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EINLEITUNG

1
Der Klimawandel wird die Erde erwärmen, die Pole werden schmelzen, 
der Meeresspiegel wird steigen, ufernahe Städte werden permanent über-
flutet sein.1 Diese Horrorszenarien scheinen in naher Zukunft Realität zu 
werden.

Doch Überflutungen sind nichts Neues. Seit jeher, bei Eisschmelze, Unwet-
tern und Sturmfluten werden Teile unserer Erde temporär überschwemmt.
Um sich davor zu schützen, werden unterschiedliche Maßnahmen verfolgt. 
In Ländern wie Deutschland schottet man sich üblicherweise vor dem 
Wasser ab, in den Niederlanden geht man mehr und mehr dazu über mit 
und auf dem Wasser zu leben und seinen Anstieg zu tolerieren. 

Mancherorts werden Vorkehrungen für mobile Dammbalkensysteme 
errichtet, an anderer Stelle siedelt man auf schwimmende Häuser um. 
In bestimmten Ortschaften sind gigantische Schutzmauern von Nöten, 
anderswo lässt sich der Hochwasserschutz so in bestehende Gebäude in-
tegrieren, dass man ihn kaum wahrnimmt. In wiederum anderen Städten 
entsteht Hochwasserschutz, der gleichzeitig Parks und Plätze bildet, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und Freizeitaktivitäten fördern.

Die Vielzahl von Möglichkeiten mit dem Wasser oder gegen das Wasser zu 
leben eröffnet ein Themenfeld, in dem die Gestaltung eine elementare Rol-
le spielt, denn bedrohte Städte müssen nicht nur vor Hochwasser sondern 
auch vor der Entscheidung falscher, gar zerstörender Hochwasserschutz-
maßnahmen geschützt werden. 
Die Errichtung gewaltiger Schutzmauern und die teilweise damit einher-
gehende Zerstörung des Stadtbildes und der Aufenthaltsräume kann einer 
historisch bedeutenden Stadt nämlich auf ähnliche Weise schaden wie ein 
Jahrhunderthochwasser.

1   „Langsam verschwindet das Land“. In: Kölner Stadt-Anzeiger vom 09.11.2015, Nr. 261, S. 14.
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Denn wenn eine Stadt an Attraktivität verliert, zum Beispiel durch den 
Verlust ihres historischen Stadtbildes, ihrer Naherholungsgebiete, ihrer 
öffentlichen Räume, ihrer denkmalgeschützten Gebäude und baulichen 
Vielfalt, dann kann das auch dem Wohlbefinden der Bürger erheblichen 
Schaden zufügen und einen Rückgang des Tourismus bedeuten.

Vielerorts hat man wieder erkannt wie wichtig es ist, vorhandene Gewässer 
in Städte zu integrieren und ihre Qualitäten als Aufenthaltsräume neu zu 
stärken. 
Flüsse eignen sich auf Grund ihres naturnahen Charakters besonders dazu, 
öffentlich nutzbare Plätze und Parks zu bilden und soziale sowie kommu-
nikative Nutzungsmöglichkeiten einzurichten. Ufernahe Wiesen, welche 
so häufig von Hochwasser bedroht sind, dass eine Bebauung hier nicht 
gestattet wird, bieten ganz von selbst großzügige Grünflächen mit Mög-
lichkeiten zum Spielen, Sport treiben, grillen und picknicken, spazieren 
gehen, schwimmen oder Boot fahren.

Wenn also ohnehin schon eine Umstrukturierung des Ufers von Nöten 
ist, dann kann man dies als Chance nutzen gleichzeitig Orte zu schaffen, 
die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen. An Stelle von steilen 
Betonmauern und abschottenden Straßen könnten schwimmende Ponton, 
Ufertreppen und verkehrsberuhigte Bereiche Aufenthaltsplätze bilden, 
welche Menschen zusammen führen.

Wie kann man also schützenswerte Gebäude, Orte und Landschaften so in 
den Hochwasserschutz integrieren, dass ihre Qualitäten nicht beeinträch-
tigt werden, vielleicht sogar ein Zugewinn verzeichnet werden kann?  

Was braucht eine Stadt und ihr öffentlicher Raum um wirklich als solcher 
genutzt zu werden?
Ist es wirklich so schlimm, dass unsere Gewässer ansteigen oder ist es 
sogar eine Chance für uns?

Diesen Fragen möchte ich im Rahmen meines Intermediates-Projektes 
nachgehen und dabei besonderen Wert auf die gelungene, beziehungsweise 
nicht gelungene Integration des Hochwasserschutzes in vorhandene Stadt-
bilder und Landschaften legen. 
Diese Arbeit will außerdem nach Beispielen für die gelungene und miss-
lungene Integration von Bauten und Plätzen im Hochwasserschutz suchen 
und erforschen, was es benötigt um Hochwasserschutz optisch und quali-
tativ erfolgreich in bestehende Städte zu integrieren.
Dazu wird zunächst erläutert welche Möglichkeiten des Hochwasserschut-
zes es überhaupt gibt und im Anschluss dessen wird seine Umsetzung 
analysiert. Abschließend eröffnet die Arbeit einen Blick in die Zukunft und 
beleuchtet utopische Herangehensweisen und Visionen mit dem Thema 
Wasser und Klimawandel.

EINLEITUNG
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KLIMA
PROGNOSE

2
Die Prognosen für die tatsächliche Anstiegshöhe des Meeresspiegels in der 
Zukunft sind sehr unterschiedlich und ungenau. Forscher diverser Institu-
te prophezeien unterschiedliche Szenarien.
Eines jedoch scheint festzustehen: in den letzten 100-200 Jahren konnte 
bereits ein Anstieg des Meeresspiegels verzeichnet werden.
„In der Vergangenheit stieg der Meeresspiegel in den Niederlanden um 
ca. 20 cm in 100 Jahren, auch bedingt durch eine Absenkung des Deltas. 
Der steigende Meeresspiegel führte und führt zu einer lokalen Erosion der 
Küsten und der Sedimentablagerung in Wattzonen der Nordsee.“2

Der Anstieg des Meeresspiegels wird von zwei Faktoren bedingt. Zum 
einen schmelzen Eis- und Gletschermengen als Folge der globalen Erder-
wärmung wodurch den Ozeanen zusätzliche Wassermengen zugeführt 
werden.
Zum anderen bewirkt die Erwärmung der Erde eine Ausdehnung der 
Meere und Ozeane, welche folglich an Höhe dazu gewinnen.
„Der Meeresspiegelanstieg wird an verschiedenen Küsten unterschiedlich 
ausfallen. Erstens steigt der absolute Meeresspiegel nicht überall gleich, 
weil regional unterschiedliche Erwärmung, eng verknüpft mit Verände-
rungen der Meeresströmungen, die Neigung der Meeresoberfläche beein-
flusst. Zweitens hebt oder senkt sich auch das Land an manchen Küsten.“3

Der Anstieg hätte zur Folge, dass Großstädte wie Tokyo, Singapur und 
Hong Kong, aber auch zahlreiche Städte in den Niederlanden dauerhaft 
überschwemmt werden. 
Die meisten Städte bereiten sich bereits auf die drohende Gefahr vor. 
Wie dies insbesondere in Deutschland und den Niederlanden aussieht, 
wird im Folgenden dargestellt.4

2 Butzengeiger & Horstmann, 2004, S.4.
3 Rahmstorf, 2007, S.1.
4 vgl. ebd. 



[1] Das schmelzende Eis am Nordpol.
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HOCHWASSER
SCHUTZ
MAßNAHMEN

3
„Zur  existentiellen  Sicherung  und  als 
Lebensgrundlage  war  und  ist  Wasser  ein 
notwendiges  Gut.“5

Das Leben am Wasser bietet ein breites Spektrum an Vorteilen: Wasser ist 
Infrastruktur, Stromerzeuger, Grundnahrungsmittel, wichtiger Bestandteil 
der Landwirtschaft und seit den letzten Jahrhunderten auch ein wichtiges 
gestalterisches Mittel für das Stadtbild. 

