleichsweise
gering. Der zusätzliche Aufstau im Bereich der Wischwettern (SE3 bis SE5) von 1 cm ist minimal.
Um zu verhindern, dass durch den veränderten Zufluss
aus Elmshorn in die Deichwettern (Var. A) eine Verschlechterung der Entwässerungssituation im Gebiet
des SV Wisch-Kurzenmoor eintritt, müsste die Leistungsfähigkeit des dortigen Entwässerungssystems entsprechend erhöht werden. Konkret beinhaltet die Erhöhung
der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Deichwettern,
die im Rahmen von KAREL untersucht wurde, die folgenden Anpassungen (Abb. 6-14):

Abb. 6-14: Anpassungsmaßnahme im Gebiet des SV Wisch-Kurzenmoor
bei einer zusätzlichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Bereich
Segelhafen in die Deichwettern (Var. A): Erhöhung der Leistungsfähigkeit des
Entwässerungssystems im markierten Bereich (TUHH).

Durch diese Anpassungsmaßnahme werden die Wasserstände im nördlichen Bereich der Deichwettern (SE13)
bei erhöhtem Zufluss aus Elmshorn insgesamt stark gesenkt. Der maximale Wasserstand ist dort allerdings nach
wie vor höher als beim Referenzzustand (13 cm; siehe
Abb. 6-15). Für alle anderen Bereiche wird durch die
Maßnahme sogar eine Verringerung der maximalen Wasserstände bezogen auf den Referenzzustand erreicht.
Insgesamt kommt es durch einen Abschlag aus dem Bereich Segelhafen in die Deichwettern beim untersuchten
Niederschlagsereignis bei einer entsprechenden Anpassung der Deichwettern zu keinen zusätzlichen Überflutungen (Abb. 6-16). Im Gegenteil kann durch die für die
Untersuchungen angenommene Leistungserhöhung der
Deichwettern das Ausmaß der Überflutungen im Bereich
der Wettern an der Heinrich-Hertz-Straße (SE15) sogar
reduziert werden.

• Aufweitung der Grabenquerschnitte im nördlichen
Teil der Deichwettern (bis zur Einmündung der
Wischwettern) um ca. 100 %
• Ausreichend große Dimensionierung sämtlicher
Durchlässe im nördlichen Teil der Deichwettern
(16 Stück), sodass sie beim untersuchten Szenario
keinen Rückstau verursachen (hierzu ist die durchschnittliche Querschnittsfläche der Durchlässe von
0,43 m² um 136 % auf 1,0 m² zu erhöhen)
• Aufweitung der Grabenquerschnitte im südlichen Teil
der Deichwettern (von der Einmündung der
Wischwettern bis zum Schöpfwerk) um ca. 50 %
(in diesem Abschnitt befinden sich keine Durchlässe).

Durch eine weitergehende Anpassung des nördlichen
Bereiches der Deichwettern kann sichergestellt werden,
dass die dann dort auftretenden Wasserstände nicht
höher liegen als im Referenzzustand. Die hierfür erforderlichen exakten Graben- und Durchlassquerschnitte
können im Rahmen einer Detailplanung unter Berücksichtigung weiterer Niederschlagsszenarien sowie der
örtlichen Gegebenheiten mit dem in KAREL aufgebautem Modell ermittelt werden.
Die Steuerung des Schöpfwerks Wisch-Kurzenmoor
wurde für die durchgeführten Berechnungen so gewählt, dass ein konstanter Binnenwasserstand von
- 1,95 m ü. NHN gehalten wird. Dieser Wert liegt etwa
10 cm über dem im Zeitraum 05/2017 bis 10/2017 beobachteten Ausschaltwasserstand am Schöpfwerk. Beim
zugrunde gelegten Referenzszenario kommt es dadurch
zu einem maximalen Durchfluss am Schöpfwerk von

106

2,97 m³/s. Diese Pumpleistung kann durch die bestehenden Pumpen auch bei großen Förderhöhen von
4 bis 5 Metern erbracht werden. Die untersuchte zusätzliche Einleitung aus Elmshorn führt bei entsprechender
Anpassung der Deichwettern beim zugrunde gelegten

Niederschlagsereignis zu einem zusätzlich zu pumpenden Wasservolumen von etwa 26.200 m³. Die Zunahme
der maximalen Pumpleistung beträgt etwa 100 l/s
bzw. 3,5 %.

Tab. 6-5: Simulierte maximale Wasserstände an verschiedenen Lokationen im Verbandsgebiet des SV Wisch-Kurzenmoor bei einem zusätzlichen Abschlag von
Niederschlagswasser aus dem Bereich Segelhafen über die Deichwettern (Var. A) bei einem Winterniederschlag der Dauer 72 Std. mit einem Wiederkehrintervall
von 10 Jahren für unterschiedliche Zustände (TUHH)

Zustand
Nr.

Beschreibung

Lokation
SE3
Rönnwettern
BOK
- 0,13
m ü. NHN

SE4
Wettern
H.-Hertz-Str.
BOK - 0,32
m ü. NHN

SE5
Wischwettern
BOK
- 0,75
m ü. NHN

SE12
Deichwettern
(Mitte)
BOK + 0,64
m ü. NHN

SE13
Deichwettern
(Nord)
BOK + 0,17
m ü. NHN

I.

Referenz

- 1,08
m ü. NHN

- 0,94
m ü. NHN

- 0,93
m ü. NHN

- 1,34
m ü. NHN

- 0,80
m ü. NHN

II.

Erhöhter Zufluss
aus Elmshorn (Segelhafen)
in die Deichwettern

- 1,07
m ü. NHN

- 0,93
m ü. NHN

- 0,92
m ü. NHN

- 1,31
m ü. NHN

- 0,06
m ü. NHN

III.

(II.) inkl. Maßnahme
(Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit
der Deichwettern,
s. Abb. 6-14)

- 1,08
m ü. NHN

- 0,93
m ü. NHN

- 0,92
m ü. NHN

- 1,37
m ü. NHN

- 0,67
m ü. NHN

Abb. 6-15: Simulierte Wasserstände in der Deichwettern
(SE13) für unterschiedliche Zustände:
I. Referenz (blau),
II. Erhöhter Zufluss aus Elmshorn aus dem Bereich
Segelhafen über die Deichwettern (Var. A) (rot),
III. (II.) inkl. Maßnahme (Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Deichwettern; siehe Abb. 6-14) (grün).
Den einzelnen Berechnungen liegt jeweils ein identisches
Winterniederschlagsereignis der Dauer 72 Std. mit einem
Wiederkehrintervall von 10 Jahren zugrunde (TUHH).

