Der Hördter Auwald –
nachhaltige Waldbewirtschaftung und
Platz für extremes Rheinhochwasser

Rheinland-Pfalz hat sich im Rahmen internationaler Verträge dazu verpflichtet, seinen
Beitrag zur Wiederherstellung der Sicherheit gegen ein 200jährliches Hochwasserereignis
am Rhein zu leisten. 1982 vereinbarten die beteiligten Partner Frankreich sowie die Bundes
länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen Rückhaltekapazitäten für
ca. 288 Millionen m³ Hochwasser zu schaffen.
Wegen des Klimawandels sind noch extremere Hochwasserabflüsse mit einer statistischen Jährlichkeit von
über 200 Jahren wahrscheinlicher geworden. Deshalb
stellt Rheinland-Pfalz zusätzliche Rückhalteflächen zur
Verfügung, darunter den Reserveraum für Extremhochwasser bei Hördt. Die Einrichtung dieses Raumes
wird von der EU im Rahmen des Interreg IVb Projektes
ALFA (Adaptive Land use for Flood Allevation) gefördert. Bis etwa 2024 soll auf einer Fläche von ca. 870 ha

ein Rückhaltevolumen bei Extremereignissen von
ca. 32 Mio. m³ bereitgestellt werden. Im Rahmen der
Deichsanierung wird dazu der bisherige Rheinhauptdeich (RHD) auf einer Strecke von ca. 6 km erhöht. Als
rückseitige Begrenzung der Überflutungsfläche soll ein
neuer Deich mit einer Länge von 9,5 km gebaut werden.
Rheinland-Pfalz geht damit über die vertraglich festgelegten Verpflichtungen zur Hochwasserrückhaltung
hinaus.

Gegenwärtig wird die Fläche durch den Rheinhauptdeich vor Überflutung geschützt. Zukünftig aber könnte
ein extremes Hochwasser die Hördter Rheinauen
erreichen. Wegen der extremen Seltenheit solcher
Hochwässer kann sich die Natur jedoch nicht an diese
Überflutung anpassen, und es wären große Schäden zu
befürchten. Um dies zu vermeiden, sollen regelmäßige
„Ökologische Flutungen“ auf geringerem Niveau zugelassen werden. Der Wald und seine Lebensräume
werden dadurch auf Überflutungen vorbereitet.
In dem geplanten Rückhalteraum bestehen heute
verschiedene teilweise konkurrierende Nutzungen wie
Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Fischerei, Naturschutz und Erholung. Da die Ökologischen Flutungen
diese Nutzungen beeinträchtigen könnten, wurde die
bestmögliche Vorgehensweise in einem intensiven
Moderationsprozess ermittelt. Durch eine zeitliche und
räumliche Differenzierung der Flutungen wird sicher
gestellt, dass

Sommerhochwasser im Auwald

■■ sich die Grundwasserstände in den umgebenden
Ortslagen nicht verschlechtern,
■■ die Bevölkerung durch eine Zunahme des Stech
mückenaufkommens nicht beeinträchtigt wird,
■■ ein möglichst großes Retentionsvolumen im
Reserveraum zur Verfügung steht und
■■ die biologische Vielfalt sowie die Schutz- und
Erhaltungsziele des NATURA 2000-Netzwerkes nicht
beeinträchtigt werden.
Bei den Ökologischen Flutungen wird Rheinwasser über
drei Durchlässe in den Reserveraum eingeleitet. Durch
den Wasserzufluss werden auetypische Arten besonders
gefördert und die Lebensgemeinschaften passen sich
sukzessive an die künftigen Umweltbedingungen an.
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Nachhaltige Forstwirtschaft
Etwa 2/3 des Rückhalteraumes bestehen aus Wald und
werden forstlich bewirtschaftet.
Da der Grundwasserstand seit mehr als hundert
Jahrennur gering schwankt, musste in der Vergangen
heit auf die Hochwassertoleranz der Bäume kein
Wert gelegt werden. Die vorherrschende Rotbuche
beispielsweise liefert hohe Erträge, kann aber höhere
Wasserstände nicht tolerieren. Durch die Ökologischen
Flutungenwird das Grundwasserniveau in den niedrig
gelegenen Bereichen des Reserveraums zeitweise um
bis zu 1,5 m steigen.
Um auch unter den zukünftigen Rahmenbedingungen
eine nachhaltige Forstwirtschaft zu gewährleisten,
werden sowohl das forstliche Bewirtschaftungskonzept des Reserveraumes als auch die
Weide
Zusammensetzung der Baumarten angepasst.
Tief liegende Standorte mit zukünftig
höheren Wasserständen werden
aus der Nutzung genommen,
da hier eine ertragsorientierte
Bewirtschaftung unrentabel
werden wird.
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Zur langfristigen Sicherung einernachhaltigen Forstwirtschaft
wird im Bereich des
geplanten Rückhalteraumes insbesondere
die einheimische Stieleiche gefördert.
Die Stieleiche kann als ausgewachsener Baum
Hochwasserereignisse auch in der sensiblen Vegeta
tionszeit sehr gut verkraften. Nur in der Jugendphase ist
sie empfindlich und braucht zu Beginn ihrer Lebenszeit
ca. fünf Jahre ohne Hochwasser, um dann zunehmend
„hochwasserresistent“ zu werden. Ebenfalls gut geeignet ist die bis zu 400 Jahre alt werdenden FlatterUlme. Sie kann Überflutungen über drei Monate
überdauern, und ihr Holz ist besonders hart, druck- und
stoßfest. Flatter-Ulmen verfügen darüber hinaus über
die Fähigkeit Brettwurzeln auszubilden, die dem Baum
an bodennassen Standorten zusätzliche Stabilität verleihen. Unter dem Aspekt des Artenschutzes kommt der
Flatter-Ulme eine besondere Bedeutung zu, denn sie

