
Dammbau in Knau –
Lücke im Wall wird geschlossen

Altenburg (Pi). Bagger und Lastwa-
gen sind in diesen Tagen im Alten-
burger Ortsteil Knau im Einsatz,
um einen bedeutenden Beitrag
zum Hochwasserschutz zu leisten.
In der Vorwoche haben Arbeiten
an einem flachen Wall begonnen,
den Auftrag dazu erteilte die Stadt
an ein Unternehmen aus der Re-
gion. Ziel der Maßnahme ist ein
Lückenschluss und die damit ein-
hergehende Schaffung einer Be-
darfsüberfahrt. Das Projekt betrifft
einen vergleichsweise niedrigen,
aber wichtigen Damm, der sich am
linken Ufer der Blauen Flut süd-
östlich von Knau befindet. Der
Damm diente früher als Feldwege-
überfahrt. Die auf einer Länge von

bis zu 50 Metern bestehende
Lücke soll nun durch Aufschüt-
tung wieder geschlossen werden.
Die Arbeiten werden, sofern die
Witterung den Akteuren keinen
Strich durch die Rechnung macht,
in der kommenden Woche abge-
schlossen sein. Die Kosten sum-
mieren sich voraussichtlich auf
rund 60.000 Euro. Wenn der Lü-
ckenschluss vollbracht ist, ist der
tieferliegende Bereich von Knau
besser geschützt, falls das Wasser
der Blauen Flut einmal über die
Ufer treten sollte. Von der Wieder-
herstellung der Überfahrt durch
die Erhöhung des Damms profi-
tieren im Fall eines sogenannten
kleinen Hochwassers die am tiefs-

ten gelegenen Wohnhäuser, das
sind etwa zehn, sowie die Kleingar-
tenanlage mit der Gaststätte „Zur
Leimrute“. Oberbürgermeister Mi-
chael Wolf und Ortsteilbürgermeis-
ter Erhard Grünberg hatten sich
Anfang des Jahres für das Vorha-
ben gegenüber der Unteren Was-
serbehörde stark gemacht. Viele
Bürger aus Knau hatten das Anlie-
gen zuvor an die Stadt herangetra-
gen. Die Untere Wasserbehörde
stimmte dem Projekt zu, es gilt als
„temporäre Leitmaßnahme zum
Wasserabfluss beim Entstehen
eines Hochwassers in der Blauen
Flut“ und ist kein Vorgriff auf das
künftige Hochwasserschutz- und
Gewässerentwicklungskonzept.

Reiner Apelt (l.) vom beauftragten Ingenieurbüro, Michael Trömel vom Schmöllner Betrieb HTS und Denis Anders,
Leiter des Referats Stadtwirtschaft, trafen sich kürzlich zur Bauberatung vor Ort. Foto: Ronny Seifarth