Abb. 6-16: Maximale Überflutungsflächen im Verbandsgebiet des SV Wisch-Kurzenmoor für unterschiedliche Zustände: I. Referenz (links/blaue Flächen),
II. Erhöhter Zufluss aus Elmshorn aus dem Bereich Segelhafen über die Deichwettern (Var. A) (Mitte/rote Flächen), III. (II.) inkl. Maßnahme (Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Deichwettern; siehe Abb. 6-14) (rechts/grüne Flächen). Den einzelnen Berechnungen liegt jeweils ein identisches Winterniederschlagsereignis der Dauer 72 Std. mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren zugrunde (TUHH).
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Var. B: Ableitung über die Heinrich-Hertz-Straße in
den dortigen Verbandsgraben

Abb. 6-18 zeigt beispielhaft für die Wettern an der Heinrich-Hertz-Straße (SE15) den Verlauf der Wasserstände
über die Zeit. Bereits beim Referenzzustand überschreitet der Wasserstand die Höhe der Böschungsoberkante des Grabens vor Ort, sodass es zu einer Ausuferung
und in der Folge entsprechend zur Überflutung der angrenzenden Flächen kommt (Abb. 6-19). Durch einen
erhöhten Zufluss aus Elmshorn treten diese Ausuferungen bereits früher ein und halten insgesamt über einen
längeren Zeitraum vor. Die resultierenden Überflutungen treten dementsprechend großflächiger auf. Durch
die Realisierung der oben beschriebenen Anpassungsmaßnahme bleibt der maximale Wasserstand bei SE15
über die gesamte Ereignisdauer unterhalb der lokalen
Böschungsoberkante. Es kommt insgesamt nur noch zu
minimalen Ausuferungen entlang der Wettern an der
Heinrich-Hertz-Straße.

Für den Bereich des Entwässerungssystems des SV
Wisch-Kurzenmoor, der von einer zusätzlichen Einleitung
in den Verbandsgraben an der Heinrich-Hertz-Straße
betroffen wäre, gibt Tab. 6-6 einen Überblick über die
maximalen Wasserstände, die sich bei einem Winterniederschlag der Dauer 72 Stunden mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren für verschiedene Zustände des
Entwässerungssystems einstellen.
Ein erhöhter Zufluss aus Elmshorn führt sowohl in der
Wettern an der Heinrich-Hertz-Straße, in der Wischwettern, in der Rönnwettern als auch in der Deichwettern zu
erhöhten Wasserständen (um bis zu 5 cm). Die bereits
beim Referenzszenario auftretenden Überflutungen im
Bereich der Wettern an der Heinrich-Hertz-Straße sowie
der Wischwettern nehmen aufgrund der dann höheren
Wasserstände in ihrer Flächenausdehnung zu.

Die untersuchte zusätzliche Einleitung aus Elmshorn
führt bei entsprechender Anpassung des Entwässerungssystems beim zugrunde gelegten Niederschlagsereignis
zu einem zusätzlich zu pumpenden Wasservolumen von
etwa 30.000 m³. Die Zunahme der maximalen Pump
leistung beträgt etwa 200 l/s bzw. 6,7 %.

Um zu verhindern, dass durch diese veränderten Zuflüsse aus Elmshorn (Var. B) eine Verschlechterung der
Entwässerungssituation im Gebiet des SV Wisch-Kurzenmoor eintritt, müsste die Leistungsfähigkeit des dortigen
Entwässerungssystems entsprechend erhöht werden.
Konkret beinhaltet die Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems, die im Rahmen von KAREL für diese Variante untersucht wurde, die
folgenden Anpassungen (Abb. 6-17):
• Aufweitung der Grabenquerschnitte in der Wettern an
der Heinrich-Hertz-Straße (von ihrem Beginn bis zur
Einmündung in die Wischwettern) um ca. 50 %
• Aufweitung der Grabenquerschnitte in der
Wischwettern (von der Einmündung der Wettern an
der Heinrich-Hertz-Straße bis zur Einmündung der
Rönnwettern) um ca. 50 %
• Aufweitung der Grabenquerschnitte in der
Rönnwettern (von der Wischwettern bis zum Schöpfwerk) um ca. 50 %
• Ausreichend große Dimensionierung sämtlicher
Durchlässe in den oben genannten Graben
abschnitten (17 Stück), sodass sie beim untersuchten
Szenario keinen Rückstau verursachen (hierzu ist die
durchschnittliche Querschnittsfläche der Durchlässe
von 0,87 m² um 38 % auf 1,2 m² zu erhöhen).

Abb. 6-17: Anpassungsmaßnahme im Gebiet des SV Wisch-Kurzenmoor
bei einer zusätzlichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Bereich
Segelhafen in die Wettern an der Heinrich-Hertz-Straße (Var. B): Erhöhung der
Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems im markierten Bereich (TUHH).

Durch diese Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems können die Wasserstände im Entwässerungssystem des SV Wisch-Kurzenmoor insgesamt
gesenkt werden (Tab. 6-6). Die maximalen Wasserstände, die beim zugrunde gelegten 10-jährlichen Niederschlagsereignis im angepassten Entwässerungssystem
(unter Berücksichtigung einer zusätzlichen Einleitung
aus Elmshorn) auftreten, liegen unterhalb der maximalen
Wasserstände im aktuellen Entwässerungssystem (ohne
zusätzliche Einleitung aus Elmshorn).
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Tab. 6-6: Simulierte maximale Wasserstände an verschiedenen Lokationen im Verbandsgebiet des SV Wisch-Kurzenmoor bei einem zusätzlichen Abschlag von
Niederschlagswasser aus dem Bereich Segelhafen über die Heinrich-Hertz-Straße (Var. B) bei einem Winterniederschlag der Dauer 72 Std. mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren für unterschiedliche Zustände (TUHH)

Zustand
Nr.

Beschreibung

Lokation

BOK - 0,75
m ü. NHN

SE12
Deichwettern
(Mitte)
BOK + 0,64
m ü. NHN

SE13
Deichwettern
(Nord)
BOK + 0,17
m ü. NHN

SE3
Rönnwettern

SE4
Wettern H.Hertz-Str.

SE15
Wettern H.Hertz-Str.

SE5
Wischwettern

BOK - 0,13
m ü. NHN

BOK - 0,32
m ü. NHN

BOK - 0,53
m ü. NHN

I.

Referenz

- 1,08
m ü. NHN

- 0,94
m ü. NHN

- 0,39
m ü. NHN

- 0,93
m ü. NHN

- 1,34
m ü. NHN

- 0,80
m ü. NHN

II.

Erhöhter Zufluss aus
Elmshorn (Segelhafen)
über die H.-Hertz-Str.

- 1,03
m ü. NHN

- 0,92
m ü. NHN

- 0,36
m ü. NHN

- 0,90
m ü. NHN

- 1,32
m ü. NHN

- 0,80
m ü. NHN

III.

(II.) inkl. Maßnahme
(Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit
des Entwässerungssystems,
s. Abb. 6-17)

- 1,17
m ü. NHN

- 1,00
m ü. NHN

- 0,61
m ü. NHN

- 1,03
m ü. NHN

- 1,39
m ü. NHN

- 0,80
m ü. NHN

Abb. 6-18: Simulierte Wasserstände in der Wettern an
der Heinrich-Hertz-Straße (SE15) für unterschiedliche
Zustände:
I. Referenz (blau), II. Erhöhter Zufluss aus Elmshorn
aus dem Bereich Segelhafen über die Wettern an der
Heinrich-Hertz-Straße (Var. B) (rot), III. (II.) inkl. Maßnahme (Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit
des Entwässerungssystems im Bereich H.-Hertz-Str./
Wischwettern/Rönnwettern; siehe Abb. 6-17) (grün). Den
einzelnen Berechnungen liegt jeweils ein identisches
Winterniederschlagsereignis der Dauer 72 Std. mit einem
Wiederkehrintervall von 10 Jahren zugrunde (TUHH).

