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NTS: Regenwasserbewirtschaftung im Grünzug Moorbek - ungewichtete Variantenbewertung
Stand: 15.01.2021
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1

Funktionsfähigkeit / 

Betriebssicherheit

gewährleistet

+ +

+ Mit einer technischen Drossel kann der Drosselabfluss 

gesteuert  werden. Dies ermöglicht es, die Vernässung der 

Mönchswiese bei häufigen Regenereignissen wie im Bestand 

aufrecht zu erhalten und zeitgleich die Abflusspitzen von 

selteneren Regenereignissen abzudämpfen

+ Durch Anbringung von Gittern und Tauchwänden ist die 

technische Drosseleinheit vor Störstoffen geschützt.

+ Durch die Möglichkeit der Nachjustierung kann die 

Drosseleinheit bei Bedarf an neue/geänderte 

Rahmenbedingungen angepasst werden. Dies ermöglicht eine 

nachhaltige Steuerung des Abflusses. 

-

- Da keine technische Drossel verwendet wird, kann der Abfluss 

nur über die Größe des Durchlasses bestimmt werden. Eine 

optimale Steuerung mit Erhalt der Vernässung und Dämpfung 

der Abflussspitzen ist nicht möglich.

+ Durch die Anbringung eines Gitters ist der Durchlass vor 

Treibgut geschützt. 

- Eine Nachjustierung der Steuereinheit ist nur bedingt möglich.

2 Schutz der Anlieger +

+ Durch die exakte Einstellung der Drosseleinheit und der 

möglichen Nachjustierung ist eine Überstauung der 

Retentionsflächen über das geplante Maß hinaus 

unwahrscheinlich. Die Anliegergrundstücke "An der Bäk" 

erfahren dadurch einen größeren Schutz vor Überstau.

-

- Durch die nicht exakte Einstellbarkeit und nicht mögliche 

Nachjustierung ist ein Überstau der Rückhalteflächen über das 

geplante Maß hinaus wahrscheinlicher als in Variante 1. Die 

Anliegergrundstücke "An der Bäk" erfahren dadruch einen 

geringeren Schutz vor Überstau.

3
Geringer 

Unterhaltungsaufwand
+

+ Drosseleinheit befindet sich in einem Schachtbauwerk und ist 

daher gut einsehbar / zugänglich.
- 

- Für die natürliche Drossel wird eine Spundwand mit 

Aufschüttung von Steinen etc. mit einer kleinen 

Durchflussöffnung hergestellt. Die Öffnung ist durch die 

aufgeschütteten Materialien nur schwierig einsehbar / 

zugänglich. 

4 Generierbares Stauvolumen + +

+ Durch den Verzicht auf Sohlgleiten kann über Abstürze der zur 

Aufstauung erforderliche Höhenunterschied mit dem 

erforderlichen Stauvolumen überwunden werden. - -

- Durch den Bau von Sohlgleiten (mind. 1:30) wird für die 

Überwindung der 1,50 m Stauhöhe eine Strecke von mindestens 

45 m je Staustufe erforderlich. Dadurch geht ein kann das 

hydraulisch erforderliche Stauvolumen nicht erreicht werden.

5 Durchgängigkeit -

- Durch den  Einbau von technischen Drosseleinheiten ist die 

Durchgängigkeit mehrfach unterbrochen. Da die Moorbek an die 

Traveförde dauerhaft nicht durchgängig angebunden ist/sein 

wird, ist die Vernetzung für Wanderfische (Meerforelle o.ä.) 

nicht relvant, hierfür ist die Moorbek auch eher zu klein. Auch 

innerhalb der Moorbek ist ein Verzicht auf die Durchgängigkeit 

hinnehmbar, da die Vorgaben der WRRL im nicht 

berichtspflichtigen Gewässer nicht verpflichtend einzuhalten 

sind, die Fauna durch die naturnahe Streckenentwicklung 

insgesamt profitiert und i.S. des WHG keine nachteilige 

Veränderung der Gewässereigenschaften, wenn denn ein 

Gewässer vorliegt, gegeben sind, sondern insgesamt eine 

Verbesserung.

+

+ Durch den Verzicht auf technische Einbauten und Abstürze ist 

die Durchgängigkeit der Moorbek gegeben. Es kann aufgrund zu 

geringer oder zu hoher Abflüsse und Strömung jedoch auch hier 

zu Zeiten ohne ausreichende Durchgängigkeit kommen.

