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Dieim Land Bremen nach derSturmflutvom 16./17. Februar

ausgefuhrten und geplanten Sicherungsarbeiten')

1962

Von Ganther Traeger

1962 traf fur das Gel,iet Bremen mit der

Jahres

Die Sturmflut des

umfangreichen Kustenschutzprogrammes

Arbeitstagung

Wie bereits auf der 3.

Hollandsturmflut
im

Ja res 1954

haven den Bau

Durchfulirung

eines

zusammen.

1959 berichtet, hat

dem Eindruck der

unter

man

1953 und nach einer far den Weser-Raum bedrohlichen Sturmflut des

von

Folgejahr 1955 begonnen,
des Sturndutsperrwerkes

versdrken und in Bremergemeinsam mit Niedersachsen vor-

in Bremen Deiche
in

der Geeste

zu

zubereiten.
1962

Sturm zitsperrwerk einsatzbereit

in Bremerhaven das

war

erscheinende Deichstredce

hauptgefdhrder
Sturmflutsperrwerk hat

und die

den Fischereihifen bereits erh8ht. Das

vor

alle Erwartungen

erfullt, wihrend

erhebliche Schiden

eingetreten siiid.

den

an

ubrigen

noch nicht erh6hten Deicheri streckenweise

in
Es besteht keine Veranlassung, an dem Sturmflutsperrwerk, desseii Haupraffnung 24
breit ist und dessen Drempel auf NN
6,00 m liegr, auf Grund der Erkennmisse der SturmAut 1962 Anderungen vorzunelimen. Seine Betonpfeiler sind ausreicliend lioch, um auch noch
-

hdhere Sturmfluten abzuweisen und

zu

gelegentliches Oberschwappen

von

Wellen uber die

haher auflaufenden Fluten in Kauf genommen werden. Far diese iufierst
erwartenden Vorkommnisse besitzt die Geeste hinter dem Sperrwerk einen hinrei-

Tore kann bei
selten

ein

noci

das von einem
um sowohl ein h6heres Oberwasser wie auch
Gefahr
der Oberohne
Meereswasser
herrihrende
Oberlaufen
Oberschwappen oder geringem
der
aufnehmen
zu kfinnen.
Geestedeiche
stri mung
Die an den Hauptdeichen eingetretenen Schiden gaben hingegen AnlaB, Deichhi he und

chend gro£en Aufiiahmeraum,

iiberpriifen und die Befestigungen der Deichb chungen umzuplanen.
Bemessung der Deichhdhe wurde entsprechend den „Empfehlungen fur den
Deichschutz nach der Februar-Sturmflut 1962" der Arbeitsgruppe Kiistenschutzwerke des KuDeichprofil
Fiir

zu

die

stenausschusses Nordsee und Ostsee ein

neuer

Bemessungswasserstand

NN +

5,35

m

0,25

m

der Wasserstdnde

0,35

m

5,95

m

Zuschiag

fur

sikulare

Ver nderung

NN +

Bemessungswasserstand:

hlige,

Hierzu kommen Sicherheitszusc

Fur

die

Siedlungen

die den beobachteten maximaten Wellenauflauf sowie

unmirrelbar hinter dem Deich

Deidistrecke zwischen Lunesiel und

hieraus eine Deichhahe
hohem Wellenauflauf

erfahrungsgemih

zu

gegen

wasserschutzanlage

folgt errechnet:

zukunftige meteorologisdie Einflusse

Hahe der Sturmflur 1962

die Lage der

wie

von

NN

+

8,40

m,

bedicksiditigen.

Fischereihafen-Doppelschleuse ergibt sich

far andere Strecken, auf denen mit nicht

rechnen ist, eine Deich he

von

Wellengang vdllig geschutzten
m vorgesehen.

NN +

7,70

iii

oder + 7,90

m.

so

An

Strecken sind die Kronen der Hoch-

auf NN + 6,60

Deichprofil wurden, soweit hinreichend Gelinde zur Verfiigung stand, AuBenNeigung von 1:6, iibergehend in 1:4 und eine Bitinenbbschung von
bei einer Kronenbreite von 3,0 m vorgesehen.