Abb. 6-19: Maximale Überflutungsflächen im Verbandsgebiet des SV Wisch-Kurzenmoor für unterschiedliche Zustände: I. Referenz (links/blaue Flächen),
II. Erhöhter Zufluss aus Elmshorn aus dem Bereich Segelhafen über die Wettern an der Heinrich-Hertz-Straße (Var. B) (Mitte/rote Flächen), III. (II.) inkl. Maßnahme
(Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems im Bereich H.-Hertz-Str./Wischwettern/Rönnwettern; siehe Abb. 6-17)
(rechts/grüne Flächen). Den einzelnen Berechnungen liegt jeweils ein identisches Winterniederschlagsereignis der Dauer 72 Std. mit einem Wiederkehrintervall
von 10 Jahren zugrunde (TUHH).
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Prinzipiell kann eine zusätzliche Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Bereich Segelhafen in das Verbandsgebiet des SV Wisch-Kurzenmoor über beide
untersuchte Varianten (Var. A und Var. B) realisiert werden, ohne dass es dadurch zu einer Verschlechterung
der Entwässerungssituation im Verbandsgebiet kommt.
Im Gegenteil führen die untersuchten Anpassungsmaßnahmen im Verbandsgebiet bei den zugrunde gelegten Niederschlagsszenarien sogar zu einer Reduzierung
der Überflutungsflächen sowie in großen Teilen des
Entwässerungsnetzes zu einer Reduzierung der maximalen Wasserstände. Aus hydraulischer Sicht erscheint
auch eine Aufteilung der Zuflüsse auf die beiden Stränge Deichwettern und Wettern an der Heinrich-HertzStraße sinnvoll (Var. C). Diese Variante wurde im Rahmen
von KAREL nicht modelltechnisch untersucht. Das in
KAREL aufgebaute 2D-HN-Modell für das Verbands
gebiet kann zukünftig herangezogen werden, um hier
eine optimale Variante zu erarbeiten, die neben den
hydraulischen Anforderungen u.a. auch die Flächen
verfügbarkeit für die jeweils erforderlichen Grabenaufweitungen berücksichtigt.

6.2

Ein Abschlag des Niederschlagswassers aus dem städtischen Einzugsgebiet Köhnholz in die Wettern an der
Heinrich-Hertz-Straße würde in der Folge zu entsprechend höheren Abflüssen im Entwässerungssystem des
SV Wisch-Kurzenmoor führen. Wie in Kap. 5.2.4 beschrieben, müsste die Wettern an der Heinrich-HertzStraße durch diesen Umschluss innerhalb des Elmshorner Kanalnetzes einen zusätzlichen Spitzenabfluss von
etwa 350 l/s aufnehmen. Die oben beschriebenen Untersuchungen bezüglich einer Einleitung aus dem Bereich
Segelhafen in die Wettern an der Heinrich-Hertz-Straße
haben gezeigt, dass diese durch eine entsprechende
Anpassung sogar einen zusätzlichen Abfluss von etwa
570 l/s über mehr als fünf Stunden aufnehmen kann,
ohne dass es dadurch zu einer Verschlechterung der
bestehenden Entwässerungssituation im Gebiet des
SV Wisch-Kurzenmoor kommt. Das bedeutet, dass eine
zusätzlich abzuführende Wassermenge von etwa 350 l/s
unproblematisch abgeführt werden kann. Eine Kombination der beiden zusätzlichen Einleitungen wurde im Rahmen von KAREL nicht untersucht.

Aktionsplan Klimaanpassung für die Stadt Elmshorn und die Umlandgemeinden

Die Aktionspläne für die drei KAREL-Teiluntersuchungsgebiete (Kap. 5) wurden vom KAREL-Verbund unter
Berücksichtigung der Wechselwirkungen untereinander
(Kap. 6.1) in einem abschließenden Schritt zu einem
integrierten und räumlich übergreifenden Klimaanpassungskonzept der Stadt Elmshorn und der Umland
gemeinden weiterentwickelt. Eine wesentliche Grund
lage für den hier vorliegenden Aktionsplan ist das
Wissen und die Erfahrungen der Experten vor Ort, die
im Rahmen des KAREL-Beteiligungsprozesses (Kap. 2.2)
gewonnen wurden.

Auf Grundlage der in KAREL durchgeführten Untersuchungen und im Ergebnis der Diskussion mit den
beteiligten Akteuren wurden die einzelnen Anpassungsmaßnahmen vom KAREL-Verbund gemeinsam in
unterschiedliche Prioritäten hinsichtlich ihrer Umsetzung
eingeteilt. Bei der Priorisierung wurde die modelltechnisch untersuchte Wirksamkeit von Maßnahmen ebenso
wie die Einschätzung der Realisierungschancen einzelner
Anpassungsmaßnahmen berücksichtigt. Die Prioritäten
der einzelnen Maßnahmen sind in der Tabelle in unterschiedlichen Farben dargestellt. Maßnahmen mit einer
mittleren Priorität sind gelb hinterlegt, Maßnahmen mit
einer hohen Priorität grün.

Der in diesem Kapitel beschriebene Aktionsplan Klimaanpassung für die Stadt Elmshorn und die Umlandgemeinden stellt das wesentliche Ergebnis der Untersuchungen in KAREL dar. Tab. 6-7 fasst die einzelnen
Bestandteile dieses Aktionsplans zusammen. Darin
werden zunächst für jedes der drei KAREL-Teiluntersuchungsgebiete verschiedene strukturelle Anpassungsmaßnahmen empfohlen. Diese strukturellen Maßnahmen
werden ergänzt durch konzeptionelle bzw. organisatorische Maßnahmen, wovon einige sich auf die jeweiligen
Teiluntersuchungsgebiete beziehen, wohingegen andere
Gültigkeit für das gesamte KAREL-Untersuchungsgebiet
bzw. das gesamte Einzugsgebiet der Krückau haben.
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Tab. 6-7: Bestandteile des in KAREL entwickelten Aktionsplans Klimaanpassung für die Stadt Elmshorn und die Umlandgemeinden. Die vom KAREL-Verbund
festgelegten Prioritäten der einzelnen Maßnahmen sind in unterschiedlichen Farben (gelb: mittlere Priorität; grün: hohe Priorität) dargestellt (TUHH).