„Man  schätzt  das  Wasser,  aber  man  darf  es 
nicht  unterschätzen.“6

So breit gefächert die Vorteile eines Lebens am Wasser auch sind, genau 
so verheerend kann es sein in ufernahen Städten zu leben. Denn immer 
häufiger kommt es zu Jahrhunderthochwassern (extreme Hochwasser), 
Überschwemmungen ganzer Ortschaften und Zerstörung von Gebäuden 
und Kulturgut.

Um sich davor zu schützen errichtet man seit Jahrhunderten diverse 
Varianten des Hochwasserschutzes. Für welche Maßnahme man sich ent-
scheidet, hängt von den Gegebenheiten der Umgebung ab. 
So sind für den Schutz vor Sturmflut an den Meeresküsten vor allem Dei-
che sinnvoll, in Städten wiederum muss man auf Grund von Platzmangel 
meist auf Schutzmauern zurückgreifen und an Orten, welche unter dem 
Meeresspiegel gelegen sind siedeln immer mehr Menschen auf schwim-
mende Häuser um. 

EIN BEGRIFF  
VIELE BEDEUTUNGEN

5   Haas, 2010, S. 6.
6   Bautwatch URL: http://bauwatch.koelnarchitektur.de/pages/de/architekturfuehrer/89.hochwasserpumpwerk_
schoenhauserstrasse.htm Stand: 09.11.2015
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„Gleichzeitig  stellen  Oberflächen-
gewässer vielfach  attraktive  Erholungs-
gebiete  dar und  werden  für  sportliche  
Zwecke  genutzt.  
Schließlich  sind  sie  notwendige 
Grundlage  für  viele  Ökosysteme  und  bieten  
Lebensraum  für  zahlreiche  Tier-  und 
Pflanzenarten.“7

Gewässer bieten ein hohes Potential für die Errichtung von Aufenthaltsor-
ten mit Spielplätzen und Sitzgelegenheiten. Der naturnahe Charakter von 
Flüssen kann vor allem in der Stadt dazu genutzt werden, Orte zu erschaf-
fen, an denen die Bewohner der Stadt Ruhe und Erholung finden können.

„Langsam  wächst  die  Stadt:  halb  auf  dem 
Land,  halb  auf  dem  Wasser.  Und  das  Schöne 
an  Gebäuden  auf  dem  Wasser  ist,  dass  man 
den  Standort  ändern  kann.“8

Seien es Schulen oder medizinische Einrichtung, die auf Flüssen an Slums 
„angedockt“ werden können oder gigantische Bauwerke für Tiere auf dem 
Wasser, schwimmende Moscheen, die das umgebende Wasser zum Kühlen 
nutzen oder einfache Wohnhäuser, die man je nach belieben von einem 
Ort zum nächsten fahren kann: Der Aqua-Architekt Koen Olthuis sieht 
in den Veränderungen der Umwelt, trotz aller Bedrohungen, ein hohes 
Potential für die Zukunft ufernaher Städte.

Um die Handlungsschritte und Entscheidungen der Verantwortlichen des 
Hochwasserschutzes nachvollziehen zu können, wird zunächst eine Aus-
wahl von Hochwasserschutzsystemen genauer erläutert. 
Jede der Maßnahmen wird anhand von Beispielen illustriert und analy-
siert. 
Die Funktionsfähigkeit und Sinnhaftigkeit des Hochwasserschutzes soll 
dabei außer Acht gelassen werden. Lediglich die erfolgreiche oder nicht 
erfolgreiche Gestaltung und Integration in vorhandene Umgebung sowie 
die Mehrnutzen sollen dabei bewertet werden.

HOCHWASSERSCHUTZMAßNAHMEN

7   Kruse, 2010, S. 29.
8   Olthuis, in Fernsehsendung „futuremag“ vom 24.10.2015.
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Hochwasserschutz besteht meist aus mehreren Komponenten. Zum einen 
ist es notwendig abwehrende Deiche oder Flutwände zu errichten. 
Zusätzlich können die Bereiche zwischen Hochwasser-Schutzelement und 
Gewässer als Promenade oder Park ausgebaut werden. 
Im Folgenden werden die einzelnen Elemente erklärt und anhand von 
Beispielen veranschaulicht.

ABSCHOTTEN

3.1
„Deiche sind die ältesten und einfachsten Konstruktionen, um gefährdete 
Bereiche vor Hochwasser zu schützen.“9

Sie sind künstlich angehäufte Erdwälle, bestehend aus einem Sandkern, 
welcher von einem verbindenden Kleiboden bedeckt und zur Stabilisie-
rung mit Gras bepflanzt wird. An Meeresküsten finden sich vereinzelt auch 
sogenannte „schwarze Deiche“, also Deiche, deren Oberfläche aus einer 
Asphaltdecke besteht. „Aus Gründen des Landschaftsschutzes werden 
Asphaltdeiche in der Regel nur gebaut, wenn besondere Verhältnisse es 
erfordern, beispielsweise bei außerordentlicher Belastung durch Wasser-
druck und Wellenangriff.“10

Vorzugsweise in ländlichen und weitläufigen Gebieten werden Deiche fern 
der Uferlinie errichtet, damit das Wasser möglichst viel Platz zum Ausbrei-
ten hat und bilden im Idealfall „multifunktionale, ihre Umgebung berei-
chernde Elemente.“11

Es wird zwischen der sogenannten Überflutungsgrenze (die höchste Kante 
des Hochwasserschutzbauwerkes) und der Grenze des Gewässerlaufs 
(Uferlinie bei Normalpegel) differenziert. Aufgrund der Möglichkeit diese 
beiden Linien, bei ausreichend Platz, weit von einander entfernt zu posi-
tionieren, können auch ihre Formen unterschiedlich und unabhängig von 
einander modelliert werden.

Das Profil des Deiches spielt nicht nur für die Sicherheit eine entscheiden-
de Rolle, auch die erfolgreiche Eingliederung in die Landschaft hängt von 
seiner Form ab. 
In den letzten Jahrhunderten wurden die Deiche stetig höher und massiver 
gebaut und erscheinen als „dominante Strukturen in der Landschaft mit 
hohem gestalterischem Potenzial.“12

3.1.1 
ANHÄUFEN –  DEICHE BAUEN

9   Prominski, Stokman, Zeller, Stimberg, Voermanek, 2012, S. 68.
10 Stadelmann, 1981, S. 100.
11 Prominski, Stokman, Zeller, Stimberg, Voermanek, 2012, S. 68.
12 ebd. S. 72.
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Damit Deiche nicht als langweilige und monotone Objekte die land-
schaftlichen Qualitäten beeinträchtigen, werden sie häufig durch gezielte 
Gestaltung und Modellierung des Deichprofils der Landschaft angepasst 
oder bilden selbst eine ganz neue Landschaft. Dadurch kann zum einen die 
Stabilität des Deiches verstärkt werden und zum anderen entstehen sogar 
neue Nutzungsmöglichkeiten für den Menschen – zum Beispiel durch  
Deichparks mit Fahrradwegen und Sitzmöglichkeiten.

