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Versuch macht klug: An der Technischen Universität Braunschweig testen Wissenschaftler die Auswirkungen des geplan 
WASSERKRAFTWERKS IN DöHREN. Die gute Nachricht für die Anwohner: Auch bei hohem Pegel bleiben Gärten und Füße trock« 

Hochwasser gibt's 
im Handumdrehen 

Wenn Wolfgang Mertens es will, 
ist,in der Döhrener Leinemasch 
Land unter. Der Professor am 

Leichtweiß.:.Institut für Wasserbau der 
Technischen Universität Braunschweig 
ist Herr über den Wasserstand der Leine 
- jedenfalls im Modell. Im Maßstab 1:20 
hat das Institut den Flußverlauf in Höhe 
der. Leineinsel nachgebaut und unter
sucht daran die Auswirkungen des ge
planten Wasserkraftwerks, das die han
noversche Wertbau AG in Döhren bauen 
möchte. 

Eine Befürchtung kann der Fachmann 
den Anwohnern schon einmal nehmen: 
Bei Hochwasser bleiben die Füße 
trocken. Einige Döhrener hatten be
fürchtet, daß die Leine über die Ufer 
treten und Gärten sowie Straßen unter 
Wasser setzen könnte. Doch nach vier
monatigen Tests stellen Mertens und 
sein Mitarbeiter Bernd Ettmer fest, daß 
sich die Hochwassersituation nach dem 
Bau des Kraftwerkes deutlich verbes
sern würde. Sogar Wassermassen wie 
beim Jahrhunderthochwasser 1946 
könnten nicht mehr so viel anrichten. Im 
Vergleich zu damals würde der Pegel um 
26 Zentimeter niedriger liegen, betont 
Ettmer. 

Den Beweis treten die Wissenschaftler 
gerne am Modell an. Versuch macht 
eben auch in der Wissenschaft klug: Ins
besondere . Strömungsverhältnisse von 
Flüssen und auftretende Wirbel im Was
ser ließen sich nicht exakt berechnen, 
sagt Projektleiter Mertens. ,,Das ergibt 
dann Ungenauigkeiten bei den Wasser
standen." Nur in der Praxis seien die 
Auswirkungen genau zu beobachten. 
Darum haben die Wissenschaftler Ge
ländeprofil und Flußbett auf einer Flä
che von 20 mal 20 Metern detailliert 
nachgebaut. Mertens öffnet den Hahn 
und läßt literweise Wasser aus den Roh
ren durch das Betonflußbett rauschen, 
uni das Hochwasser von 1946 zu simu
lieren. Projektbearbeiter Ettmer ist zu
frieden: ;Die stilisierten Häuser am Ufer 
der Mini-Leine bleiben tatsächlich 
trocken. 

Nach Auskunft von Jürgen Franke vom 
hannoverschen Umweltamt wird der 
Lärmpegel deutlich sinken, weil das 
Wasser nicht mehr über ein offenes 
Wehr plätschert, sondern durch die Tur
binen hindurchfließt und unterhalb der 
Wasseroberfläche austritt. Das wieder
um war manchem aber doch zu leise: 
,,Es haben sich Anwohner beschwert, 
die das Plätschern behalten wollen", 
sagt Franke. Also wird die Wertbau für 
den gewünschten Geräuschpegel sorgen 
und wie bisher einige Kubikmeter Was
ser über die Wehranlage planschen las
sen. 

In den nächsten Tagen will das Pla
nungsbüro die Unterlagen bei der Be
zirksregierung zur Genehmigung einrei
chen, sagt Ingenieur Andreas Peters. In 
der zweiten Jahreshälfte könnten die 
Bauarbeiten dann beginnen. Die Bauzeit 
schätzt er auf anderthalb Jahre - das 
Wehr könnte also nicht, wie ursprüng
lich angepeilt, zur Expo fertig werden. 
Eine kleine Hoffnung hat Peters den
noch: ,, Vielleicht" können wir aber zum 
Ende der Expo die Turbinen einhängen 
und in den Probebetrieb gehen." stk 

