HAAREN-WASSERACHT

INFORMATION IHRES VERBANDES FÜR WASSER-, BODEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

100 Jahre Geest-Wasserachten
Die Haaren-Wasseracht ist eine von 19 Wasserachten, die mit Gesetz vom 09. August 1922 als
Geest-Wassergenossenschaft für den Landesteil
Oldenburg gebildet wurde.

Dieses war damals wie heute der geregelte Abfluss
in den Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie
die Aufrechterhaltung von guten Vorflutverhältnissen,
um die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sicher zu stellen.
Dafür wurden Mitte letzten Jahrhunderts viele Gewässer den damaligen Anforderungen entsprechend ausgebaut.
Die kontinuierliche Erschließung weiterer Wohngebiete und die damit einhergehende zunehmende Versiegelung der Flächen führten zu immer größeren Abflussspitzen, die von den Gewässern aufgenommen
und beim Oldenburger Hafen in die Hunte abgegeben
werden mussten.
Durch den Tideeinfluss kam es in Oldenburg regelmäßig zu Überschwemmungen.
So wurde im „generellen Plan“ der Haaren-Wasseracht von 1965 zum Zwecke des Hochwasserschutzes
der Ausbau der Haaren zwischen ihrer Mündung in
die Hunte am Stautorkreisel bis zur Einmündung der
Putthaaren in Petersfehn geplant.

Verbandsgebiete von 1922 (Nr. 2 = Haaren-Wasseracht)

Der Hochwasserschutz sollte durch die folgenden 3
Maßnahmen gewährleistet werden:
- Hochwasserrückhaltebecken in Petersfehn
- Siel und Mündungsschöpfwerk in Oldenburg
- Ausbau der Haaren zwischen diesen Bauwerken

Das Gesetz sah vor, dass anstelle der Gemeinden
nun die Wasserachten alle wasserwirtschaftlichen
Aufgaben in ihren jeweiligen Niederschlagsgebieten
übernehmen.

Überﬂutetes Stadtgebiet im Bereich Bloherfelde, Dez. 1960

Blick auf das eingestaute Hochwasserrückhaltebecken am
23.02.2022
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Bewässerung und Beregnung bis hin zum privaten
Inzwischen erreichen einige Gewässer jedoch die
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