Wir bauen für Sie! Deichnacherhöhung
in Spieka-Neufeld 2021/22
Was wir für Sie tun:
Der Deichverband Land Wursten wird in diesem Frühjahr mit der
Anpassung des Hauptdeiches an die durch den „Generalplan
Küstenschutz“ vorgegebene Sollhöhe im Bereich Spieka-Neufeld auf
einer Gesamtlänge von 2,88 km beginnen. Dafür wird der vorhandene
Deich um bis zu 0,7 m auf seiner jetzigen Längsachse und Lage
nacherhöht (Baustrecke Darstellung umseitig). Die für den Schutz der
Menschen und Sachgüter hinterm Deich notwendige Baumaßnahme
wird als Gemeinschaftsaufgabe Küstenschutz zu 70 % mit Bundes- und
zu 30 % mit Landesmitteln gefördert. Der Deichverband ist mit der
Umsetzung dieser Maßnahme beauftragt und hat hierzu für die
Betreuung der Umsetzung vor Ort den NLWKN (Landesbetrieb)
eingesetzt.
Mensch und Natur:
Die Lage des Vorhabens in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Nds.
Wattenmeer und dem zugehörigen EU-Vogelschutzgebiet als Natura2000-Gebiet erfordert sensibles Vorgehen in der Vorplanung und
naturschutzfachlichen Begleitung der Baumaßnahme. Eine ökologische
Baubegleitung ist hierbei für den Deichverband genauso
selbstverständlich wie eine vorherige Abstimmung und strenge
Abarbeitung
der
fachlichen
Vorgaben
der
zuständigen
Naturschutzbehörden. Ein früher Start mit ersten Schritten zur
Einhaltung der Schutzvorschriften ist hierfür Bedingung.
Sollten Sie also ab März 2021 ungewöhnlich mehr Aktivität als sonst
auf dem Deich bemerken, arbeitet hier der Deichverband für Sie.
Deich bei Spieka-Neufeld

Sturmflutsicherheit von Norden bis Süden.
Dafür sind wir da.
Aus dafür bereits angelegten Bodendepots wird der wertvolle Kleiboden als
Baustoff antransportiert. Für dieses auf im Kern zwei Jahre angelegte
Großprojekt müssen natürlich eine Transportroute festgelegt und Baustraßen
gebaut werden, denn der Boden stammt zum größten Teil aus einer Kleipütte bei
Wremen. Weiterhin werden Kleidepots im Außendeichbereich genutzt.
Ferner muss neben Klei auch Schotter und Frostschutzsand gefahren werden, da
auch Überfahrten und ein künftiger Treibselräumweg hergestellt werden. Die
Transportroute haben wir Ihnen unten links dargestellt; ab der Ortslage CappelNeufeld werden diese störungsfrei für die Anlieger im Außendeich geführt. Die
Strecke wird in 2021 und 2022 allerdings nur in der Zeit von Anfang April bis Ende
September genutzt und anschließend zurückgebaut.
Sie können unsere Baumaßnahme auch auf unserer homepage ein Stück weit
mitverfolgen: hier werden wir zwischendurch über Baufortschritte und
Neuigkeiten berichten > www.wabo-wem.de/Aktuelles. Wir danken für Ihr
Interesse!
Auf bald,
Ihr Deichverband
Land Wursten

Kleilager im Außendeich