Fiir das

b8schungen
1

:

3

1)

mit einer

Nach einem Vortrag auf der 4.

Osrsee in

Hamburg

am

26. Nov. 1965.

GesamtausschuBtagung des Kustenausschusses Nord-

und
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Abb. 1

Auf

Strecken, bei

werden muBren

angriff

-,

-

es

wurde eine

denen sceilere

7459 KQI

: 4
ubergehend in 1 : 3) gewihlt
zugleich Strecken mit starkerem Wellenwellenbremsenden Steinen vorgesehen.

AuBenbzischungen (1

sind dies bedauerlicherweise

B6schungsbefestigung

Soweit die Deiche hierbei

mit

verstirken und

umzuprofilieren waren, geschahen die
notwendigen Arbeiten unter Verwendung von reinem Kleiboden; soweit diese Arbeiten einen
groBeren Umfang annahmen und Deichbegradigungen damit verbunden waren, wurden der
Deichkern

aus

nur

zu

Sandboden geschuttet und verdichter und die

Baschungen hinreichend stark

mit
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Kiei

abgesehen von den bereits erwKhnten AusAuBenbuschungen wurden
die
mit Rasen angedeckt,
Binnenbaschung mit Grassamen angesit.
Besonderheit weist die Deichstrecke zwischen Geestemunding und der Strandhalle
hatten einerseits die Deicht)6schungeii trotz Befestigung mit Klinkerpflaster an der

abgedeckt.

nahmen

Die

-

-

Eine

auf. Hier

Autienseite starke

Aussciliige erfahren, und

waren

andererseits auch Deichkrone und Binnen-

Kappsdirze stark in Mitleidenschaft gezogen. Fur diese starken Schiden durfte
baschung
die reflektierende Wirkung der Geeste-Molen auf die Wellen die Ursache gewesen sein. Infolge
der Schardeichlage dieser Strecke steht nicht genugend Vorland zur Verfugung, um ein Deichdurch

*

49- -

*.-4%

4,1

Abb. 2. Durch

profil

nach

den

Spundwand

und Bero ipflaster versdrke und gesdhurzte Deidistre,ke
Wasserstandsanzeiger Bremerhave i

„Empfehlungen- gestalten

Deiches wurde daher

eiiie

Stahlspundwand

zu
vor

kiinnen.

Zur

beim

Sicherung und Erhahung des

der Deidikrone iii den

Deichk6rper geschia-

mit einem den Wellenauflauf bremsenden Betonsteingen, und die gesamre vordere Bdschung
auf Bitumensandgrundlage versehen (Abb. 2). Die bis an die

pflaster (Haringmannpflaster)

Spundwand heranreichende Befestigung der AuBenb6schung soil diese gleichzeitig vor der
schlagartigen Einwirkung der auf die Spundwand anprallenden Wellenspitzen schuczen. Eine
Beton-Verbundpflasterdecke des Deichverteidigungsweges auf der Deichkrone wird gleichzeitig
eine Sicherung gegeii das erwartuingsgema£ uberschlagende Wasser sein.
Als unbedingr notwendig hat sich das Vorhandensein von Deichverteidigungswegen bei
der Bel mpfung der Sturm lut 1962 erwiesen, d. 11. von Wegen mit fester Fallrbahn, die es
gestatten, mit Lastkraftwagen die ben6tigten Sandsicke und sonsrigen Deichverteidigungsmaterialien sowie geeignete Gerlite heranzuschaffen.
Wiihrend die auf Grund der Lehren der Sturmflut 1962 vorgesehenen Verstirkungen der
Hochwasserschutzanlagen, einschl. des Ersatzes unzureichender B6schungsbefestigungen aus
Klinkerp aster durch starkes Betonpflaster, und der Ausbau der Deichverteidigungswege im
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Rmium Bremerhaven voraussichtlicil bis 1969

abgedlossen warden k6nnen,

Hochwasserschutzmatinahmen fik den Stadtbereich
Die Sturmflut 1962 erreichte im Raum

Wasserstand,
Bremen

wie

ergibt

13. 3. 1881 ein Hochwasser

ergeben haben.

von

ein Wasserstand von NN +

nur

der Sturm lut 1962 traten

wohnten

wie

-

Kleingartengebieten

7,81

NN +

5,41

m

An der

groBen

zu

erkennen.
einen

m

in

friheren Zeiten strek-

Weserbrlicke wurde

z.