Ein Blick in 
die Zukunft 
Das Modell läßt die geplanten 
Änderungen schon gut erken
nen: Anstelle der rostigen 
Brücke (1) will die Wertbau 
AG eine Stauwand errichten 
lassen (2), die bei Hochwasser 
geöffnet werden kann. Zur 
Zeit fließt das Wasser dort 
über eine Schwelle hinab (3). 
Die neue Staustufe drängt das 
Wasser in einen Kanal (4), wo 
sich heute das marode Leine
wehr befindet (5). Das eigent
liche Kraftwerk (6) entsteht ei
nige Meter flußabwärts. Das 
Gebäude soll so flach gehalten 
werden, daß es mit der Gelän
deoberkante abschließt. In die 
Wand vor dem Kraftwerk (7) 
werden ebenfalls Schütze ein
gebaut. die bei Hochwasser 
geöffnet werden können. Im 
Bild rechts testet Projektleiter 
Wolfgang Mertens die Strö
mung der Leine mit Farbstoff. 

stk/Surrey, Koch 

Zehn- bis zwölftausend Mark pro Mo
nat läßt sich die Wertbau AG die Unter
suchungen an der Uni Braunschweig ko
sten. Allerdings zahlt das Unternehmen 
diesen Preis nicht nur zur Beruhigung 
der Anwohner. Die Betreiber des Kraft
werkes haben auch eigene Interessen im 
Sinn. So prüfen die Wissenschaftler, ob 
das Kraftwerk richtig bemessen ist und 
wie die Wasserkraft optimal genutzt 
werden kann. Ein Schuß Farbstoff, der 
von der Strömung durch das Wasser ge-:
trieben wird, zeigt, wo die Wirbel auf
treten. Durch kleine Korrekturen, zum 
Beispiel am Uferverlauf, können diese 
unerwünschten Nebeneffekte beseitigt 
werden. 

Strom für 1600 Haushalte 
Am Entwurf des Celler Ingenieurbü

ros Reit und Peters mußten Mertens und 
Ettmer nicht viel verändern: Nur zwei 
Mauern vor dem Kraftwerk gestalteten 
die beiden Wissenschaftler um, um Was
serwirbel vor dem Eintritt in die Turbi
nen zu vermeiden. Wie Mertens sagt, ha
ben die Ingenieure die Änderungen auch 
schon in die Baupläne übernommen. 

Eine zweite Änderung, zu der sich B~
treiber und Planer entschlossen haben, 
hat eher symbolischen Charakter. Zu
nächst . hatten Anwohner zu viel Lärm 
durch das Wasserwerk befürchtet. Ein 
schalltechnisches Gutachten konnte die 
Ängste jedoch aus dem Weg räumen. 

Das geplante Wasserkraftwerk an 
der Leineinsel soll die dritte derartige 
Anlage in Hannover werden. Bereits 
heute gewinnen die Stadtwerke am 
Schnellen Graben am Maschsee Strom 
durch Wasserkraft. ein weiteres Werk 
entsteht in Herrenhausen. 

Acht Millionen Mark will der Betrei
ber Wertbau in das I>öhrener Kraft
werk investieren. Mit einer Leistung 
von zweimal 400 Kilowattwäre es nach 
·Herrenhausen das zweitgrößte. Pro 
Jahr sollen die beiden Turbinen vier 
Millionen Kilowattstunden Strom er
zeugen, womit sich i:und 1600 Haushal
te ver.sorgen ließen. Der Ausstoß von 

Kohlendioxyd würde dadurch um 3000 
Tonnen pro Jahr gemindert. 

Auch der Stadtkasse käme der Bau 
des Wasserkraftwerks gelegen. Das be
stehende Leinewehr müsse dringend 
saniert werden, sagt Jürgen Franke 
vom Umweltamt. Unter anderem sei 
der Abflußboden hinter dem Wehr un
terspült, und die Schütze könnten bei 
Hochwasser nicht mehr richtig gezogen 
werden. Die Kosten für die Reparatur 
schätzt Franke auf zwei bis drei Millio
nen Mark. Würde Wertbau das neue 
Werk nicht bauen, müßten Sta:dt, Be
zirksregierung und Kommunalverband 
die Reparatur bezahlen. stk 
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Ökologie hin, Umw 
die Pläne für das Wass 
Döhren stoßen nicht i 
genliebe. Die Gemeine 
steht dem Vorhaben 
tisch gegenüber, weil 
schärfung ihrer Hocl 
me fürchtet. Knackpu 
roder Damm zwischen 
ne und dem Unionse 
burg. Für den Betrie 
kraftwerkes würde dü 
gleich zu heute bis zu 
höher aufgestaut. Du 
stau würde auch der 
kenburg steigen - das 
nahezu ungehindert d 
ehigen Damm in den 
ßen und weiter auf die 
Straße schwappen. D 
Wall mit Aushub von 1 
stärkt werden; bislan. 
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