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enn in den vergangenen Jahren star-
ke Regenfälle mehrfach die Prom-

nitz über die Ufer treten ließen, sahen die
Anwohner des Flüsschens das Unheil zu-
mindest kommen. So waren in gewissen
Umfang Schutzmaßnahmen möglich. Et-
was anders ist das beim Seifengraben. Der
Bach fließt aus Richtung Autobahn nach
Berbisdorf, durchquert den Bahndamm
und verschwindet im Ort von der Oberflä-
che, bevor er nach gut 150 Metern beim
Einfließen in die Promnitz wieder zum Vor-
schein kommt. Über die Ufer treten kann
der Seifengraben so nicht. Wohl aber durch
Rückstau Schäden anrichten. Etwa, indem
sein Wasser, wie geschehen, die Bäckerei
flutet.

Das zu ändern, ist eine der vielen Rade-
burger Maßnahmen zur Verbesserung des
Hochwasserschutzes. Mit der jüngsten Sit-
zung des Technischen Ausschusses des Ra-
deburger Stadtrats ist die Zille-Stadt bei die-
sem Vorhaben wieder ein Stück vorange-
kommen. Die von der Stadt beauftragte Ho-
linger Ingenieure GmbH hat den verrohr-
ten Teil des Seifengrabens sowie den dorti-

W

gen Regenwasserkanals untersucht und Va-
rianten für die Sanierung beziehungsweise
den Neubau erarbeitet. Die Ergebnisse wur-
den nun den Ausschussmitgleidern präsen-
tiert.

Eine Kamerabefahrung des vor Jahr-
zehnten angelegten Kanals machte einen
Teil der zahlreichen Probleme sichtbar: Die
Dimensionen und Materialien wechseln
ständig. Eine Gewässersohle fehlt. Es gibt
zahlreiche nicht fachmännische Repara-
turstellen, zudem Scherbenbildung, Längs-
risse und vertikaler Versatz. Durch Sedi-
mente und Wurzeleinwuchs ist der Quer-
schnitt um bis zu 60 Prozent verringert.
Hinzu kommt, dass die Verrohrung teilwei-
se über Privatgelände und unter der Bebau-

ung hindurchgeht und im derzeitigen Ver-
lauf mehrere Knicke hat.

All das führt aus Sicht des Ingenieurbü-
ros dazu, dass eine Sanierung auf der kom-
pletten Länge in geschlossener Bauweise
nicht nur sehr teuer, sondern auch mit ho-
hen Risiken verbunden wäre, da nicht klar
sei, wie sich die statische Situation durch
das Beseitigen der Ablagerungen verän-
dert.

Doch auch eine Sanierung in offener
und nur unter der Bebauung geschlosse-
nen Bauweise ist nach den Ausführungen
der Fachleute nicht optimal. Denn in dem
geschlossenen Bereich müsste ein neues
Rohr eingebaut werden, wodurch sich der
Querschnitt und damit auch der Durch-
fluss verringern würden. Nachhaltig, so das
Büro, sei diese Variante nur, wenn auch das
geplante Rückhaltebecken am Seifengra-
ben oberhalb der Schmalspurbahn kom-
men würde. Sicher ist dessen Bau nicht.

Als bessere Variante bietet sich daher
ein kompletter Ersatzneubau in offener
Bauweise an. Dieser könnte komplett auf
öffentlichen Grundstücken und mit fast ge-
radem Verlauf erfolgen, was die künftige
Wartung erleichtert. Die Einbindung in die
Promnitz würde in Höhe des Schlosses er-
folgen. Allerdings ist diese Variante mit 255
Metern nicht nur um 100 länger als der der-
zeitige Verlauf, sondern sie kostet nach den
Berechnungen auch 140 000 Euro mehr.
Die Mitglieder des Ausschusses entschie-
den sich dennoch dafür, dass die Variante
des kompletten Neubaus weiter verfolgt
wird.

Verrohrter Seifengraben soll
neu gebaut werden

Berbisdorf
Bei den Hochwassern der letzten
Jahre hatte auch dieser Bach für
Probleme gesorgt. Sanieren wäre
nicht nur aufwendig, sondern
auch nur bedingt sinnvoll.

Von Sven Görner

So sieht es derzeit in dem in der Erde
verlaufenden Teil des Seifengrabens
aus. Foto: Stadtverwaltung/Holinger Ingenieure GmbH