Strukturelle Maßnahmen

Oberlauf
der Krückau

Anpassung des Bereiches
oberstrom der Wehranlage
an der Piening’schen Mühle,
sodass ein zulässiger Aufstau
des Wehres auf 3,30 m ü. NHN
zu keinen Beeinträchtigungen
bzw. Schäden im Oberstrombereich führt
Kap. 6.1.1

Prüfung der Umsetzbarkeit von
Maßnahmen des dezentralen
Regenwassermanagements für
alle zukünftigen Neubau- und
Sanierungsmaßnahmen
Kap. 5.1.3

Stadtgebiet
von Elmshorn
Abgabe von Regenwasser aus
dem nordwestlichen Einzugsgebiet
(Bereiche Papenhöhe, Flamweg und
Innenstadtbereich) an das Verbandsgebiet des SV Raa
Kap. 5.2.4 / 5.2.5

SV Raa: Lokale Anpassung des
Entwässerungssystems bei
einer zusätzlichen Einleitung von
Niederschlagswasser aus dem
Stadtgebiet Elmshorn
Kap. 6.1.2

Abgabe von Regenwasser aus dem
südwestlichen Einzugsgebiet (Bereiche Köhnholz und Segelhafen) an
das Verbandsgebiet des SV WischKurzenmoor
Kap. 5.2.4 / 5.2.5

SV Wisch-Kurzenmoor: Lokale
Anpassung des Entwässerungssystems bei einer zusätzlichen Einleitung von Niederschlagswasser
aus dem Stadtgebiet Elmshorn
Kap. 6.1.2
Umfassende und regelmäßige
Gewässerpflege zur dauerhaften
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Entwässerungssysteme
Kap. 5.3.4 / 5.3.5

Prüfung der Umsetzbarkeit von
Maßnahmen des dezentralen
Regenwassermanagements für
alle zukünftigen Neubau- und
Sanierungsmaßnahmen
Kap. 5.2.3 / 5.2.5

Verbandseigene Prüfung der
Eignung von bereits heute regelmäßig überfluteten Flächen zur
gezielten Zwischenspeicherung
von Niederschlagswasser
Kap. 5.3.4 / 5.3.5
Verbandseigene Prüfung des
bestehenden Schutzniveaus der
Entwässerungssysteme und
ggfs. Anpassung durch lokale
Maßnahmen
Kap. 5.3.4 / 5.3.5

Prüfung der Umsetzbarkeit
von Maßnahmen zur Schaffung
von Stauraum für den Hochwasserschutz
Kap. 5.1.3

Konzeptionelle bzw. organisatorische Maßnahmen

Marschgebiete am
Unterlauf der Krückau

Effektivere Nutzung der Wehr
anlage an der Piening’sche Mühle
zum Schutz der Stadt Elmshorn vor
Hochwasser
Kap. 5.2.4 / 5.2.5
Vemeidung von Maßnahmen,
die den bestehenden Hochwasserschutz an der Krückau
beeinträchtigen bzw. nachteilige Auswirkungen auf die
jeweiligen Ober- und Unter
lieger hätten
Kap. 5.1.3

Schaffung von Stauraum durch Vorabsenkung des Wasserspiegels im
Steindammteich
Kap. 5.2.4 / 5.2.5
Intensiver und regelmäßiger
Austausch mit der Stadtplanung
Kap. 5.2.3 / 5.2.5

Messdaten- und modellbasierte
Steuerungsstrategie der Nieder
schlagsentwässerung unter
Berücksichtigung aller relevanten
Prozesse im Einzugsgebiet der
Krückau
Kap. 5.3.5

Messdaten- und modellbasierte
Steuerungsstrategie der Nieder
schlagsentwässerung unter Berück
sichtigung aller relevanten Prozesse
im Einzugsgebiet der Krückau
Kap. 5.2.5
Gemeinsame Messdaten- und modellbasierte Steuerungsstrategie der Niederschlagsentwässerung
unter Berücksichtigung aller relevanten Prozesse im Einzugsgebiet der Krückau
Aufrechterhaltung bzw. Intensivierung des in KAREL entstandenen Akteursnetzwerkes

Kap. 5.2.5 / 5.3.5
Kap. 2.2.3

Gemeinsame Entwicklung eines integrierten Krückau-Bewirtschaftungskonzepts auf Einzugsgebietsebene,
basierend auf dem in KAREL entstandenen Akteursnetzwerk sowie der in KAREL gewonnenen Erkenntnisse
Mittlere Priorität
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Hohe Priorität
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6.3

„Es ist ein einzugsgebietsbezogenes, integratives Management von
Regenwassereinleitungen erforderlich“
KAREL: Welches sind aus Ihrer übergreifenden Sicht
die wichtigsten Punkte, um die klimawandelbedingt
zu erwartenden Entwässerungsprobleme in Marsch
und Geest zu lösen bzw. zumindest zu mindern?

Interview mit Dr. Thomas Hirschhäuser (Abb. 6-20)
vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und
Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH)

Dr. Hirschhäuser: Zunächst einmal ist es von zentraler
Bedeutung, die regional vorhandenen Wissensgrund
lagen zusammenzutragen und – wo erforderlich – zu
erweitern. Es bedarf eines langfristigen Konzepts unter
Beteiligung aller Stakeholder, um die notwendigen Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln. Wesentlicher Bestandteil werden in vielen Fällen Rückhaltemaßnahmen
sein, in Marschgebieten wird zukünftig in vielen Gebieten eine Entwässerung nur noch über Schöpfwerke möglich sein, was mit einer erheblichen Kostenbelastung
verbunden ist. Daher wird es dort auch immer wichtiger
werden, langfristige Bewirtschaftungs- und Flächen
nutzungskonzepte zu entwickeln.
Abb. 6-20: Dr. Thomas Hirschhäuser

KAREL: Wie kann aus Ihrer Sicht eine Zusammen
arbeit der Kommunen zur Lösung von Entwässerungsproblemen in einem gemeinsamen Einzugsgebiet gefördert werden?

KAREL: Welche Relevanz hat das Thema Anpassung
an den Klimawandel für Ihre tägliche Arbeit?
Dr. Hirschhäuser: Der gewässerkundliche Mess- und
Beobachtungsdienst des Landes Schleswig-Holstein
erfasst, verarbeitet und veröffentlicht Wasserstandsund Abflussdaten der Oberflächengewässer an aktuell
mehr als 350 Messstellen. Diese Daten sind die Grundlage, um den hydrologischen Zustand der Gewässer zu
beschreiben, zu analysieren und zu bewerten. Sie bilden aber auch die Grundlage, um Veränderungen und
Trends zu identifizieren, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Wie sich der Klimawandel regional
auswirkt, wie sich Niederschlagsmenge und -verteilung
ändern, wie stark das veränderte Temperaturgeschehen die Verdunstung beeinflusst, lässt sich am besten
anhand dieser gewässerkundlichen Daten belegen. Die
große Herausforderung ist es, einen Blick in die Zukunft
zu werfen, die Frage zu beantworten, wie sich die hydrologischen Verhältnisse in der Zukunft ändern werden und
welche Konsequenzen daraus erwachsen. Mit veränderten hydrologischen Verhältnissen können beispielsweise
Anpassungen in der Bemessung wasserwirtschaftlicher
Anlagen oder der Wasserbewirtschaftung notwendig
werden. Diese Fragen sind Gegenstand der alltäglichen
Arbeit geworden, da sie mit hohem Investitionsbedarf
verbunden sein können und ein wirtschaftlicher Umgang
mit den begrenzten finanziellen Ressourcen nur möglich
ist, wenn eine möglichst gute Prognose der zukünftigen
Verhältnisse als Planungsgrundlage zur Verfügung steht.