Wie bereits erwähnt, wird ein Deich immer in der Grundform eines Tra-
pezes errichtet, jedoch lässt sich diese beliebig variieren und die unter-
schiedlichen Formen bieten individuelle Vorteile. 
Ist ein Deich beispielweise besonders hoch und seine Böschungen steil, 
erschließt sich hier eine völlig neuer Blick auf die Landschaft. Hier las-
sen sich nicht nur Aussichtspunkte errichten, sondern auch Tiefgaragen 
unterhalb des Deiches sowie exklusive Wohnungen oberhalb des Deiches, 
mit einzigartiger Sicht auf den Fluss. „Wegen ihrer Exponiertheit in der 
Landschaft und der Lage zwischen dem zum Teil hoch verdichteten städ-
tischen Raum und der ruhigen, grünen Gewässerlandschaft sind Wege auf 
der Deichkrone besonders lohnend.“13

Umso flacher und breiter sich ein Deich erstreckt, desto besser kann er mit 
der vorhandenen Umgebung verschmelzen. Flussseitig können Liegewie-
sen, Sitzgelegenheiten und Spielplätze entstehen, während auf der anderen 
Seite des Deiches Parkplätzen und Kleingärten Platz eingeräumt wird.14

Auch wenn Deiche in der Stadt eher unüblich und selten sind, so lassen 
sich in manchen Stadtlandschaften doch deichähnliche Ausformungen 
vorfinden. So zum Beispiel in Doesburg an der Ijssel: Betrachtet man die 
ufernahe Bebauung aus dem Querschnitt, erkennt man die trapezförmige 

Struktur eines Deiches, welcher sich flach aber breit unter den Gebäuden 
hindurchzieht. Flussseitig wurden hier steile Treppen und Zugänge zum 
Wasser errichtet, während die andere Seite des Deiches so flach ausgeformt 
wurde, dass eine Bebauung hier möglich ist und der Deich fast unsichtbar 
wird. Diese Deichkonstruktionen werden als „Superdeich“ bezeichnet, da 
sie so viele Funktionen erfüllen und „durch ihre Multifunktionalität besser 
in die bestehende Stadtlandschaft integriert werden“15 können.

ANHÄUFEN – DEICHE BAUEN

[2] Der Deich an der Maas gliedert sich fast unbemerkt in die Landschaft ein.  

13  ebd. S. 74.
14  vgl. ebd. 

15  ebd. S.75.



2524

Nur selten findet man Deiche vor, welche nicht über Wege begehbar oder 
begrünt sind. Doch an Orten reger Besucherzahlen oder dort wo nur 
wenige Mittel zur Verfügung stehen, wird die Erscheinung eines Deiche 
manchmal außer Acht gelassen und nur auf die Funktionalität des Bauwer-
kes Wert gelegt.  

Ein Beispiel dafür is der Amburayan Fluss auf den Phillipinen. Nach 
zahlreichen Überflutungen, welche bei den Bewohnern in der Gegend um 
den Amburayan erhebliche finanzielle und soziale Verluste verursachten, 
wurde ein acht Meter hoher Betondeich am Ufer des Flusses errichtet. Die 
einzige Alternative dazu sei laut des verantwortlichen Planers Dr. Lagmay 
die Ausgrabung des Flusses und die damit einhergehende Zerstörung der 
Biotope  gewesen.
Der Deich aus Beton und Aspahlt stellt eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Nutzung des Flusses dar und schadet sowohl der Umwelt als auch den 
landschaftlichen Eigenschaften des Landes. Zwar ist es nach wie vor mög-
lich an das Gewässer zu gelangen, jedoch heizt sich der Belag im Sonnen-
licht derart auf, dass ein längerer Aufenthalt am Wasser sehr unangenehm 
wird.

Bei der Errichtung diese Hochwasserschutzes wurde vermutlich nur auf 
die finanziellen und funktionalen Rahmenbedingungen geschaut und 
weniger auf seine Integration in die Umgebung oder seinen gestalterischen 
Mehrwert. 
Die Philippiner schätzen den Deich dennoch, da er sowohl für den Schutz 
ihres Lebens als auch den Schutz ihrer Güter und Tiere sorgt, was für die 
Bevölkerung enormen Wert hat.16

BEISPIEL  1
AMBURAYAN  RIVER

[3+4] Fischer sitzen auf dem heißen Belag des neuen Deiches aus Beton und Asphalt, welcher nun 
 das Ufer des Amburayan auf den Phillipinen säumt. 

ANHÄUFEN – DEICHE BAUEN

16  vgl. Inpaskil: Integrated Amburayan River Flood Control Cum Livelihood Project, Stand: 09.11.2015.



2726

Zwischen Afferden und Dreumel in den Niederlanden ist auf einer Länge 
von 20 Kilometern der bestehende Deich verstärkt und erhöht worden. 
Um die notwendige Verbreiterung – welche auf Grund der geforderten 
Höhe unumgänglich war – zu kaschieren, wurde der Deich durch ein tail-
liertes und konkaves Profil so modelliert, dass er schmaler wirkt als er ist 
und sich somit besser in die Landschaft einfügt. Rad- und Wanderwege auf 
den Deichen machen diesen nutzbar und seine exponierte Lage ermöglicht 
reizvolle und ständig wechselnde Ausblicke auf die Landschaft. 

Die Absicht der Landschaftsarchitekten war es, den Deich so zu formen, 
dass der obere Teil der Deichböschung von der Krone aus nicht mehr 
sichtbar ist. „Dadurch wirkt der Deich optisch sehr viel weniger breit 
und das Gefühl stellt sich […] ein, wie auf einem schmalen Grat über der 
Landschaft zu schweben.“17

Eine abdichtende Lehmschicht am Fuße des Deiches sorgt zum einen für 
eine hohe Stabilität und ermöglicht zum anderen die Entwicklung eines 
Feuchtbiotops und einer Auenlandschaft. 

Die auf der Innenseite des Deiches liegenden Häuser werden von dem 
neuen Deichkörper  nachsichtig integriert und von seiner neuen Höhe 
nicht beeinträchtigt.18

BEISPIEL  2
DEICH  BEI  WAAL  IN  DEN  NIEDERLANDEN

[5]  Die exponierte Lage auf dem Deich lädt
 Radfahrer und Spaziergänger ein, die 
 Landschaft zu genießen.

[6]  Die Häuser entlang des Deiches wurden  
 rücksichtsvoll in den Deichverlaut 
 integriert.

[7]  Die taillierte Form des Deiches lässt 
 diesen weniger massiv wirken.

ANHÄUFEN – DEICHE BAUEN

17  Prominski, Stokman, Zeller, Stimberg, Voermanek, 2012, S. 189.
18  vgl. ebd. 
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Flutwände erfüllen den gleichen Zweck wie ein Deich, unterscheiden sich 
von diesem jedoch in Technik, Form und Material. Vor allem in städti-
schen Gebieten, wo nur bedingt Platz zur Verfügung steht, muss häufig 
auf Hochwasser-Schutzsysteme in Form von Flutwänden zurückgegriffen 
werden.
Die meist aus Stahlbeton oder Stahl bestehenden Mauern sind je nach 
Anforderung zwischen 2 und 7 Metern hoch und tief im Boden verankert, 
sodass sie den gigantischen Wassermengen eines Hochwassers problemlos 
standhalten können. 

