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Hochwasserschutz: Experten warnen vor Überschwemmungen an der Parthe

Zoo wäre im Ernstfall besonders gefährdet / Rathaus hofft auf Fördermittel aus Dresden

Von Andreas Tappert
Leipzigs Hochwasserschutz ist noch längst nicht perfekt - vor allem an der Parthe und dort am Zoo drohen größere
Überschwemmungen, wenn die Pegel steigen. So lautet das Fazit einer Podiumsdiskussion, zu der die Friedrich-Ebert-
Stiftung eingeladen hatte. Ein neues Warnsystem für die Bürgerschaft müsse angeschafft werden, hieß es.
Umweltamtsleiterin Angelika Freifrau von Fritsch teilte mit, dass das Auffangbecken Zwenkauer See die Stadt Leipzig nicht
vor allen Überschwemmungen schützen kann. Bei der letzten Hochwasserwelle im Juni 2013 sei dort zwar die
Maximalmenge Wasser von 130 Kubikmeter pro Sekunde abgeleitet worden, aber dennoch seien weitere 470 Kubikmeter je
Sekunde durch die Stadt geflossen. Leipzig müsse deshalb bei Hochwasser auch künftig die Burgaue fluten und hoffen,
dass nicht noch mehr Wasser als 2013 anrollt. "Unsere Schutzmaßnahmen sind nur auf ein 150-jähriges Hochwasser
ausgelegt", betonte sie. "Bei einem 151-Jährigen werden wir Sandsäcke aufschichten müssen."
Noch größer sind die Gefahren, die von der Parthe ausgehen. Dort lassen vor allem räumlich begrenzte Starkregenfälle die
Pegel steigen. "Wenn in der Parthe ein 50-jähriges Hochwasser auftritt, müssen im Leipziger Zoo schon Sandsäcke
gestapelt werden", warnte die Amtsleiterin - und Branddirektor Karl-Heinz Schneider verwies auf die geringe Vorwarnzeit für
Überflutungen nach plötzliche Starkregen. "Keine Feuerwehr der Welt ist in der Lage, in dieser Zeit einen Zoo zu
evakuieren", sagte er. Deshalb werde jetzt ermittelt, welche Stellen des Zoos besonders gefährdet sind und welche
technische Infrastruktur sowie gefährliche Tiere dann von den Fluten betroffen wären. Um das notwendige Geld für einen
besseren Schutz zu akquirieren, werde Leipzig demnächst in Dresden um Fördermittel bitten, so von Fritsch. Zuhörer wie
der ehemalige Leipziger Bundestagsabgeordnete Rainer Fornahl (SPD) forderten, Leipzig müsse politisch "intensiven
Druck" ausüben, um seinen Hochwasserschutz zu verbessern. Neben der Parthe müsse auch der Oberlauf der Weißen
Elster besser befestigt und über den Bau eines größeren Rückhaltebeckens bei Pegau nachgedacht werden.
Hausbesitzer fühlten sich von der Stadt nicht ausreichend darüber informiert, wie sie ihre Häuser vor Hochwasser schützen
können. Die Amtsleiterin will jetzt Informationsveranstaltungen mit Experten im Umweltinformationszentrum
anschieben.Branddirektor Schneider forderte ein besseres Warnsystem. Die früher eingesetzten Sirenen seien nach der
Wende abgebaut worden, sagte er. Inzwischen gebe es Nachfolgemodelle, die nicht nur Warntöne abgeben, sondern auch
für differenzierte Durchsagen in den einzelnen Stadtgebieten genutzt werden können. In Dresden werde so ein System mit
Hilfe eines Förderprogrammes des Freistaates aufgebaut. "Das muss auch für Leipzig möglich sein", so Schneider.

Auf dem Podium: SPD-Fraktionschef Axel Dyck, Anwohner Tobias Hönemann aus Schleußig, Moderator Holger
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Hubschrauber-Einsatz am 4. Juni 2013 bei der Deichsicherung mit Sandsäcken an der Weißen Elster in
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