Dr. Hirschhäuser: Es ist erforderlich, alle relevanten
Belastungen eines Gewässers integrativ zu betrachten und Lösungen zu entwickeln, die die Belange aller
Einleiter berücksichtigen. Hierzu ist ein einzugsgebiets
bezogenes, integratives Management von Regenwasser
einleitungen erforderlich. Der kürzlich vom Ministerium
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume (MELUND) eingeführte Erlass „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in
Neubaugebieten in Schleswig-Holstein“ ist dafür die
Grundlage.
KAREL: Was möchten Sie den KAREL-Projektpartnern mit auf den Weg geben?
Dr. Hirschhäuser: Der Klimawandel erfordert es, neue
Wege zu gehen, innovative Lösungen zu finden und
diese im Verbund aller Beteiligten zu einem tragfähigen
Konzept zu entwickeln. Dabei ist der Dialog aller Beteiligter von größter Bedeutung. Hierfür ist in KAREL eine
ausgezeichnete Basis gelegt worden.
KAREL: Vielen Dank für das Gespräch.
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6.4

Grundsätzliche Strategien für eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel

Abschließend können basierend auf den im Rahmen
von KAREL gemachten Erfahrungen einige grundsätzliche Strategien genannt werden, die aus Sicht des
KAREL-Verbunds entscheidend für eine erfolgreiche
Anpassung an den Klimawandel bezogen auf die Niederschlagsentwässerung an der Krückau sind. Sie stellen
eine Weiterentwicklung von Strategien dar, die von den
KAREL-Projektpartnern bereits bei früheren Projekten
zum Thema Anpassung an den Klimawandel entwickelt
wurden (KLEE-Verbund 2016; Nehlsen et al. 2014). Aufgrund ihrer Allgemeingültigkeit lassen sich diese Strategien auch auf vergleichbare Fragestellungen übertragen.

Gemeinsame Interessen identifizieren – Synergien
nutzen

Fragestellungen auf Einzugsgebietsebene betrachten

Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen des
Klimawandels berücksichtigen und kommunizieren

Im Hinblick auf eine erfolgreiche Anpassung an den
Klimawandel sind gemeinsame Interessen unterschied
licher Akteure zu identifizieren und, wo immer dies
möglich ist, entsprechend zu nutzen. Eine Erhöhung der
Leistungsfähigkeit der Entwässerungssysteme in den
Marschgebieten der Verbände SV Raa und SV WischKurzenmoor zum Beispiel hat sowohl für die Marschverbände als auch für die Stadt Elmshorn einen positiven
Effekt auf die Situation der Niederschlagsentwässerung.

Aufgrund der vielfältigen und komplexen Wirkungszusammenhänge bei der Niederschlagsentwässerung im
Einzugsgebiet der Krückau ist eine räumlich übergreifende Betrachtung des hydrologischen Systems unumgänglich. Die bisherige Herangehensweise, vorhandene Herausforderungen auf Basis der bestehenden, teils
kleinräumigen Zuständigkeiten innerhalb des KrückauEinzugsgebiets anzugehen, mag geltendem Recht entsprechen. Für das Ziel einer erfolgreichen Anpassung an
die zu erwartenden Folgen des Klimawandels erscheint
diese Strategie allerdings als nicht zielführend. Mit der
in KAREL gewählten gebietsübergreifenden Herangehensweise wurde ein wichtiger Schritt in Richtung einer
einzugsgebietsweiten Betrachtung gemacht. Die dauerhafte Vernetzung aller Akteure auf Einzugsgebietsebene
ist ein wesentlicher Teil des vorliegenden Aktionsplans
Klimaanpassung für die Stadt Elmshorn und die Umlandgemeinden. Im Hinblick auf ein zukünftiges KrückauBewirtschaftungskonzept auf Einzugsgebietsebene gilt
es, diese Vernetzung aufrechtzuerhalten bzw. weiter auszubauen.

Die bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der klimawandelbedingt zu erwartenden Auswirkungen sind im
Sinne einer hohen Transparenz offen zu kommunizieren
und bei der Auswahl von Anpassungsmaßnahmen entsprechend zu berücksichtigen. Vorgeschlagene Maßnahmen müssen auch dann einen gesellschaftlichen Nutzen
haben, wenn die angenommenen klimatischen Änderungen nicht oder nicht im erwarteten Ausmaß eintreten.
Sie werden daher auch als No-Regret-Maßnahmen bezeichnet. An der Krückau bestehen bereits heute zahlreiche Herausforderungen hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung. Entsprechend des Projektziels wurden
in KAREL nur Maßnahmen vorgeschlagen, die einen
positiven Effekt auf diese Entwässerungssituation haben. Sie hätten also auch dann einen Nutzen, wenn
der Klimawandel beziehungsweise seine Auswirkungen
anders eintreten als derzeit erwartet.
Langfristig denken – Klimaanpassung „huckepack“
Bei der Anpassung an den Klimawandel sind im
Gegensatz zu vielen anderen Planungsprozessen sehr
lange Planungszeiträume zu berücksichtigen. Aus diesem Grund müssen effektive Anpassungsmaßnahmen –
unabhängig von ihrem Nutzen für bereits bestehende
Problemstellungen – nicht notwendigerweise kurzfristig
realisiert werden. Entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen speziell für das Themenfeld Anpassung
an den Klimawandel stehen in den meisten Fällen nicht
in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Allerdings
lassen sich viele Anpassungsmaßnahmen gemeinsam
mit ohnehin anstehenden Maßnahmen umsetzen, ohne
dass es dadurch überhaupt bzw. zu erheblichen Mehrkosten kommt. In diesen Fällen kann ein positiver Effekt
im Sinne einer Anpassung an den Klimawandel nebenbei – also „huckepack“ – erzielt werden. Beispielsweise
sollte bei jeder anstehenden Sanierung von Rohrleitungen und Durchlässen in den Entwässerungssystemen
an der Krückau überprüft werden, ob die vorhandenen
Dimensionen ausreichen, oder ob sie im Hinblick auf die
zu erwartenden zukünftigen Rahmenbedingungen anzupassen sind.

Akteure beteiligen und ihre Interessen
berücksichtigen
Im Sinne einer möglichst hohen Realisierungschance der
vorgeschlagenen Anpassungsmaßnahmen reicht die gesetzlich geregelte Form der Öffentlichkeitsbeteiligung
oft nicht aus. Dies gilt umso mehr für komplexe Fragestellungen wie die Niederschlagsentwässerung an der
Krückau. KAREL hat gezeigt: Die Akzeptanz von Anpassungsmaßnahmen kann gesteigert werden, indem die
Betroffenen nicht wie bisher mit weitestgehend bereits
fertiggestellten Planungen konfrontiert werden, sondern
wenn alle relevanten Akteure umfassend und von Beginn an am Planungsprozess beteiligt werden, und wenn
die oftmals konkurrierenden Interessen aller relevanten
Akteure bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt
werden.
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Finanzielle Anreize schaffen

unterschiedliche Interessen, die nur schwer in Einklang
miteinander zu bringen sind. Gemeinsame Interessen
sind wo immer möglich zu identifizieren und zu nutzen.
Da viele Klimaanpassungsmaßnahmen aufgrund der begrenzten finanziellen und personellen Möglichkeiten nur
„huckepack“ umgesetzt werden können, muss bei allen
ohnehin anstehenden Maßnahmen das Thema Klimaanpassung mitgedacht werden, und zwar unter Berücksichtigung der bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich
der zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels. Nicht
zuletzt gilt es, die verschiedenen Förderprogramme und
Möglichkeiten der Maßnahmenfinanzierung im Blick
zu behalten, die es hinsichtlich der Anpassung an den
Klimawandel gibt. Es ist fraglich, ob diese Herausforderungen innerhalb der bestehenden Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten bewältigt werden können. Vielmehr empfiehlt der KAREL-Verbund, die Zuständigkeiten
bezüglich der Anpassung an den Klimawandel klar zu regeln und der entsprechenden Stelle die Möglichkeit zu
geben, sich umfassend und nachhaltig um das Thema
Anpassung an den Klimawandel zu kümmern.