B.

am

beobachtet, w hrend bei der Februar-Sturmflut
eintrat. Die

m

nicht

mit NN + 5,22

Fiir den Bereidi des Srad[kerns von

aber, daB hier Hochwasser und Eisversetzungen

sich

kenweise hdhere Wasserst jinde
1962

war.

ist der AbschluB der

leider noch

Bremen-Vegesack

dort noch nicht beobacliter worden

er

Bremen

von

zu erwarten-

Hauptschiden

in den auiendeichs

sowie im Raum Bremen-Nord

in Bremen wihrend

gelegenen, teitweise be-

auf, der

damals nur in seinem

ntirdlidisten

Zipfel Deichschutz harte.
Mit graBeren Oberschwemmungen im Niedervieland und im Lesum-Wumme-Gebiet
mutite bei solch hohen Wasserstinden erfalirungsgemi:E gerechner werden, wobei allerdings
das Bewuiitsein, dal diese Gebiete
rung teilweise

letztmalig

vor

noch schwach

nur

uber ]utungsgefilirdet sind, in dell Kreisen der Bevalkeda Oberflutungen derartigen Umfanges

vorhanden war,

mehr als 80 Jahren

sind.

eingetreten

erhahten Weserdeicistrecken haben sich bei der Sturmflut volt bewahrt. Es

Die bereits

wird sich aber nicht vermeiden lassen, diese Strecken

erneut

nieders*cbsischen

der

mit

und

aufzuhdhen,

da die

gemeinsam

der Bundeswasser- und

Wasserwirtschaftsverwaltung
fahrisverwaltung durchgefulirten Bereclinungen neuer Bemessungswasserstinde hi here
serstDnde als die bisherigen ma£gebenden Sturmflutwasserstinde
ergeben haben.
Fiir den Raum

Vegesack errechnet sich der

neue

I\IN +

fur

Zuschlag

fur h5heres Oberwasser der Weser

Abzug

111

m

+

0,13

m

+ 0,68

m

+ 0,30

m

-0,13

m

NN + 6,40

m

cbm/sec)

geplanten Abschleusungen

Lesum, Ochtum und
siikulare

5,22

+ 0,20

zukiinflige meteorologische Einflusse

(2100 cbm/sec anstelle 1200
EinfluB der

der Nebenflusse

Hunte

Verinderung

Was-

Bemessungswasserstand wie folgt:

Sturmflut 1962

Zuschlag

schiff-

der Wasserstinde

Wasserstandssenkungen, die bei den Modellversuchen fur den geplanten Ausbau weiterer Hafenanlagen
von

sowie den weiteren Ausbau der Weser ermittelt sind

Neuer
Fit die

Bemessungswasserstand

Bemessung der Deichhilhe

wurde ein

Sicherheitszuschlag

von

0,60

m

dem

entsprechend

hier beobachreten geringeren Wellenauflauf als ausreichend angesehen.
Die Deiche an der Weser werden als Griindeiche den Empfehlungen des Kiistenausschusses enisprechend mit Autienb6schung 1:4 bzw. streckenweise 1:3 und Binnenb6schung
1: 3 bei einer Deichkronenbreite

den,

2,50

von

versehen werden.

m

Fahrbahn

von

3

m

Breite

Im Bereich der

In

den

ausgebaut.
Hafenanlagen

neuen

serdeiche bereits auf das

neue

Nebenflulgebieten

im Niedervieland wurdeii die zu

denen sich Gebiude im

wurden

die

eingetretenen

Verwallungen
Deichk6rper befinden.

