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Antrag: Konzept für eine wassertechnische und ökologische Erneuerung des RB 
Friedrichshulde

Die Verwaltung wird beauftragt, ein geeignetes Fachbüro mit der Erstellung eines Konzeptes 
für die wassertechnische und ökologische Umgestaltung des RB Friedrichshulde in ein 
Überschwemmungsbecken zu beauftragen. 

Begründung:
Das RB Friedrichshulde hatte von Beginn an eine ganze Reihe von ökologischen und 
wassertechnischen Mängeln, die u.a. zu hohen Unterhaltungskosten führten. Diese Mängel 
können und sollten jetzt beseitigt werden, um weitere Unterhaltungskosten zu vermeiden und 
die Düpenau endlich in ein - auch ökologisch wirksames - Fließgewässer umzugestalten.

Das RB Friedrichshulde wurde wassertechnisch fehlerhaft angelegt. Durch die Vermischung 
des Fließgewässers Düpenau mit dem Stehgewässer RB Friedrichshulde, kam es nicht nur zu 
einer Vermischung von an sich getrennten ökologischen Systemen, sondern auch zu einer 
starken Ablagerung von Sedimenten und Schwebstoffen im Regenrückhaltebecken, die durch 
das Fließgewässer Düpenau in das Regenrückhaltebecken transportiert werden. Bedingt durch
die niedrige Fließgeschwindigkeit im RB setzen sich dort alle Sedimente und Schwebstoffe 
ab, die dann in zeitlichen Abständen ausgeräumt werden müssen, begleitet von hohen Kosten 
und von einer gleichzeitigen Zerstörung der ökologischen Lebensräume im See.

Ziel ist es, den Durchfluss der Düpenau durch das Gebiet des heutigen RB ungestört zu 
gewährleisten und das RB in ein - auch wassertechnisch besser funktionierendes 
Überschwemmungsbecken zu gestalten, welches für Hochwasserereignisse auch mehr 
Stauvolumen als das heutige RB bieten wird. Dieses Überschwemmungsbecken entspricht 
weitgehend dem heutigen Zustand des RB bei abgelassenem Wasser. Es ist jetzt schon in 
einem Teil durch wassernahe Pflanzen wie Schilf besiedelt worden. Durch dieses Becken 
findet die Düpenau ihr eigenes Bett. Es bilden sich Bereiche mit niedrigen Wasserständen 
heraus, die eigene ökologische Wertigkeiten besitzen. Das Becken wird bei 
Hochwasserereignisse überflutet werden. Dabei werden die Wasserpegel im Unterschied zu 
bisher nie so hochstehen, dass sie den umlaufenden Wanderweg unterspülen können. Der 
Ablauf des Sees ist durch eine bestehende Betonwand begrenzt, so dass überschüssiges 
Wasser zeitlich gestreckt an den Unterlauf der Düpenau abgegeben wird. Der bestehende 
Ablauf bietet Fischen, die die Düpenau hochschwimmen, im Unterschied zu heute, keine 
Barriere mehr. Auch das ist ein Wert in sich.       

Das Becken sollte durch einen neu anzulegenden integrierten See, der durch hohe 
Wasserstände befüllt werden wird und einen mit diesem See angebundenen Ringgraben um 
die bestehende Brutinsel, aufgewertet werden. So kann sichergestellt werden, dass Füchse 
nicht auch noch auf die Brutinsel gelangen und dort neben Krähen und Ratten zu einem 



weiteren Brutrisiko führen.

Die Neugestaltung des RB Friedrichshulde würde ein seit mehr als 30 Jahren unter 
Naturschützern diskutiertes Problem der Düpenau lösen. Bisher wurden stets die kostenmäßig
sehr teure Trennung zwischen Düpenau und RB diskutiert. Die Umgestaltung des 
Regenrückhaltebeckens in ein ökologisch aufgewertetes Überschwemmungsbecken würde im 
Vergleich dazu zu einer deutlich kostengünstigeren und besseren Lösung führen. 