Für die Umsetzung der im Rahmen von KAREL ent
wickelten Anpassungsmaßnahmen wären jeweils unterschiedliche Maßnahmenträger zuständig. Neben Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Elmshorn
sowie der Siel- und Wasserverbände (z.B. Anpassung
der jeweiligen Entwässerungssysteme) werden in KAREL
auch Maßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen (z.B.
angepasste ressourcenschonende Landbewirtschaftung)
sowie auf Privatflächen innerhalb von Siedlungsgebieten (dezentrale Regenwasserbewirtschaftung) vorgeschlagen. Auch wenn die Akzeptanz für einen konkreten
Handlungsbedarf bei vielen Akteuren durch den KARELBeteiligungsprozess gesteigert werden konnte und es
bei vielen Fragestellungen schon konkrete gesetzliche
Rahmenbedingungen gibt, beruht die Umsetzung vieler
vorgeschlagener Anpassungsmaßnahmen letztendlich
auf der Freiwilligkeit der jeweils Zuständigen. Im Sinne
einer erfolgreichen Anpassung an den Klimawandel wird
es unumgänglich sein, entsprechende finanzielle Anreize
bzw. Fördermöglichkeiten in Betracht zu ziehen, die über
die bestehenden Angebote hinausgehen.
Die Bewertungsmatrix regelmäßig überprüfen
Im Hinblick auf die langfristige Sicherstellung einer erfolgreichen Anpassung an den Klimawandel im KARELUntersuchungsgebiet wird empfohlen, den in KAREL
entwickelten Aktionsplan Klimaanpassung für die Stadt
Elmshorn und die Umlandgemeinden regelmäßig zu
überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Eine mögliche Anpassung sollte bei einer wesentlichen Änderung
der Rahmenbedingungen wie z.B. geänderten Klima
projektionen, der Umsetzung erster Anpassungsmaßnahmen, gesellschaftlicher und technischer Entwicklungen
bzw. beim Bekanntwerden weiterer wissenschaftlicher
Erkenntnisse überprüft werden. In Anlehnung an die
Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) sowie die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) empfiehlt
der KAREL-Verbund eine alle sechs Jahre wiederkehrende Überprüfung, ob sich die Rahmenbedingungen signifikant geändert haben.
Den Überblick behalten – Anpassung an den Klimawandel braucht einen Kümmerer
Die Anpassung der Niederschlagsentwässerung im
Einzugsgebiet der Krückau an den Klimawandel ist ein
insgesamt sehr komplexes Themenfeld, das eine Vielzahl von Herausforderungen umfasst. Die vielfältigen
Wirkungszusammenhänge bei der Niederschlagsentwässerung erfordern die Betrachtung auf Einzugs
gebietsebene. Darüber hinaus ist die Anpassung an
den Klimawandel ein Querschnittsthema, das neben
wasserwirtschaftlichen Aspekten eine Reihe von weiteren Handlungsfeldern umfasst (z.B. Bevölkerungsschutz,
Verkehrsinfrastruktur, Energiewirtschaft, Bodenschutz
sowie Raum-, Regional- und Bauleitplanung). Die zahlreichen Akteure im Einzugsgebiet haben häufig sehr
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KAREL – Zusammenfassung der zentralen Aussagen
und Handlungsempfehlungen

Im Rahmen des Forschungsvorhabens KAREL wurde
für die Niederschlagsentwässerung im KAREL-Unter
suchungsgebiet, einem Gebiet innerhalb des Einzugsgebiets der Krückau, der vorliegende Aktionsplan
Klimaanpassung für die Stadt Elmshorn und die Umlandgemeinden entwickelt.
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Foto: Stadt Elmshorn
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• Allgemein führen eine Zunahme der Häufigkeiten
und Intensitäten von Niederschlagsereignissen sowie
eine jahreszeitliche Umverteilung der Niederschläge
dazu, dass zukünftig mehr Wasser in der gleichen Zeit
entwässert werden muss.

Auf der Grundlage einer umfassenden, messdatenbasierten Beschreibung des Ist-Zustands wurden die zu
erwartenden Auswirkungen des Klimawandels auf die
zukünftige Entwässerungssituation an der Krückau ermittelt. Unter Beteiligung aller maßgebenden Akteure
wurden konkrete Klimaanpassungsmaßnahmen – der
Aktionsplan Klimaanpassung – für das KAREL-Untersuchungsgebiet entwickelt. Die Wirksamkeit der Maßnahmen wurde auf der Grundlage von Modellrechnungen
mit unterschiedlichen Modellen und Modellfamilien
(hydrologisches N-A Modell, Kanalnetzmodell sowie hydrodynamisch-numerische Modelle) zunächst getrennt
für jedes der drei Teilgebiete des KAREL-Untersuchungsgebiets (Oberlauf der Krückau – Stadtgebiet Elmshorn –
Marschgebiete am Unterlauf der Krückau) analysiert und
bewertet.

• Ein Anstieg des mittleren Meeresspiegels und damit
auch der Tidewasserstände in der Krückau führt zu
einer Verringerung des Zeitfensters, in dem eine
Entwässerung im freien Gefälle in die Krückau statt
finden kann.
Grundlagenermittlung und Modellierung
Für eine fundierte Aussage hinsichtlich der zukünftig zu
erwartenden Änderungen sowie zur Wirksamkeit von
möglichen Anpassungsmaßnahmen wurden im Rahmen
von KAREL mehrere hydrologische und hydrodynamische Modelle genutzt, die bereits zu Projektbeginn zur
Verfügung standen:

Die auf der Grundlage der Modellergebnisse gewonnenen Erkenntnisse für die Teilgebiete wurden unter
Berücksichtigung der vielfältigen Wechselwirkungen
untereinander zu einem integrierten und gebietsübergreifenden Aktionsplan Klimaanpassung für die Stadt
Elmshorn und die Umlandgemeinden weiterentwickelt.
Die darin enthaltenen konkreten Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger, die vom KAREL-Verbund
mit unterschiedlichen Prioritäten versehen wurden, stellen neben einigen grundsätzlichen Strategien für eine
erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel das wesentliche Ergebnis von KAREL dar. KAREL ist die Grundlage für eine gemeinsame Entwässerungsstrategie zum
gegenseitigen Vorteil aller Krückau-Anlieger im betrachteten Untersuchungsgebiet. KAREL besitzt aufgrund der
im Rahmen des Forschungsvorhabens gewonnenen Erkenntnisse modellhaften Charakter und lässt sich dementsprechend auf andere Regionen übertragen.

