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Stadt Bad Gandersheim

Staatssekretär erläutert das Ausbleiben von Mitteln
Hochwasserschutzmaßnahme an der Turner-Musik-Akademie müsste ohne Fördermittel gebaut werden

BAD GANDERSHEIM. Frank
Doods, Staatssekretär im Nie-
dersächsischen Ministerium
für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, hatte eine
Mission: Er sollte dem Rat den
Stand zu den geplanten Hoch-
wasserschutzmaßnahmen im
Bereich Altgandersheim erläu-
tern. Bei diesen gibt es Proble-
me, weil die Finanzierung
nicht wie vorher geplant erfol-
gen kann. Es sei verständlich,
wenn Enttäuschung darüber
hersche. Daher wolle er versu-
chen, dem Rat die Hintergrün-
de und Möglichkeiten zu er-
klären.
Doods startete mit Daten

zum Gewässernetz. Im Stadt-
gebiet Bad Ganeersheim sind
es Gewässer 2. und 3. Ord-
nung, die zu begleiten sind.
Die Zuständigkeit für den
Hochwasserschutz liegt bei
der Kommune, da sie die Ver-
hältnisse vor Ort am besten
kenne. Aber auch der Bürger
selbst trage eine Eigenverant-
wortung für Schutz, den er
selbst bewirken könne. Das
Mindeste sei zum Beispiel, ei-

ne Elementarschadensversi-
cherung abzuschließen, wo
dies wirtschaftlich möglich sei.
Hier gebe es in Niedersachsen
deutlich Nachholbedarf.
Das Land hat originäre Zu-

ständigkeiten im Gewässer-
schutz und an den Küsten. Da-
neben tritt es vor allem als För-
dergeber auf. Dafür gibt es
Förderrichtlinien, wie das Bau-
und Finanzierungsprogramm.
Jährlich werden hier etwa 20
Millionen Euro aufgewandt.
Ein Großteil der Förderung be-
inhaltet auch EU-Mittel.
Aus Landesmitteln könne

aber nur da geholfen werden,
wo eine hohe Priorität vorhan-
den sei. Die Mittel seien nicht
ausreichend, um viele kleinere
Maßnahmen damit zu unter-
stützen. Zudem müssen Krite-
rien durch die Maßnahmen er-
füllt werden. Schutz muss
mindestens für ein HQ 100
(hundertjähriges Hochwasser)
erreicht werden. Die Eigenbe-
teiligung der Kommune liegt
zwischen 53 und 80 Prozent.
Einmalig stehen Mittel von

über 27 Millionen Euro bei 80-

prozentiger Förderung bereit.
Aber auch hier waren Prioritä-
ten zu setzen. Das Land hat
dazu mit dem Leineverband
Vereinbarungen geschlossen,
um die Maßnahmen zu bün-
deln, die gefördert werden sol-

len. Dabei seien die Planun-
gen für den Bereich Altgan-
dersheim nicht zu berücksich-
tigen gewesen.
Das heiße aber nicht, hier

sei etwas falsch gemacht wor-
den. Die grundsätzliche För-

derfähigkeit sei durchaus ge-
geben gewesen, obwohl es
durch die Maßnahmen an
sich vor allem nur einen Be-
günstigten, nämlich die Tur-
ner-Musik-Akademie gege-
ben habe. Geprüft worden sei

dann, ob es weitere Schutz-
wirkungen gäbe, die durch
die Maßnahme erfolgt wären.
Dafür indes hätten sich keine
Anhaltspunkte ergeben.
Nach gleichem Muster sei
auch eine Maßnahme im Be-
reich der Gemeinde Kalefeld
aus der Förderfähigkeit gefal-
len. Das sei als Ergebnis nicht
schön, aber wenigstens sei es
ein transparentes und nach-
vollziehbares.
Leider gehört die Gande

auch nicht zu den priorisierten
Gewässern der EG-Wasser-
rahmenrichtlinie zur Verbes-
serung der ökologischen Qua-
lität und Renaturierung. Die
Bürgermeisterin habe ver-
sucht, auch über diesen Weg
eine Förderbarkeit prüfen zu
lassen. Leider habe diese Prü-
fung ebenso ergeben, dass es
für den Bereich Gande keine
Förderung aus diesem Topf
geben kann. rah

Hier sollte ein offener Stichgraben vom Luhbach (vorne) zur Gande gebaut werden, als Schutz für die
TMA, aber auch zur Entlastung des Ortskernes. Die Umsetzung dieser Maßnahme steht nun in den Sternen,
weil es keine Fördergelder vom Land dafür gibt. FOTO: Heinemann