Besonders vordringlich erschien

wer-

befestigter

verlegenden We-

gebracht.

Bestidc

f hrdete Deichstrecken versrdrkt sowie
an

Deichverteidigungswege

soweit nicht bereits vol*anden, auf der Binnenberme tiber Gelinde erh6ht mit

es

im Hinblick

Sch:iden

beseitigt,

besonders

und Mauern iIi den Strecken

ge-

geschaffen,

auf die im Raum Bremen-Nord ein-
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infolge der Sperrwerke zu erwartenden Wasserstandserli6Hochwasserschutzanlagen vorzusehen. Es sind dies vor allem vier Bereiche:

getretenen Schiden sowie auf die

hier

hungen,

Farge-Rekum:

Raum

Hier ist inzwischen
von

zum

Schutz der

Steinpackung befestigren

der mit

Siedlungsgebiete

in einem Mindestabstand von 10

Uferb6schung ein griiner Deich

angelegr worden;

m

aus-

Sandkern, Kleiabdeckung und Ilasenandeckung.
Bautechnisch interessanter ist die Hochwasserschutzanlage im Raum Bremen-Farge,
im ublichen Profil mit

gebildet

da hier das

einbezogen
Deich,

Weserstrom

am

gelegene Grofkraftwerk Farge der

NWK in den Deidischutz mit

werden konnte. Der Hochwasserschutz wird hier streckenweise

von

Spundwandstrecke

einer

und

von

von

einem

grunen

Eisenbetoiiwinden ubernommen. Ausreichend

bemessene Deichscharre mit Stemmtorverschlussen gew hren einen sicheren Verkehr

zur

FRhre

Farge/Berne (Abb. 4).
Mundung der Blumenthaler Aue und der sogen. Bahrsplate
Schutz der Siedlungsgebiete und iiisbesondere der Aueniiiederung
noch nicht ganz abgeschlossen. Auf dieser Strecke wird die Hochwasserschutzanlage aus granen
Fur den Bereich der

sind

Planungen

die

zum

Erddeidistrecken und

bestelien. Auch hier ist ein

Spundwandstrecken

fiir den Flhrverkehr zur Ffhre Blumenthal/Motzen
Ein

Sielbauwerk

neues

an

der

Mundung

groBer Deichdurchlah

vorgesehen.

der Blumenthaler Aue soll das Eindringen

von

h8heren Fluten in die Aueniederung kunftig verhindern.

des Veges acker Hafens und

Bereich

Im

Schdnebecker Aue sind bei der Sturmflut 1962

Bemessungswasserstinden

neuen

der

dahinter

liegenden Niederung

gri Bere Oberflutungen eingetreten,

sich noch wesentlich ausweiten

wlirden. Hier sind Hoch-

und Eisenbetonwandstrecken

wasserschutzanlagen
SpundwandFertigstellung dieser Anlagen kami in diesem Jahr gerechner werden.
in Form von

Alsdann

mull

bereits

im

Bericht

Mit

geklirt sein.
von Deidierhtihungen

und FluB-

(Die Kuste, Jahrg. 8, 1960) ausgefulirt, sind

auf bremi-

„Planung und Ausfullrung

im Lande Bremen"

abd mmungen

vorgeselien.

Frage der Sicheruiig der NebenfluEbereiche Lesum, Hamme,

die

Wimme rechts der Weser und der Ochtum links der Weser
Wie

der

die bei den

Gebiet in der Bundeswasserstraie Lesum und auf niedersichsiscliem Gebiet iii der

schem

Ochtum Sperrwerke geplant, die sowoht die Gefdhrdung der Deiche fur die bremischen und
niedersEchsischen Siedlungsr ume zu beiden Seiten der Nebenflasse beheben, wie auch eine
bessere