• Niederschlags-Abfluss-Modell (NA-Modell) zur Simulation der hydrologischen Verhältnisse im Einzugsgebiet
der Krückau
• Kanalnetzmodell der Stadt Elmshorn zur Simulation
der hydraulischen Wirksamkeit des Entwässerungsnetzes von Elmshorn
• Hydrodynamisch-numerisches Modell (HN-Modell) zur
Simulation der Strömungs- und Wasserstandsverhältnisse in der Krückau.
Zur Beantwortung einiger wesentlicher in KAREL auftretenden Fragestellungen war darüber hinaus der Aufbau
von hydrodynamisch-numerischen Modellen (HN-Modellen) für die Verbandsgebiete der beiden Marschverbände SV Raa und SV Wisch-Kurzenmoor erforderlich.

Auswirkungen des Klimawandels auf das KARELUntersuchungsgebiet

Die erforderlichen Daten, die in diese bestehenden sowie neu erstellten Modelle eingegangen sind, umfassen neben bereits zu Projektbeginn verfügbaren Daten
und Informationen wie z.B. Topographie- und Niederschlagsdaten auch Messdaten, die eigens für KAREL
als Eigenleistung der Stadt Elmshorn im Rahmen einer
umfangreichen Messkampagne erhoben wurden. Diese
Messkampagne bestand im Wesentlichen aus den folgenden beiden Teilen:

Die bereits heute bestehenden Herausforderungen
hinsichtlich der Entwässerung im KAREL-Untersuchungsgebiet werden sich zukünftig durch die zu erwartenden
Folgen des Klimawandels verschärfen. Veränderte klimatische Bedingungen in der Region, insbesondere höhere jährliche Niederschlagsmengen sowie intensivere
Starkregenereignisse, führen zu höheren Abflüssen sowohl im Krückau-Einzugsgebiet als auch in der Krückau
selbst. Ein Anstieg des mittleren Meeresspiegels führt zu
erhöhten Wasserständen in der Elbe und dadurch
bedingt im tidebeeinflussten Abschnitt der Krückau. Bezogen auf die Niederschlagsentwässerung im
KAREL-Untersuchungsgebiet führen diese veränderten
Rahmenbedingungen im Wesentlichen zu den folgenden
Auswirkungen:

• Vermessungstechnische Aufnahme der Entwässe
rungssysteme der Marschverbände SV Raa und SV
Wisch-Kurzenmoor im Zeitraum 08/2016 bis 04/2017:
Erfassung von insgesamt etwa 72 km Gräben, 287
Durchlässen und 45 Brückenbauwerken
• Messung hydrologischer Größen innerhalb der Verbandsgebiete SV Raa und SV Wisch-Kurzenmoor im
Zeitraum 05/2017 bis 12/2017:
Kontinuierliche Messung an insgesamt sieben Wasserstandsmessstellen und zehn kombinierten Durchflussund Wasserstandsmessstellen sowie an drei Niederschlagsmessstellen.
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• Umfassende und regelmäßige Gewässerpflege
innerhalb der Marschgebiete zur dauerhaften Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der dortigen Entwässerungssysteme

Beteiligung der Akteure
Neben der Entwicklung von technischen und strukturellen Klimaanpassungsmaßnahmen stellt die Etablierung eines fachlich-politischen Dialoges zwischen den
Akteuren im KAREL-Untersuchungsgebiet einen wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Aktionsplans
Klimaanpassung dar. Im Rahmen des projekteigenen
Beteiligungsprozesses, der über die gesetzlich vorgegebene Beteiligung der Öffentlichkeit hinausgeht, wurden
alle relevanten Akteure in unterschiedlicher Tiefe in die
verschiedenen Entwicklungs-, Planungs- und Entscheidungsphasen eingebunden. Eine besonders enge Zusammenarbeit im Rahmen von KAREL bestand in Form
von Expertenveranstaltungen mit den umliegenden Siel-,
Wasser- und Bodenverbänden, Gemeinden und Grundeigentümern sowie der Unteren Naturschutz- und Wasserbehörde des Kreises Pinneberg.

• Anpassung des Bereiches oberstrom der Wehranlage
an der Piening’schen Mühle, sodass ein Aufstau des
Wehres auf die maximal zulässige Höhe (+ 3,30 m ü.
NHN) zu keinen Beeinträchtigungen bzw. Schäden im
Oberstrombereich führt.
Abschließend werden die wesentlichen konzeptionellen
bzw. organisatorischen Maßnahmen zusammengefasst, die vom KAREL-Verbund mit einer hohen Priorität
versehen wurden:
• Gemeinsame Entwicklung eines integrierten KrückauBewirtschaftungskonzepts auf Einzugsgebietsebene,
basierend auf dem in KAREL entstandenen Akteursnetzwerk sowie den in KAREL gewonnenen Erkenntnissen

In insgesamt zwanzig Veranstaltungen mit unterschiedlichen Themensetzungen und Zielgruppen wurden die
Gesamtzusammenhänge verdeutlicht und die verschiedenen Aspekte zur Anpassung an den Klimawandel bezogen auf die Niederschlagsentwässerung an der Krückau aus Sicht der unterschiedlichen Akteure diskutiert.
Am Ende wurde auf der Grundlage der immer sachlich
geführten Diskussionen eine dauerhafte Vernetzung der
Akteure etabliert, mittels derer die konkrete Umsetzung
von Maßnahmen vorbereitet und die geplante Umsetzung vereinfacht wird. Es ist vorgesehen, diesen fachlichpolitischen Dialog über die Projektlaufzeit von KAREL
hinaus weiterzuführen.

• Entwicklung einer gemeinsamen messdaten- und modellbasierten Steuerungsstrategie der Niederschlagsentwässerung unter Berücksichtigung aller relevanten
Prozesse im Einzugsgebiet der Krückau
• Aufrechterhaltung bzw. Intensivierung des in KAREL
entstandenen Akteursnetzwerkes
• Nutzung von Stauraum für die Niederschlagsentwässerung durch die Vorabsenkung des Wasserspiegels
im Elmshorner Steindammteich
• Allgemeine Vermeidung von Maßnahmen, die den
bestehenden Hochwasserschutz an der Krückau beeinträchtigen bzw. nachteilige Auswirkungen auf die
jeweiligen Ober- und Unterlieger hätten.

Aktionsplan Klimaanpassung für die Stadt Elmshorn
und die Umlandgemeinden
Basierend auf den Erkenntnissen für die drei Teilgebiete des KAREL-Untersuchungsgebiets wurde schließlich
unter Berücksichtigung der vielfältigen Wechselwirkungen untereinander ein integriertes und gebietsübergreifendes Anpassungskonzept für die Niederschlagsentwässerung an der Krückau entwickelt – der Aktionsplan
Klimaanpassung für die Stadt Elmshorn und die Umlandgemeinden. In diesem Aktionsplan wurden vom KARELVerbund konkrete Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger ausgesprochen. Es handelt sich dabei
sowohl um strukturelle als auch konzeptionelle bzw. organisatorische Klimaanpassungsmaßnahmen mit jeweils
unterschiedlichen Prioritäten.