6
Naturnahe Gestaltung 

Bachlauf
-

- Die naturnahe Gestaltung ist für den größten Teil des Bachlaufs 

möglich (Leitbild: mäandrierender kiesgeprägter Tieflandbach). 

Im Bereich der vier Dammbauwerke ragen jedoch die 

technischen Drosselschächte im oberen Drittel puntkuell aus 

dem umgebenden Damm heraus und sind als technische 

Bauwerke (Betonwände, Gitterroste etc.) sichtbar. Aus 

Sicherheits- und Unterhaltungsgründen können die technischen 

Bauelemente der Drosseleinheit nicht durch Begrünung bzw. 

Bepflanzung landschaftlich eingebunden werden.

+ +

+ Die naturnahe Gestaltung ist im überwiegenden Teil des 

Bachlaufs möglich. Die vier naturnahen Drosseleinheiten werden 

weitestgehend ohne technische Elemente geplant. Der 

Moorbekquerschnitt wird mithilfe einer Spundwand mit Öffnung 

eingeengt, wordurch Abflussdrosselung erreicht wird. Durch 

Steinschüttungen vor der Spundwand lässt sich ein naturnahes 

Erscheinungsbild erzielen. Da nachfolgend eine Sohlgleite (z.B. 

Störsteinbauweise) nötig sein würde, wäre hier ein ebenfalls 

wasserwirtschaftliches Bauwerk, wenn auch naturnäher 

erforderlich. Sohlgleiten sind als eingeschränkt naturnah zu 

werten. Die  nicht naturnahen Talraumabschnitte sind die 

Bereiche der Dammbauweke, wo die Moorbek unterirdisch in 

Hamco-Durchlässen geführt wird. 

Variante 1: Technische Drosseleinheit
Variante 2: Naturnahe (Durchgängigkeit der Sohle) 

Drosseleinheit
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Variante 1: Technische Drosseleinheit
Variante 2: Naturnahe (Durchgängigkeit der Sohle) 

Drosseleinheit

7 Erlebbarkeit der Moorbek -

- Für den Bereich der vier technischen Schachtbauwerke, die in 

die Dammbauwerke integriert werden, ist durch die 

unterirdische Führung des Wassers in Rohren nur eine deutlich 

eingeschränkte Erlebbarkeit der ansonsten naturnah 

verlaufenden Moorbek gegeben. Ersatzweise könnte eine andere 

Art der Erlebbarkeit hergestellt werden, indem an den 

Standorten der Dammbauwerke Informationen und 

Erläuterungen zu den Entwässerungseinrichtungen für Anwohner 

und Bevölkerung positioniert werden. (Voraussetzung: 

Abstimmung über die Zugänglichkeit!)

+

+ Die Erlebbarkeit der Moorbek ist auch hier nicht im gesamten 

Bachlauf gegeben, da die Moorbek im Bereich der 

Dammbauwerke im Hamco-Durchlass geführt wird. 

8 Erholungsweg 0
+ kein Vorteil/Nachteil durch technische Drosseleinheit

0
+ kein Vorteil/Nachteil durch naturnahe Drosseleinheit

9
Zielerreichung Schutzzwecke 

LSG "Travemünder Winkel"
0

 Die Schutzzwecke des LSG wie u.a. der Erhalt und die 

Entwicklung von naturnahen Landschaftselementen, auch als 

Grundlage für die naturnahe Erholung, werden auch mit dem 

Bau von technischen Drosseleinheiten erfüllt.

0

Die Schutzzwecke des LSG wie u.a. der Erhalt und die 

Entwicklung von naturnahen Landschaftselementen, auch als 

Grundlage für die naturnahe Erholung, werden  erfüllt.

10
Zielerreichung LEK "Grünzug 

Rönnau und Moorbek"
0

Das Ziel der Realisierung eines Grünzuges entlang der Moorbek 

als Teilbereich des im LEK konzipierten quartierübergreifenden 

Grünzuges Rönnau und Moorbek wird auch mit dem Bau von 

technischen Drosseleinheiten erreicht.

0

Das Ziel der Realisierung eines Grünzuges entlang der Moorbek 

als Teilbereich des im LEK konzipierten quartierübergreifenden 

Grünzuges Rönnau und Moorbek wird  erreicht.

Anlage 1: Skize "Verlust Stauvolumen"

+ + : 2  / + : 2  / 0 : 3 / - : 3  / - - : 0 + + : 1  / + : 2  / 0 : 3 / - : 3  / - - : 1

Legende
+ + besonders vorteilhaft
+ vorteilhaft
0 neutral
- nachteilig
- - besonders nachteilig