Nutzung der

der FluBlb:ufe

Jahrzehncen
gen die

nur

gewdhren

in

mit unzureiclienden Sommerdeichen versehenen

Niederungsgebiete

solten. Es darf hierbei nicht ubersehen werden, daB die in den letzten

der Nachbarschaft

Hochwassergefahrdung

durchgefuhrten FluBausbauten

und Sommerdeicherhdhun-

besonders des Raumes Wumme erh6ht haben und

neugeplante

Ausbauten diese weiter vern,ehren warden.
In
schule

Ergbinzung
Hannover

der bekannten Modellversuche im Franzius-Institut der Technischen Hochsind

in

der

Zwischenzeit

umfangreiche Berechnungen angestellt worden,
Sperrwerken zu erwarten sind,
den verschiedensten Oberwassermengen zusain-

welche Wassersfinde in den Aufnalimeriumen hinter den
wenn

eine Windflut oder eine Sturni ut mit

mentriffi. Als unguxistigster Umstand, dem
treffen

einer

Katastrophensturmflut

mit

Rechnung

einem

zu

tragen

ist, wurde das Zusammen-

gleiclizeitigen Oberwasser

angesehen.
geringeren Wasserstinden
gefuhrt hitte, wenn das Eindringen

der

Nebenflusse

mil: q von 80 1/sec/kme

Zu welch wesentlich
Wumme-Raum

die Sturmflut 1962 im Lesum-Hammeder Sturmflut durch ein

Lesumsperrwerk

hitte verliindert werden kilnnen, wurde errechnet. Die Nebenflutideiche wiren in diesem Fall
nicht gefiihrdet gewesen.
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Obersichtskarte
des

Stadtgebietes

von

I

BREMEN
1.'Tr

d i

Ie pege e n nzeger
TF Fernp„,
A lage'p/.12

Abb. 3

34<5/3,

0111.*P

Abb.

4.

Die

neue

Hochwasserschutzantage beim Kraftwerk Farge

in

Bremen-Fai·ge
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Der Vorentwurf des Lesumsperrw erkes sieht vier Offnungen von 14 m lichter
3,60 m sowie eine Kammerschleuse vo 12,5 m
Weite bei einer Sohlenschwelle auf NN
-

nutzbarer LAnge vor. Als VerschluE sind fur die Sperrwerks6ffnungen zweiteilige Schutze, fur die Schleuse Stemmtore geplant. Die Bedienungsbrucke,
zugleich fur den 8ffentlichen FuBgiingerverkebr geplant, muE fur die Schleuse als bewegliche
Brucke ausgebildet werden, um Wasserfalirzeugen mit Masten und hijheren Aufbauten die
nutzbarer Breite und 35

Durchfahrt

m

vorgesehenen Abmessungeli sowie die Lage im Strom sind karz-

gestatten. Die

zu

lich in einem speziellen Modellversuch im Franzius-Institut

uberpruft

und fur gut befunden

worden.
durch die

Whhrend

die Niederungen an den genannten
geschutzt werden, fuhrt ihr Ban vor den

geplanten Sperrwerksbauten
der Sturmfluten

Nebenflussen gegen das

Eindringen
Wasserstandserh8hungen,

auf die ich bereits in meinem Vortrag von 1959
Wasserstandserlit
hungen erreiclien im Raum Vegesack ilir
eingegaiigen
H6chstmaB und klingen nach See zu ab. Ihnen ist, wie gesagt, bei der Erlidhung der Hauptdeiche sowie bei der Planung sonstiger Hodiwasserschutzantagen, wie z. B. im Raum BremenNord, Rechnung getragen worden oder noch zu tragen.
Zum AbschluB seien noch einige Worte iiber den Sturmflutnachrichtendienst

Sperrwerken

zu

11*her

bin.