Wo auf zu hohe Mauern verzichtet oder wo bewusst Lücken in die Hoch-
wasserschutzmauern eingebaut werden sollen, gibt es außerdem die 
Möglichkeit mobile Elemente zu verbauen. Dazu werden vor Ort Veranke-
rungen installiert, in welche im Falle eines Hochwassers Tore und Fenster 
montiert werden können und die Gesamtheit der Schutzmauer wasser-
dicht verschließen.19 „Durch den Erhalt der Sichtbeziehungen […] und der 
Zugänglichkeit […] mittels mobiler Elemente können urbane Räume, die 
einen größeren Hochwasserschutz benötigen, eine bestehende enge Bezie-
hung zum Gewässer behalten.“20

3.1.2
AUFSTELLEN  –  FLUTWÄNDE  
ERRICHTEN

BEISPIEL  1
WÖRTH  AM  MAIN

Die Stadt Wörth am Main wurde zwar seit jeher von regelmäßigen Hoch-
wassern überflutet, jedoch nahmen die Bewohner diese Beeinträchtigung 
für ihre exklusive Lage an dem Fluss in Kauf. Durch den Handel wurde die 
Stadt zu einem wichtigen Knotenpunkt in der Schifffahrt und brachte der 
Stadt Bekanntheit und Wohlstand.
Nach einem besonders schweren Hochwasser im Winter 1882, bei wel-
chem große Teile der Altstadt zerstört wurden, siedelten viele der Bewoh-
ner in Gebiete um, die vom Hochwasser geschützt waren. 116 Häuser der 
Altstadt wurden damals abgerissen und es entstand eine neue Siedlung 
nahe der Stadt. Im historischen Teil Wörths standen lange Zeit viele der 
Gebäude leer, es entwickelten sich soziale Probleme und die dort ansässige 
Bevölkerung überalterte. 

1985 wurden Pläne zur Sanierung der Stadt und zur Errichtung von Hoch-
wasserschutz erarbeitet. Die Ziele der Umstrukturierung waren zum einen 
der Schutz vor einem 100-jährigen Hochwasser auf der einen Seite und 
die Erhöhung der Wohnqualität auf der anderen Seite. „Die wesentliche 
Herausforderung des Projekts war es, die technische Funktionsfähigkeit 
des Hochwasserschutzes mit den städtebaulichen Rahmenbedingungen 
des mittelalterliche Stadtgefüges und dem Denkmalschutz der Stadtmauer 
in Einklang zu bringen.“21

Die Altstadt vom Wörth war bis zur Sanierung von einer historischen 
Stadtmauer umgeben, welche jedoch aufgrund von Unterbrechungen 
durch Tore und Straßen einem Hochwasser nicht standhalten konnte. 
Durch die Maßnahmen wurde die ehemalige Stadtmauer durch eine 
Hochwasserschutzmauer ersetzt, und in ihrer Form und Höhe weitestge-
hend imitiert und nachgebildet. Die Mauer besteht aus Stahlbeton und 
wurde größtenteils mit den Backsteinen der alten Mauer verkleidet. 

19  vgl. ebd. S.76 ff. 
20  ebd. S. 56.

21  ebd. S. 180
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An anderer Stelle wird sie ergänzt durch Mauerteile aus Sichtbeton oder 
Tore aus Stahl und Aluminium. 

Mit Hilfe von 16 Meter langen Stahlpfeilern ist die Mauer in den unter-
irdischen Felsen montiert worden und kann so enormen Hochwassern 
standhalten.
Dort, wo die Mauer Sicht- und Wegbeziehung beeinträchtigen könnte, 
wurde auf die notwendige Höhe von 3 Metern verzichtet und stattdes-
sen wurden mobile Systeme verbaut, welche nur im Notfall temporär 
verschlossen werden müssen. „Dadurch können individuelle Lösungen 
verwirklicht werden und Teile der wichtigen Sicht- und Wegebeziehungen 
zwischen der Altstadt und dem Mainufer erhalten bleiben.“22

Die gigantischen Stahltore setzen interessante Akzente im Stadtbild und 
sind zu einem besonderen Merkmal von Wörth geworden.

Im Norden der Stadt wurde ein Deich errichtet, der aufgrund seines fla-
chen Profils und durch gezielte Begrünung mit der Umgebung verschmilzt 
und neuen Freiraum bietet. 
Auf der einen Seite des Deiches sind Kleingartenanlagen sowie großzügige 
Liegewiese zum Spielen und Entspannen entstanden, während die andere 
Seite über Terrassierungen und Sandstrände einen Zugang zum Wasser 
ermöglicht. 
Durch die Umstrukturierung ist ein Landschaftspark entstanden, der 
wichtige Freiräume am Wasser formt und der Stadt neue Wohnqualität 
schenkt.23 „Heute ist Alt-Wörth ein attraktiver Stadtteil mit wachsender 
Bevölkerung.“24

Wörth am Rhein zeigt, dass die Integration von Hochwasserschutz in der 
Altstadt ohne Beeinträchtigung des historischen Stadtbildes möglich ist 
und dass durch die Maßnahmen neue spannende Orte mit hoher Aufent-
haltsqualität geschaffen werden konnten.

[8]  Stahltore ermöglichen weiterhin Weg-
 und Sichtbeziehungen zwischen Stadt   
 und Fluss. Bei Hochwasser werden sie 
 wasserdicht verschlossen.

[9]  Wege und Bäume säumen das Ufer von 
 Wörth am Main, welches bei einem 
 Hochwasser ohne nachhaltige Schäden 
	 überflutet	werden	kann.

AUFSTELLEN – FLUTWÄNDE  ERRICHTEN

22  ebd.
23  vgl. Lieske, Schmidt, Will, 2012, S. 77 ff.  
24  Prominski, Stokman, Zeller, Stimberg, Voermanek, 2012, S. 183
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[10]  Die neue Flutwand von Wörth am Main. Die Backsteine der alten Mauer integrieren 
 die neue Mauer in das historische Stadtbild.

[11]	 Der	Deich	am	Stadtrand	von	Wörth.	Durch	seine	flache	Form	fügt	er	sich	fast	
 unbemerkt in die Landschaft ein.

[12]   Hochwassersichere 
          Tore können bei einem 
          drohenden Hochwasser 
          geschlossen werden.

[13]   Hochwasser in Wörth am Main.
          Die neue Flutwand hält dem 
          Wasser stand.
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Die Goldach in Schwindegg (Oberbayern) ist ein Gewässer zweiter Ord-
nung und obwohl sie harmlos und unscheinbar wirkt, tritt sie regelmäßig 
über ihre Ufer. Dadurch kam es in der Vergangenheit immer wieder zu 
schweren Überflutungen, da die Stadt und die Talsohle weit und flach ist. 
2006 kam es daher zur Errichtung neuer Flutwände, wodurch das Gewäs-
ser innerorts teilweise kanalisiert und im ländlichen Bereich gleichzeitig 
ausgeweitet wurde. 
Die neu entstandene Mauer entlang des Fließgewässers besteht aus Beton-
fertigteilen und Pfeilerstümpfen, welche von fünf verschiedenen Mauer-
kopfvarianten geprägt wird. Am Fuße der Mauer sollen Bruchsteine ein 
natürliches Flussbett imitieren. 

Auf die Flutwände wurden Applikationen nicht erkennbaren Zusammen-
hangs in Form von Steinkugeln oder Dachziegeln montiert, welche jedoch 
keine optische Einbindung in den Ort aufweisen. 
Der Ort wird von historischen Bauten wie dem Goldacher Wasserschloss 
und seinem angrenzenden Schlosspark geprägt.25 Die neue Betonmauer 
entlang des Wassers jedoch scheint „ohne Bezug zur Umgebung und ohne 
schlüssigen Zusammenhang mit den [an den] Schutzbauwerken ange-
brachten Dekorationselementen“26 errichtet worden zu sein. 

