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Das Hochwasserrückhaltebecken für die Emscher hat immense Dimensionen. Foto: Karl Gatzmanga 

Castrop-Rauxel. In Ickern wird die Emscher künftig bei Hochwasser zwischengespeichert. 
Die Emschergenossenschaft baut hier im Zuge der Fluss-Renaturierung riesige 
Rückhaltebecken. 

Das ist schon kurz vor gigantisch: Was an der Stadtgrenze zwischen Ickern und Dortmund-Mengede 
entsteht, ist von immensen Dimensionen. Zurzeit geben die unbelaubten Bäume entlang der 
Autobahnen 2 und 45 immer wieder den Blick frei auf diese riesigste aller Baustellen im Zuge der 
Emscherrenaturierung: Hier entstehen vier gewaltige Hochwasserrückhaltebecken (HRB), in dessen 
Bau die Emschergenossenschaft 70 Millionen Euro investiert.  

 „Das flächenmäßig größte Bauvorhaben beim Umbau der Emscher – das 
Hochwasserrückhaltebecken – anzulegen, ist notwendig, um einen sicheren Hochwasserschutz zu 
schaffen“, erklärt Ilias Abawi, Pressesprecher der Emschergenossenschaft. Denn sobald das Becken 
fertig gestellt ist, schafft es Hochwassersicherheit für die zehn am Hauptlauf der Emscher liegenden 
Städte von Castrop-Rauxel bis Dinslaken.  

Im Notfall kann nämlich die aus Dortmund kommende Emscher-Welle in Ickern zwischengespeichert 
und zurückgehalten werden. Somit wird der Druck aus der Emscher genommen und in Städten wie 
Castrop-Rauxel oder Recklinghausen kommt folglich nur eine „schlanke“ Emscher an und kann 
entsprechend mehr Wassermassen aufnehmen, ohne dabei überzulaufen. Derzeit im Bau befindet 
sich das so genannte Auslaufbauwerk. Am unteren Ende des Hochwasserrückhaltebeckens wird es 
künftig die aufgestaute Emscher regeln. Hier hindurch wird das gestaute Wasser gedrosselt 
weiterfließen können, wenn das Becken komplett gefüllt ist. 

Die Dimensionen des HRB sprechen für sich: Es bietet ein Rückhaltevolumen von rund 1,1 Millionen 
Kubikmeter, was einem Inhalt von sieben Millionen Badewannen entspricht. Das Becken fasst somit 
mehr als zum Beispiel der Dortmunder Phoenix See – dort sind es im Trockenwetterfall nur 600 000 
Kubikmeter (im Hochwasserfall maximal 840 000 Kubikmeter). Die Fläche, auf der das HRB entsteht, 
ist nicht minder beeindruckend: Auf den 33 Hektar, die es nach seiner Fertigstellung einnehmen wird, 
fänden 46 Fußballfelder Platz.  

Mit dem Fortgang der im Juni begonnenen Baumaßnahme ist man bei der Emschergenossenschaft 
zufrieden. „Wir sind, was den Zeitplan angeht, sehr gut im Rennen“, sagt Unternehmenssprecher 
Abawi und verdeutlicht: „Ein großer Vorteil ist die sehr lange frostfreie Zeit im Herbst gewesen. Der 



Erdaushub konnte ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.“ Bislang wurden auf dem Gelände rund 
600 000 Kubikmeter Erde ausgehoben und abtransportiert. Insgesamt müssen etwa 1,4 Millionen 
Kubikmeter Boden bewegt werden, damit die über die Ufer tretende Emscher genug Platz findet, um 
sich auszubreiten. Bis zu acht Metern tief wird dazu gegraben, 

Wenn das HRB fertig ist – läuft alles nach Plan, soll das im Sommer 2013 der Fall sein – wird es im 
Trockenwetterfall ein Landschaftsbauwerk: Eine riesige grüne Fläche, durch die die Emscher fließt. Im 
Augenblick fließt das Wasser noch kerzengerade durch das Becken und wird auch noch durch 
Dämme geleitet, weil die Emscher nach wie vor Abwasser führt. Sobald aber der Fluss nach der 
abgeschlossenen Renaturierung abwasserfrei ist (nach 2017), werden auch die Dämme entfernt und 
er erhält eine kurvenreichere Trasse innerhalb des Beckens. Auf Dauer aber wird sich die Emscher 
ihren neuen Lauf innerhalb der Auenlandschaft selbst suchen und finden – ganz natürlich eben. 

Emscher-Renaturierung 

Durch den Emscher-Umbau auf einer Länge von über 80 Kilometern soll mitten im größten 
Ballungsraum Europas ein Fluss zurückkehren, der heute nur als offener Abwasserlauf existiert. Mit 
einem Gesamt-Investitionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro und einer Projektlaufzeit von mehreren 
Jahrzehnten ist der Emscher-Umbau eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. 

Die Anrainer, die vom Umbau profitieren sind – von Ost nach West: Holzwickede, Dortmund, Castrop-
Rauxel, Recklinghausen, Herne, Herten, Gelsenkirchen, Gladbeck, Bottrop, Essen, Oberhausen, 
Dinslaken. Der Emscher-Fluss bildet damit die zentrale wasserwirtschaftliche Achse der am dichtest 
besiedelsten Region in Deutschland.  

Historisch gewachsenes Entwässerungssystem  

Aus dem gesamten Einzugsgebiet dieses Flusses werden die Abwässer der Haushalte sowie der 
Gewerbe- und Industriegebiete über städtische Kanalisationen in die Emscher eingeleitet. Über den 
als Abwasserkanal ausgebauten Fluss gelangt das Abwasser dann zu drei Großkläranlagen, wo es 
nach den Regeln der Technik gereinigt wird. Dieses historisch gewachsene Entwässerungssystem hat 
seinen Ursprung in der geschichtlichen Entwicklung des Ruhrgebietes: Vor mehr als hundert Jahren 
wurde aus einer dünn besiedelten Auenlandschaft ein industrieller Ballungsraum. Die Emscher wird 
auf 40 km Flusslänge von Deichen gesäumt, die – zusätzlich zum gerade entstehenden 
Rückhaltebecken an der Stadtgrenze – dem Hochwasserschutz dienen. 

Katja Büchsenschütz 
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