Diese

Vorbereitung

sowie die

Karastropheneinsatz.dienstes

des

im

Stadtgebiet

Bremen

gestattet:
Wie die

Sturmflut

gezeigt haben,

ist ein

Februar 1962 und die danach

vom

Schutz der norddeutschen

v6lliger

sei es, daB

Aufwendungen nicht erreichbar,
es, daB eine besondere

unseren

nieteorologische Konstellation

die der Bemessung

jene,

an

uiiserer

angestellten Uberlegungen auf-

Kustenniederungen

mit vertretbaren

Erddeichen Sch:iden auftreten, oder sei

noch h6here Wasserstinde verursacht als

Schutzanlagen zugrunde gelegt sind, und daher besondere

Mafinahmen erfordert. Fur diese Fille wie aber auch bereits far das recheeitige Schlie£en
der Deichscharte und das rechtzeitige Riumen der Auiendeicistindereien warden ein gut

Nachriditendienst, eine gute Organisation der KatastrophenVon entsprechendem Gerdt und Material beniltigt.

funktionierender Warn- und

einsatzliriifie sowie die Vorraishaltung

Warnung des Deutschen

Nach

serstandserh6hungen far

Bremen

Hydrographischen

von

mehr als 2

m

Instituts vor einer Sturmflut mit Was-

setzt

das Wasser- und Schiffahrtsamt Bre-

Sturmflutnachrichtendienst ein und gibc entsprechende Lageberichre uber Wasserstandsbeobaclitungen der Unterweserpegel Alte Weser, Bremerhaven, Brake, ElsBetli, Farge,
men

seinen

Vegesadc,

GroBe Weserbrucke

an

Dienstellen je nach Lage

den Leiter des Wasserwirrschaftsamres bzw. seinen Vertreter.

die Deichverblinde und, soweit erforderlich, weitere bremische

Diese unterriciten ihrerseits

unter

Hinweis auf die im einzelnen erforderlichen MaEnahmen, wie

Schliefien der Deichscharte, Warnung der

gebieten, Kontrolle

von

Bevalkerung

Sielverschlussen, Unterrichtung

in
von

niedrig gelegenen Au£endeichs-

gefilirdeten Baustellen,

Einrich-

Deichwachen, Vorbereitung des Meldedienstes u. a. Erst bei erkennbarer Gefahr far
rung
die Hauptdeiche und die mit Polderdeichell geschutzten AuBendeichsgebiete wird von der
von

zustiindigen Dienststelle, dem
Bei der Sturmflut
vor

Vom

Katastrophenalarm ausgel6st.
erfolgte dieses z. B. noch nicht, da rechtzeitig

Senator fur Inneres,

2. November 1965

Eintritt des Hochwassers erkennbar wurde, daB die Flut in Bremen nicht die befuratete

Hahe

von

Bei

2-2,50

m

uber MThw erreichen wurde.

Katastrophenalarm

tritt der

Leitungsstab

zusammen, und

es

werden die erforder-

aufgerufen. Die Bewohner der Autiendeichsgebiete werden angewiesen,
sich in Sicherheit zu bringen, wobei eine Vorwarnung, sich bereitzuhalten, und die Herrichtung von Aufnahmequartieren schon vorangegangen sind. Es werden die Deichwachen verstirkt und die von den Verbinden beschaften Funksprecliger te zu den Hauptlagerlichen Einsatzkrifte
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plitzen und den Schwerpunktstellen des

erwarteren

Einsatzes

gebracht. Neben

dem ublidien

Fernsprechverkehr ist also noch ein Funksprechverkehr vorbereitet. Es werden die Ausgabestellen und Lagerplitze ffir Materialien und Gerlte besetzt, die auf die Gebiete beiderseits der
Weser verteilt sind. Ein Teil der Pliitze
gehurt den Deichverbinden; dem Hauptlagerplatz des
Wasserwirtschaftsamtes kommt infolge seiner Lage an der Bundesautobahn besondere
Bedeurung
zu. Er ist besonders
verhelirsgunstig gelegen und kann uber hochwasserfreie Verbindungen beide
Weserseiten mit Geriten und Material beliefern.
Es ist zu wunschen, daB die vorerwillnten
Hochwasserschutzmainahmen
AbschluB gebracht werden kiinnen und uns eine H6chstflut, wie sie nach den

baldigst

zum

AuBerungen

der

Gutachter denkbar ist,
erspart bleibt,

1

