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Betr.: Gefahren für die Regenwasser-Ableitung durch Bebauung
des Sportgeländes Kälberwiese

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

im NDR-Fernsehen wurde am 20.01.2015 um 21.15 Uhr in der Sendung Panorama 3
ein Bericht ilber schwerwiegende Probleme bei der Ableitung von Regenwasser durch
Entwässerung, die bei einem bebauten Grundstück nicht mehr funktioniert, gebracht.
Offenbar wird durch die Versiegelung infolge einer in Fließrichtung unterhalb neu errich-
teten Wohnsiedlung der bisher vorhandene Abfluss wesentlich verringert und vrarzögert.

Uns ist bewusst, dass die Abfluss-Situation bei der Bebauung des Sportgeländes an-
ders ist als bei dem Problemfall, der in der Sendung gezeigt wurde, und anderen kurz
angesprochenen Fällen. Bei uns liegt das neu zu bebauende Gelände abflussnräßig
gesehen oberhalb der dezeit bebauten Grundstücke im Alt-Petritor.

Gleichwohl ist mit der Bebauung zwangsläufig eine stärkere Versiegelung des derzei-
tigen §portgeländes verbunden. Besonders bei längerem Starkregen und anderen Ex-
tremsituationen muss deshalb die Versickerung des Regenwassers zwangsläufig gerin-
ger sein" Das muss zu deutlich stärkeren Wassermengen führen, die von der Kleinen
Mittelriede und Schölke abgeleitet werden müssen. lm Namen der hier wshnenden
Mensehen bitten wir Sie, bei den Berechnungen der Entwässerungssituation nicht eine
Mindestlösung nach bisherigen Regenereignissen zur Grundlage zu machen"

Angesichts der Klimaerwärmung, die eindeutig in Gang ist, gibt es bei Experten keine
Zweifel, dass Starkregenereignisse intensiver und häufiger werden" Es muss deshalb
unbedingt verhindert werden, dass das bewässerungstechnisch vergleichsweise tief
liegende Gebiet von Alt-Petritor durch die neue Bebauung noch stärker gefährdet
wird, als das trotz einiger Entlastungsmaßnahmen noch immer der Fall ist" Kleine Mit-
telriede und Schölke sind von eindeutig geringer Aufnahmefähigkeit.
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Bei'Abflussberechnungen, die als gerade ausreichend bemessen sind, kann es durchstärkere Regenwassermengen schnell zu Überschwemmungen kommen. wir lrittensie sieherzustellen, dass beider Planung der Bebauung diJDimensionierung eler Ent-wässerung in einem derart sicheren ndan e*otgt, dass eine Verschlechterung urnbedingtverhindert wird. §s muss im lnteresse der Bur§erinnen und Bürger Vorsorge getroffen
werden, dass Planungen nicht wie bei den Fal-len - in der panoiarna g-Seäaünsi ;;ig"-zeigt - wesentliche erkennbare Umstände unbeachtet bleiben oder nach überkomme-
nen Regeln beurteilt werden, die nicht mehr zeitgernäß sind.

ln diesem Zusammenhang müssen wir noch unser Bedauern darüber zum Ausdruck
bringen, dass seitens der Planungsverwaltung unserer Bitte im Schreiben an Sie vom
31.07"2014, unserem Verein die Formulierun[ der Gutachtenaufträg* ,o, Erteilung der
Aufträge zur Kenntnis zu geben, nicht entsprocnen worden ist.

Als betroffener Bürgerverein hätten wir gern Anregungtn aus unserer unmittelbaren
Ortskenntnis gegeben, damit die Gutacfiten moglühst umtassend erstellt werden. ln
diesem Zusammenhang haben wir auf den Beitäg ,,Größe und Grenzen der Bürgerbe-
teiligung" - erschieng.n 

'.n 
der Ausgabe der FAZ vom 25.07.2014 - aufmerksarn §e-macht" ln diesem Artikelwird herausgehoben, dass die Stadt Wolfsburg insoweit eine

yorblllliche Bürgerbeteiligung pflegt. Aus der Antwort der Venrrraltung aif die Anfrage
der SPD-Bezirksratsfraktion vom 20.01.2015 zur Entwicklung des Bäugebietes Kalber-
wiese ersehen wir, dass bereits Gutachten erstellt werden, ohne dass üir Getegenheit
gehabt haben, hiezu Stellung zu nehmen.

Mit freundlichqn Grüßen
:t - I'l , {
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'Michael l-ieyland
Vorsitzender

Hans Ochmann
stellv. Vorsitzender
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