Auf einer Flächevon etwa 100 ha wird zukünftig eine
weitgehend eigendynamische Entwicklung zugelassen.
Dort werden naturnahe und artenreiche Lebensgemeinschaften entstehen, in die der Mensch allenfalls regu
lierend eingreift.
Auf weiteren etwa 70 ha wird ein Umbau der Haupt
baumarten stattfinden. Gegenwärtig dominieren hier
wenig hochwassertolerante aber forstwirtschaftlich
wertvollere Arten wie Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn und
Rotbuche. Sie werden sukzessive geerntet und durch
hochwasserverträgliche Arten ersetzt. In diesem Zusam
menhangwird auch die Gemeine Esche entnommen.
Sie ist hochwassertoleranter als die Buche, doch das seit
2007 in Deutschland stark in Ausbreitung befindliche
Eschentriebsterben fügt dieser Baumart Verluste zu und
kann schlimmstenfalls zu ihrem Verschwinden führen.
Ulme

sichert das Überleben einiger seltener Insektenarten.
Darüber hinaus ist die Baumart weitgehend resistent
gegen eine von dem Ulmensplintkäfer übertragene
Pilzerkrankung, die das Ulmensterben verursacht und
für den drastischen Rückgang unserer heimischen Bergund Feld-Ulmen verantwortlich ist.
Eine weitere Art mit ausgeprägter Hochwassertoleranz
ist die Europäische Eibe. Während die jungen Pflanzen
nur im schattigen Unterstand anderer Bäume gedeihen,
vertragen heranwachsende Eiben auch volle Sonnen
bestrahlung.
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Der ökologische Wert der Hördter Rheinauen ist von
überaus hoher Bedeutung. Aufgrund des Vorkommens
zahlreicher naturschutzfachlich bedeutsamer Arten sind
die Waldflächen Bestandteil des gesamteuropäischen
Schutzgebietes NATURA 2000. Hier werden u. a. die
europaweit geschützten Tierarten Laubfrosch, Zwergtaucher, Wildkatze und Schlammpeitzger nachgewiesen. Ebenso kommen Arten der Roten Liste wie Hirschkäfer, Schmale Windelschnecke und Helm-Azurjungfer
vor. Diese aus Naturschutzsicht bedeutsamen Arten siedeln bevorzugt in Auen und ihre Populationen werden
von den Ökologischen Flutungen deutlich profitieren.

Der Rückhalteraum für Extremhochwasser in Hördt
bildet ein Modellbeispiel für multifunktionale Landnutzung. Traditionelle Nutzungsformen wie Land- und
Forstwirtschaft werden im Einvernehmen mit allen
Beteiligten so gestaltet, dass zusätzlich die Funktion
als Hochwasserrückhalteraum gewährleistet werden
kann. Die ökologischen Flutungen stellen auenähnliche
Verhältnisse wieder her und erhöhen den naturschutzfachlichen Wert der Hördter Rheinauen.
Im Rahmen eines geplanten Lehr- und Informationspfades soll zukünftig anschaulich über die gebietsspezifischen Besonderheiten informiert werden. Insbesondere
soll darauf hingewiesen werden, dass durch Waldumbau
und standortgerechte Bewirtschaftung eine nachhaltige
Forstwirtschaft in Verbindung mit einer zukünftigen
Nutzung des Gebietes als Reserveraum für Extremhochwasser unter Wahrung der naturschutzfachlichen
Bedeutung möglich ist.
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