Außerhalb des Ortes gelegene Gehöfte wurden ebenfalls von schlichten 
Betonmauern eingerahmt. „Solche Wehrbauten stehen im Widerspruch 
zum traditionellen Bild oberbayerischer Höfe, die sich frei aus den land-
wirtschaftlichen Nutzflächen erheben.“27

BEISPIEL  2
SCHWINDEGG  AN  DER  GOLDACH

AUFSTELLEN – FLUTWÄNDE  ERRICHTEN

[16]  Außerhalb der Ortschaft werden alte 
 Gehöfte durch Betonmauern vor Hoch-
 wasser gesichert.

[15]  An anderer Stelle säumen Betonkugeln die
 neue Flutwand.

[14]  Einer Variante der Mauerkopfapplikati-
 onen stellen rote Dachziegel dar. 

25  vgl. Lieske, Schmidt, Will, 2012, S. 182 f.
26  ebd. 
27  ebd., S. 183.
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Wie bereits erwähnt, können an Stellen, wo zugunsten der Weg- und 
Sichtbeziehungen auf zu hohe Flutwände oder Deiche verzichtet werden 
soll, Vorkehrungen für mobile Schutzelemente montiert werden. 

Das sogenannte Dammbalkensystem besteht aus zwei Komponenten: die 
Mittelschürzen, dienen als Halterungen für die Dammbalken, welche bei 
drohendem Hochwasser vorsorglich und temporär in den Vorkehrungen 
verankert werden.
Die Balken werden zwischen die Mittelstürzen gestapelt bis die erwünschte 
Stauhöhe erreicht ist. 
Die Mittelschürzen können entweder dauerhaft an Türen, Fenstern oder 
Maueröffnungen montiert werden oder nur aber als mobile Elemente bei 
Hochwasser an den bedrohten Stellen aufgestellt werden.28 Dammbal-
kensysteme ermöglichen „Schutz vor Hochwassergefahr und Erhaltung 
maximaler Attraktivität flussnaher Immobilien.“29

3.1.3
VORSORGEN – MOBILEN  SCHUTZ  
EINSETZEN

[17]  Mitglieder des THW montieren die Dammbalken in den Mittelschürzen.

[18] Das Dammbalkensystem hält dem drückenden Hochwasser stand.

VORSORGEN – MOBILEN  SCHUTZ  EINSETZEN

28  vgl. http://www.hochwasserschutz.de/de/katastrophenschutz/mobiler-hochwasserschutz/
mobile-hochwasserschutzwaende-hochwasserbarrieren/, Stand: 09.11.2015
29  ebd.
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Vor den Umstrukturierungsmaßnahmen in Neuburg an der Donau 
verfügte die Promenade der Altstadt über keinen ausreichenden Hoch-
wasserschutz. Nach dem Pfingsthochwasser von 1999 wurde deutlich, dass 
ein mobiler Schutz eine sinnvolle Alternative zu stationären Flutwänden 
darstellt, da die Stadt nur selten von Hochwasser bedroht wird.30

Die Umstrukturierung der Uferpromenade beinhaltete folgende Ziele: 
„Verbesserung der Sichtbeziehungen in Ansicht und Ausblick, Hinwen-
dung der Stadt zum Wasser sowie streckenweise Zugänglichkeit zum 
Fluss“31 und die Errichtung eines halbstationären Dammbalkensystems. 

Wo zuvor ein schmaler Fußweg, eine Brüstungsmauer aus Beton und eine 
stark befahrene Straße das Ufer der Altstadt säumten, entstand durch die 
Umstrukturierung eine 6,5 Meter breite Uferpromenade. Neben einem 
Brüstungsgeländer, welches den Blick auf das Gewässer wieder zulässt, 
wurden Vorrichtungen für ein mobiles Dammbalkensystem montiert. 
Unter der Voraussetzung einer rechtzeitigen Vorwarnung vor Hochwasser 
können hier die Dammbalken eingelassen und die Stadt vor dem Hoch-
wasser geschützt werden. 
Durch die Errichtung des mobilen Schutzsystems konnte der Blick auf das 
imposante Fürstenschloss erhalten bleiben und der Blick auf das Wasser 
gefördert werden.

Neben dem Hochwasserschutz wurde das Ufer durch Sitzbänke und eine 
Allee von Platanen neu gestaltet. Ein in das Geländer integrierten Licht-
band, Reflektorleuchten entlang des Weges sowie eine Lichtskulptur inmit-
ten des Flusses machen das Ufer auch bei Nacht zu einem hoch frequen-
tierten Aufenthaltsort.32

BEISPIEL  
NEUBURG  AN  DER  DONAU

[21]  Der Donaukai bei Nacht. Ein Lichterspiel
 erstrahlt das Ufer von Neuburg

[20]  Ein mobiles Dammbalkensystem schützt
 die Stadt vor Hochwasser.

[19]  Eine breite Promenade und eine Allee aus  
 Platanen machen den Uferbereich des   
 Donaukais zu einem beliebten Platz
 Das neue Geländer ermöglicht die Sicht 
 auf den Fluss.

VORSORGEN – MOBILEN  SCHUTZ  EINSETZEN

30  vgl. Lieske, Schmidt, Will, 2012, S. 108
31  ebd.
32  vgl. ebd. 108 f.
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Ufermauern und Promenaden dienen nicht nur zum Schutz vor Hoch-
wasser sondern sind gleichzeitig auch Uferbefestigung und werden schon 
seit mehreren Jahrhunderten errichtet. Primär nahe der Ufermauern 
entstanden früher Siedlungen, Industriegebiete und Häfen auf Grund ihres 
Potentials als Kaianlage und Mühlgräben.

Promenaden und Schutzmauern bilden häufig senkrechte Uferkanten, wel-
che die Gewässer einengen – gar verschwinden lassen – und einen Zugang 
unmöglich machen. Zusätzlich werden Verkehrswege häufig direkt am 
Wasser gebaut, und bilden eine Barriere zwischen Fluss und Stadt. 

Jedoch gibt es auch Beispiele für den Bau von Uferpromenaden in der 
Stadt, wo Treppen, Terrassen und schwimmende Pontons oder Stege er-
richtet werden. Dadurch kann das Wasser wieder in den öffentlichen und 
urbanen Raum integriert und seine Qualität wieder genutzt werden. Um-
brüche und vielfältige Strukturierung der Ufermauern bieten aber nicht 
nur Vorteile für den Menschen sondern erschließen auch neue Möglich-
keiten für die Pflanzen- und Tierwelt. Strömungsschatten bieten beispiels-
weise Fischen eine Möglichkeit zur Erholung während ihrer Wanderungen 
und aufgebrochene Ufermauern ermöglichen eine Wasser-Land-Verbin-
dung für Tiere und Pflanzen. 