Grundsätzliche Strategien für eine erfolgreiche
Anpassung an den Klimawandel
Neben den vorgenannten im Aktionsplan Klimaanpassung definierten konkreten Anpassungsmaßnahmen für
das KAREL-Untersuchungsgebiet wurden im Ergebnis
der Arbeiten in KAREL die folgenden grundsätzlichen
Strategien für eine erfolgreiche Anpassung an den
Klimawandel empfohlen, welche natürlich auf den Erfahrungen im Rahmen von KAREL basieren aber darüberhinausgehend auch allgemeingültigen Charakter haben:
• Fragestellungen auf Einzugsgebietsebene betrachten
• Akteure beteiligen und ihre Interessen
berücksichtigen
• Gemeinsame Interessen identifizieren – Synergien
nutzen
• Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen des
Klimawandels berücksichtigen und kommunizieren
• Langfristig denken – Klimaanpassung „huckepack“
• Finanzielle Anreize schaffen

Hinsichtlich der strukturellen Maßnahmen wurden vom
KAREL-Verbund die folgenden Anpassungsmaßnahmen
mit einer hohen Priorität versehen:
• Direkte Abgabe von Niederschlagswasser aus dem
Stadtgebiet von Elmshorn an die angrenzenden
Marschverbände SV Raa und SV Wisch-Kurzenmoor
bei gleichzeitiger lokaler Anpassung der dortigen Entwässerungssysteme, sodass es zu keiner Verschlechterung der Entwässerungssituation in den Marschgebieten kommt

• Bewertungskriterien und Bewertungsmatrix regelmäßig
überprüfen
• Den Überblick behalten – Anpassung an den Klimawandel
braucht einen Kümmerer.
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7
KAREL als Vorbild: Übertragbarkeit auf andere
Regionen
Das Forschungsvorhaben KAREL hat einen modellhaften
Charakter und ist auf andere Regionen übertragbar, die
sich durch ähnliche naturräumliche Eigenschaften oder
durch ein ähnlich komplexes Wirkungsgefüge mit einer
Vielzahl voneinander abweichender Einzelinteressen
auszeichnen. Die Übertragbarkeit resultiert in erster Linie
aus den im Folgenden aufgeführten allgemeingültigen
Punkten:
• Die im Rahmen von KAREL zur Beantwortung gebiets
spezifischer Fragestellungen hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung vorgenommene Unterteilung
des Untersuchungsgebiets in i. den nicht tidebeeinflussten Oberlauf (Geest), ii. den tidebeeinflussten
Unterlauf (Marsch) und iii. das städtische Einzugsgebiet an der Grenze zwischen Geest und Marsch lässt
sich auf andere Flusseinzugsgebiete mit ähnlichen
naturräumlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel die
Einzugsgebiete der zahlreichen tidebeeinflussten
Nebenflüsse der Elbe, übertragen.
• Die in KAREL angewandten Methoden zur Ermittlung der Auswirkungen des Klimawandels auf die
Niederschlagsentwässerung im Einzugsgebiet eines
tidebeeinflussten Gewässers sind auf vergleichbare
Einzugsgebiete übertragbar.
• Die in KAREL entwickelte Methodik zur kombinierten
Betrachtung von Starkniederschlägen und hohen
Wasserständen in einem tidebeeinflussten Vorfluter
bei der hydraulischen Bemessung von Entwässerungssystemen ist auf andere Entwässerungssysteme, die in
einen tidebeeinflussten Vorfluter entwässern, übertragbar.
• KAREL zeigt, dass durch die Vermittlung und Diskussion von Fachwissen die Blickweise der beteiligten
Akteure auf regionale Auswirkungen des Klimawandels geschärft werden kann. Durch die Einbindung
der Akteure bereits in den Planungsprozess können
die Akzeptanz und somit auch die Erfolgsaussichten
von Klimaanpassungsmaßnahmen insgesamt deutlich
erhöht werden. Dies ist insbesondere dort von hoher
Relevanz, wo der bereits bestehende Handlungsdruck
durch klimawandelbedingt zu erwartende negative
Veränderungen zunehmen wird.
• Die grundsätzlichen Strategien für eine erfolgreiche
Anpassung an den Klimawandel, die im Rahmen von
KAREL (weiter-)entwickelt wurden, sind allgemeingültig und lassen sich entsprechend auf andere Fragestellungen übertragen.
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Sturmfluten, extreme Niederschläge sowie Binnenhochwasser stellen die an
der Krückau lebenden Menschen schon heute vor große Herausforderungen
– mit Wasser vollgelaufene Keller, zeitweise unpassierbare Straßen und Wege
sowie Ernteausfälle sind nur einige der Folgen dieser Extremereignisse, mit
denen die Menschen in der jüngsten Vergangenheit konfrontiert wurden.
Diese bereits bestehenden Herausforderungen werden sich aufgrund der
zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels zukünftig weiter verschärfen. Von besonderer Bedeutung für die Niederschlagsentwässerung an der
Krückau sind hier zum einen ein Anstieg des mittleren Meeresspiegels und
zum anderen häufigere und intensivere lokale Starkregenereignisse.
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Der vorliegende Bericht „Regenentwässerung zwischen Geest und Marsch –
Aktionsplan Klimaanpassung für die Stadt Elmshorn und die Umlandgemeinden“
stellt das wesentliche Ergebnis des Forschungsvorhabens KAREL (KlimaAnpassung des Regenwassernetzes von Elmshorn und UmLand) dar. Das
KAREL-Untersuchungsgebiet liegt innerhalb des Flusseinzugsgebiets der
Krückau, einem in Schleswig-Holstein gelegenen Nebenfluss der Elbe, und
umfasst neben dem Gebiet der Stadt Elmshorn die angrenzenden Gebiete
in der tiefliegenden Marsch sowie in der höhergelegenen Geest.
Über die Projektlaufzeit von zwei Jahren und neun Monaten wurde vom
KAREL-Verbund ein integriertes und räumlich übergreifendes Anpassungskonzept entwickelt, welches die Interessen der Stadt Elmshorn ebenso wie
der Unter- und Oberlieger an der Krückau berücksichtigt. Der Untertitel
„Water, wo löpst du hen?“ verdeutlicht dabei den in KAREL eingeschlagenen
Weg: Im Hinblick auf eine möglichst hohe Akzeptanz der vorgeschlagenen
Maßnahmen wurden die Menschen vor Ort von Beginn an intensiv in den
Planungs- und Entscheidungsprozess mit eingebunden.
Im Ergebnis spricht der KAREL-Verbund konkrete Handlungsempfehlungen für
eine Anpassung der Niederschlagsentwässerung im KAREL-Untersuchungsgebiet an die zukünftigen Rahmenbedingungen aus. Im Hinblick auf eine
möglichst hohe Aussagekraft der Modellrechnungen, welche die wesentliche
Grundlage für die empfohlenen Anpassungsmaßnahmen bilden, wurden alle
verwendeten Modelle zunächst auf Basis von umfangreichen Messdaten
kalibriert, die zum Teil eigens für KAREL erhoben wurden.
Vor allem richtet sich der vorliegende Bericht an die Akteure im Einzugsgebiet
der Krückau: kommunale Fachbehörden sowie Vertreter/innen aus Politik auf
allen Ebenen, Deich-, Siel-, Wasser- und Abwasserzweckverbände, Anwohner/
innen und Grundeigentümer/innen, Vertreter/innen aus der Landwirtschaft,
Nicht-Regierungs-Organisationen sowie an alle interessierten Bürger/innen.