Der Versuch, Gewässer wieder in die Stadt zu integrieren, stellt die Planen-
den immer wieder vor die gleichen Probleme: Platzmangel. Als historische 
Städte errichtet wurden, legte man auf die Integration und freizeitliche 
Nutzung der Flüsse keinen besonderen Wert, weil diese für gewöhnlich 
stark verschmutzt waren und eher für gewerbliche Zwecke anstatt als Auf-
enthaltsorte genutzt wurden. Da die städtischen Gewässer in heutiger Zeit 
aber eine enorme Verbesserung der Sauberkeit verzeichnen können und 

3.1.4
STRUKTURIEREN  –  
UFERPROMENADEN GESTALTEN

ein Leben an und mit dem Wasser einen ganz neuen Stellenwert in der 
Gesellschaft zugeschrieben bekommt, versuchen Stadtplaner und Land-
schaftsarchitekten die vorhandenen Fließgewässer wieder in das Stadtbild 
zu integrieren. 
Dazu existieren bereits unterschiedliche Entwurfsstrategien, welche jeweils 
davon abhängig sind wie viel Fläche zur Umstrukturierung zur Verfügung 
steht.33

AUSREICHEND PLATZ

In Städten, die nicht bis zur Ufergrenze bebaut wurden, ist es möglich, die 
Ufermauern zu terrassieren und somit einen direkten Zugang zum Wasser 
zu ermöglichen. Die Treppen müssen aus erosionsbeständigem und har-
tem Material bestehen, welches dem Hochwasser und seinen Strömungen 
im Falle einer Überflutung standhält. Durch die Terrassierung entstehen 
Treppen und Sitzmöglichkeiten sowie Möglichkeiten zum Kanueinstieg. 

Eine Terrassierung schafft aber nicht nur neuen Raum für die Menschen 
sondern auch mehr Raum für das Wasser, der im Notfall geflutet wer-
den kann ohne dass es die Bewohner beeinträchtigt. Zudem können hier 
Grünflächen angelegt werden und es bildet sich ein Zugang zum Wasser, 
welcher ein Baden im Fluss erleichtert. 

Neben den entlang des Wassers ausgerichteten Aufbrüchen der starren 
Ufermauern besteht außerdem die Möglichkeit, Deiche und Mauern punk-
tuell zu öffnen. So bilden sich schmale Streifen mit Zugang zum Wasser, 
wo ebenfalls Badestellen, Spielplätze und Kanueinstiege entstehen.
Nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Tier- und Pflanzenwelt 
bietet dies eine willkommene Abwechslung, da sich hier auf Grund der 

STRUKTURIEREN – UFERPROMENADEN GESTALTEN

33  vgl. Prominski, Stokman, Zeller, Stimberg, Voermanek, 2012, S.48 ff. 
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veränderten Strömungsgeschwindigkeit Sedimentationen entwickeln, die 
wiederum Wasser-Land-Übergänge für Amphibien, Vögel und Säugetiere 
bilden.34

WENIG PLATZ

Steht in urbanen Gebieten für die zuvor erläuterte Ufergestaltung nicht 
genügend Platz zur Verfügung, werden häufig Plattformen oder Balkone 
errichtet, welche über das Wasser hinausragen und vor Hochwasser wei-
testgehend geschützt sind. 
Diese neu erschlossenen Räume bieten häufig einen einzigartigen Blick auf 
das Gewässer, welcher vom Ufer aus nicht möglich wäre. Hier entstehen 
Orte mit besonderer Aufenthaltsqualität, an denen es sich lohnt Gastrono-
mien zu eröffnen oder Möglichkeiten zur Erholung einzurichten. Neben 
Plattformen und Balkonen, die an vorhandene Schutzmauern angebracht 
werden, sind auch Stege entlang Gebäudemauern möglich, welche neue 
Wege und Verbindungen schaffen. 

Eine einzigartige und exponierte Lage kann aber auch durch den Einsatz 
von schwimmenden Elementen geschaffen werden, welche mit den Was-
serschwankungen mitgehen und so vor Hochwasser geschützt sind. Neben 
Hausbooten, die schon seit mehreren Jahrzehnten Beachtung finden, 
entstehen neuerdings auch schwimmende Ebenen, sogenannte Pontons, 
auf denen zum Beispiel Gastronomien oder sogar Badebecken entstehen. 
Die Orte, die auf diese Weise geschaffen werden können, haben einen ganz 
besonderen und einzigartigen Charakter und laden zum Verweilen und 
Erholen ein.35

[22] Ein schwimmendes Ponton erweitert die Außengastronomie der Leine-Suite in Hannover.

STRUKTURIEREN – UFERPROMENADEN GESTALTEN

34  vgl. ebd. S. 52 ff.
35  vgl. ebd. S. 58 ff.  
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In Passau treffen die Fließgewässer Ilz und Inn auf die Donau, welche von 
dort an einen breiten Fluss bildet, der regelmäßig über seine Ufer tritt und 
die angrenzenden Städte Passau, Ilzstadt und Innstadt überflutet.

Durch Umstrukturierungen zur Verstärkung des Hochwasserschutzes 
stehen hier zwei Städte (Passau und Ilzstadt) gegenüber bei denen die 
Unterschiede im Hochwasserschutz extrem deutlich werden. Während 
die Altstadt von Passau durch schonende und integrierende Maßnahmen 
größtenteils erhalten werden konnte, wurden am Ilzstadt-Ufer eine „rück-
sichtslose Flächensanierung eines idyllischen ehemaligen Fischerdorfes“36 
durchgeführt. 

Ilzstadt wurde als erste der beiden Städte durch Hochwasserschutzmaß-
nahmen ummodelliert. 1963 – zu Beginn der Maßnahmen – wurden am 
Ufer der Donau 60 Häuser abgerissen und 249 Menschen mussten um-
siedeln. Das Ufer wurde angehoben und die historischen Bauten wurden 
einige Meter weiter landwärts durch Neubauten ersetzt, welche bei einem 
extremen Hochwasser weniger Schaden nehmen, da die Erdgeschosse als 
Garage und Keller genutzt und die Wohnräume in die oberen Stockwerke 
verlegt werden mussten. Die Häuser erscheinen kühl und unbelebt, da sich 
ihre Eingänge auf der höher liegenden Rückseite des Hauses befinden. Die 
historischen Bauten bestachen durch ihre unterschiedlichen Giebelfor-
mate, Dachneigungen und Fassaden, während die neu errichteten Bauten 
monoton und charakterlos wirken. 

„Die Silhouette [der Stadt] wurde von der auf einem Hügel stehenden Kir-
che akzentuiert.“37 Bei der Errichtung der Neubauten wurde auf den Erhalt 
des Stadtbildes keinen Wert gelegt und der Blick auf Ilzstadt wird heute 
vor allem von der Betonmauer und der Straße bestimmt. 

BEISPIEL 1
ILZSTADT AN DER DONAU

Die einstige Vielfalt und der durch das ehemalige Fischerdorf geformte 
Facettenreichtum ist bei der Umstrukturierung verloren gegangen. 

Zwischen der ersten Häuserreihe und der Donau verläuft nun die Bundes-
straße 388. Das Ufer der Donau besteht aus einer 7,70 Meter hohen Stahl-
betonwand, welche direkt vor die historische Natursteinwand gesetzt wur-
de. „Wenige Zentimeter über der Höhe des Mittelwasserstandes verläuft 
am Fuß der Ufermauer ein schmaler Weg, der von der Straße aus über 
Treppenabgänge erreichbar ist und eine Anlegestelle für kleinere Boote 
erschließt.“38 Das Ufer der Ilzstadt bietet Potential für Aussichtspunkte mit 
Blick auf die Altstadt von Passau. Der breite Fluss stellt ausreichend Platz 
für ein großzügig und abwechslungsreich gestaltetes Ufer zur Verfügung. 
 Die Chance, bei der Umstrukturierung des Ufers interessante 
Aufenthaltsorte am Wasser zu errichten wurde dennoch vertan. „Räumlich 
und in der Nutzung ist die Ilzstadt heute durch die Bundesstraße vollstän-
dig vom Wasser abgeschnitten. […] Somit bleiben auch die touristischen 
Potenziale der Aussicht auf Passau ungenutzt.“39 An Stelle von Parks, Was-
serspielplätzen und Sitzmöglichkeiten wurde ein schmaler Weg am Wasser 
errichtet. Leerstehende Pflanzenkübel, ungepflegte Aussichtskanzeln sowie 
die triste und unansehnliche Betonwand laden nicht zum Verweilen ein. 
Die Fischerhäuser von Ilzstadt hätten erhalten und durch andere Hoch-
wasserschutzstrategien geschützt werden können, jedoch trat das entspre-
chende Denkmalschutzgesetz erst zehn Jahre später in Kraft.40

Nach Erlassung des Denkmalschutzgesetzes und den negativen Erfahrun-
gen durch die Umstrukturierung des Ufers in Ilzstadt wurde für die Sanie-
rung des Passauer Hochwasserschutzes eine andere Strategie verfolgt. 
Hier wurden bestehende, historische Häuser durch die Verlagerung der 
Schlafräume aus dem Erdgeschoss in höher liegende Stockwerke vor dem 

STRUKTURIEREN – UFERPROMENADEN GESTALTEN

36  Lieske, Schmidt, Will, 2012, S. 228
37  ebd. S. 238

38  ebd. S. 236
39  ebd. S. 239
40  vgl. ebd. S. 228 ff. 
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Abriss verschont. „So sind dort heute unter anderem Werkstätten, Galerien 
und Verkaufsräume von Künstlern und Handwerkern untergebracht, die 
zur Aufwertung des Quartiers beitragen.“41

Durch die Errichtung von Gemeinschaftsgaragen konnte der Verkehr 
beruhigt werden.42

„Von der Anhebung der Donaulände sah man nun ab. Stattdessen sollte 
der Uferbereich durch eine Freiflächengestaltung als Promenade aufgewer-
tet werden.“43

In Ilzstadt bestünde nachträglich immer noch die Möglichkeit durch den 
Einsatz von schwimmenden Pontons oder durch einen größeren Umbau 
des Ufers attraktive Aufenthaltsorte zu schaffen. Die Hauptverkehrsstraße 
könnte beruhigt oder umgeleitet werden. Eine abwechslungsreiche Ver-
kleidung der Häuser mit Holz oder anderen Naturmaterialien könnte das 
Stadtbild trotz der einheitlichen Giebelhöhe interessanter wirken lassen.

[23]		 Ein	Gemälde	des	ehemaligen	Fischerdorfes	in	Ilzstadt.	Ein	abgeflachtes	Ufer	sowie	
 historische und abwechslungsreiche Bauten charakterisieren die frühere Ortschaft.

[24] Ilzstadt nach den Umstrukturierungsmaßnahmen. Einheitlich Gebäude und eine steile 
 Betonwand lassen die Ortschaft monoton wirken.

STRUKTURIEREN – UFERPROMENADEN GESTALTEN

41  ebd. S. 245
42  vgl. ebd.
43  ebd. S. 242
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[25]  Passau und Ilzstadt von oben. In Passau ist durch die Umstrukturierungen ein Park am Fluss  
 entstanden.

[26]	 Die	Stadtansicht	von	Ilzstadt	(vom	Park	in	Passau	aus	fotografiert).	Steile	Betonmauern		
 verhindern eine vielseitige Nutzung des Gewässers.

[27] Der Park an der Donau in Passau. Sitzmöglichkeiten und Liegewiesen laden zum Verweilen,  
 Spielen, Sport treiben und Grillen ein.
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Bis 2004 war die Rhône in Lyon durch viel befahrene Straßen und Park-
plätze von der Innenstadt abgetrennt und spielte im Leben der Bewohner 
keine besondere Rolle. 
Die Ziele der Umstrukturierung des Ufers waren es, neue Freiräume am 
Wasser zu schaffen, die Qualitäten des Wassers als Ort der Erholung zu 
stärken sowie Plätze zum Spielen und Sport treiben zu erschaffen. Die ent-
standene Promenade ist nicht vor Hochwasser geschützt und kann ohne 
Risiko von Zerstörung überflutet werden. 

Für die Umstrukturierung wurde zunächst wurde die Uferstraße ver-
schmälert und die Parkplätze in Tiefgaragen verlegt, über welchen nun auf 
einer Länge von 5 Kilometern die Uferpromenaden verlaufen. Gezeichnet 
durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien, wie beispielsweise 
Beton, Asphalt und Natursteinen sowie die Pflanzungen von Bäumen und 
Gräsern zieht sich ein Weg mit Sitzgelegenheiten, Zugängen zum Wasser, 
Sportplätzen und Spielplätzen an der Rhône entlang. 

Wo vorher steile Ufermauern das Gewässer von der Stadt abtrennten, sind 
nun Orte entstanden, die die Menschen zum Verweilen und Spazieren 
gehen einladen. Hier können die Bewohner und Besucher der Stadt ihre 
Freizeit gestalten, picknicken, die Kinder können auf Wasser- und die 
Älteren auf Ballsportplätzen spielen. Fest montierte Liegen laden zum 
Entspannen ein, während man seinen Blick über das Wasser und seine 
Insel schweifen lassen kann, wo sich vor einigen Jahren sogar schon Biber 
niedergelassen haben.44

Das Ufer der Rhône wurde zu einem wichtigen Aufenthaltsort für die 
Lyoner. Ein vorher ungenutztes Gelände mit hohem Potential für sozialen 
Raum wurde schließlich in einen intensiv genutzten und hoch  

BEISPIEL 2
LYON  AN  DER  RHôNE

frequentierten Ort verwandelt. 
Für eine Großstadt mit wenig freier Fläche haben solche Parks hohen 
Wert. Aufgrund ihrer Lage sind sie vor Bebauung und nachteiliger Um-
strukturierung weitestgehend geschützt.

STRUKTURIEREN – UFERPROMENADEN GESTALTEN

[28] Auf den Treppen entlang des Ufers entsteht eine Vielzahl von Sitzmöglichkeiten. 

44  vgl. Prominski, Stokman, Zeller, Stimberg, Voermanek, 2012, S.160 ff.
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[29]
Ein Wasserspiel am Ufer der 

Rhône.

[30]
Auf Booten und in Gastro-

nomien am Wasser lässt sich 
die Aussicht auf die Rhône 
und die Altstadt von Lyon 

genießen.

[31]
Ein Freibad am Ufer der 

Rhône ermöglicht eine exklu-
sive Aussicht auf den Fluss.

[32] Auf den Stufen des Rhône-Ufers lässt sich die Abendsonne genießen.

[33] Stationäre Sonnenliegen vor der Ufermauer laden zum Erholen ein.

[34] Auch ein BMX-Park wurde bei der Umstrukturierung erichtet.
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Schon seit dem 10. Jahrhundert n. Chr. nutzt man die Energie der Elster 
und des Pleißemühlgraben in Leipzig um Mühlen anzutreiben und inner-
städtische Gärten zu bewässern. 
Nachdem diese Gewässer zur Mitte des 20. Jahrhunderts durch Karbo-
chemie extrem verseucht wurden, entschied man sich dazu, sie aus dem 
Stadtbild zu entfernen. Durch Verrohrungen wurde zunächst die Pleiße 
und zehn Jahre später die Elster komplett aus dem Stadtbild verbannt 
und unsichtbar gemacht. 1980 schlossen sich verschiedene Künstler und 
Architekten zusammen um auf den Verlust der Gewässer aufmerksam zu 
machen und ein Konzept zur Rückgewinnung der Flüsse aufzustellen. 

Auf einer Länge von 2,5 Kilometern schufen sie das „Neue Ufer“ – wie 
sie das Projekt nannten – unter dessen Namen Promenaden, Aufenthalts-
räume, Ufertreppen und Installationen von Künstlern entstanden. Ein 
Wasserspielplatz am Ufer lädt Kinder und  Familien ein, experimentell das 
Wasser zu erleben und neue Erfahrungen im Umgang mit Flüssen, Was-
sertieren- und Pflanzen zu machen.
„Die Freilegung der Mühlgräben ist weniger als ökologische Revitalisie-
rung denn als Revitalisierung von Stadträumen zu begreifen.“45

Am „Neuen Ufer“ sind durch die Umstrukturierung öffentlich nutzbare 
Räume entstanden, welche aus gesichtslosen Orten wieder lebendig und 
vielfach genutzt Plätze geschaffen haben. Für die Bewohner sind exklusive 
Parks am Wasser mit besonderem Aufenthaltscharakter entstanden, wel-
che so vorher nicht in der Stadt existierten. 
Wege und Stege bilden neue Verbindungswege zwischen Orten, die vorher 
voneinander getrennt waren. Schwimmende Gärten und „Urban Garde-
ning“ werten die Stadt auf und schwimmende Ponton ermöglichen den 
direkten Zugang und Austausch zum und mit dem Wasser.46

BEISPIEL 3
LEIPZIP  AM  ELSTER-  UND  PLEIßEMÜHLGRABEN

„Dass die Freilegung als Katalysator für die Standentwicklung wirken 
kann, ist an den neuen und rekonstruierten Gebäuden entlang der Mühl-
gräben abzulesen.“47

[36]  Auf einem schwimmenden Ponton wurde 
 der Außenbereich des Restaurant „an der 
 weißen Elster“ erweitert. 

[35]  Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leip- 
 zig sind am Mendelssohn-Ufer Terassierun- 
 gen mit Zugang zum Wasser ermöglicht.

STRUKTURIEREN – UFERPROMENADEN GESTALTEN

45  ebd. S. 152
46  vgl. ebd.

47 ebd.
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[37]  Pleißemühlgraben ermöglicht Zugang zum Wasser.

[38]  Abwechslungsreiche Ufergestaltung am Pleißemühlgraben.

[39]  Ein schwimmendes Ponton ermöglicht den Zugang zum Wasser und erleichtert den Kanueinstieg.

[40]   Ein Wasserspiel-
          platz macht das 
          Ufer zu einem 
          beliebten 
										Ausflugsziel.

[41]   Kanufahrer auf der
          Elster in Leipzig.

[42]   Die Terrassierun-
          gen am Mendels-
          sohn-Ufer vor dem
          Bundesverwal
          tungsgericht.
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Doch was wäre, wenn Hochwasser gar keine Gefahr mehr für die Mensch-
heit darstellen würde? Hochwasser zuzulassen bedeutet, durch das Umsie-
deln auf schwimmende oder amphibische Bauten gar nicht mehr von ihm 
betroffen zu sein. Auch Gebäude, welche auf Pfählen oder Warften so hoch 
über dem Wasserspiegel stehen, dass ein Pegelanstieg keine Gefahr für sie 
darstellt, dienen der Menschheit schon seit Jahrhunderten als bewährte 
Technik im Hochwasserschutz.

ZULASSEN

3.2
In Städten die an Flüssen liegen und nur selten und temporär von Hoch-
wasser bedroht sind, scheinen abschottende Schutzmaßnahmen am sinn-
vollsten zu sein. 
Doch wie verhält es sich zum Beispiel in den Niederlanden, wo ohnehin 
schon 1/4 des Landes unterhalb des Meeresspiegels liegen und wo in den 
kommenden Jahrzehnten durch den steigenden Meeresspiegel weitere 
Teile unter diese Grenze fallen werden?
Hier zeigt sich ein anderer Umgang mit dem Wasser: nämlich die Akzep-
tanz, dass das Wasser weitere Teile des Landes dauerhaft überschwemmen 
wird und der Mensch sich dieser Tatsache anpassen sollte. 

Doch diese Veränderung trifft nicht etwa auf Verzweiflung bei den Nieder-
ländern sondern wird als Chance gesehen, Städten eine ganz neue Struktur 
zu verleihen. 
Die Niederländer haben knapp 3000 Kilometer Deich angehäuft, der laut 
Wissenschaftlern auch bis 2100 – wenn der Meeresspiegel um 1,3 Meter 
gestiegen ist – noch dem Wasser standhalten wird. Doch was passiert 
dann? 
Technisch wäre es möglich die Deiche zu verstärken und zu erhöhen. 
Doch zum einen ist das mit einem enormen finanziellen Aufwand ver-
bunden und zum anderen gibt es reizvolle Alternativen: schwimmende 
Bauten.

„Gut ein Viertel der Niederlande liegt unterhalb des Meeresspiegels – 
dummerweise genau die Fläche, in der über 60 Prozent der Bevölkerung 
wohnen, im Städteknubbel zwischen Amsterdam, Rotterdam und Den 
Haag, die langsam aus allen Straßen und Grachten platzen.“48

Aber gleichzeitig verfügt die Niederlande über eine Vielzahl von Grach-
ten, Binnenseen und Kanälen, die ein Fünftel der Grundfläche ausmachen 

3.2.1
UMSIEDELN  –  SCHWIMMENDE 
HÄUSER UND STÄDTE  BAUEN

48  Nadine Oberhuber: Schwimmende Holländer – Bauen auf dem Wasser. Stand: 09.11.2015
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und dafür sorgen, dass das Land weniger häufig überschwemmt wird und 
durch die Entwicklung schwimmender Bauten bewohnbar gemacht wer-
den kann.49

In den Niederlanden haben sich bereits zahlreiche Architekten auf das 
Bauen von schwimmenden Häusern spezialisiert. Der Aqua-Architekt 
Koen Olthuis entwirft schwimmende Wohnhäuser, Büros, Schulen und 
Häfen – sogar Gewächshäuser und Beete auf schwimmenden Elementen 
existieren bereits in den Niederlanden. Olthuis hat schon vor langer Zeit 
akzeptiert, dass die Niederlande nicht auf Dauer das bleiben kann, was 
sie ist, sondern sich den Gegebenheiten anpassen muss: „Die Niederlande 
sind eine Art Fake, ein künstliches Land. Wir sollten hier eigentlich gar 
nicht leben. Unser Land ist der Sumpf Europas. Seit 500 Jahren kämpfen 
wir mit Deichen und Pumpen gegen das Wasser, das ist doch nicht natür-
lich.“50

UMSIEDELN – SCHWIMMENDE  HÄUSER  UND  STÄDTE  BAUEN

[43] Modell der Konstruktion des schwimmenden Hauses 

[44] Realisiertes schwimmendes Haus auf dem Huron See in Ontario, Kanada.   

49  vgl. Nadine Oberhuber: Schwimmende Holländer – Bauen auf dem Wasser. 
50  Olthuis, in Fernsehsendung „futuremag“ vom 24.10.2015.
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In Ijburg ist nun unter der Leitung von Koen Olthuis und Marlies Rohmer 
eine Siedlung auf dem Wasser entstanden wo insgesamt 55 schwimmen-
de Wohnungen und 20 Pfahlbauten realisiert wurden – 20 Minuten vom 
überfüllten Zentrum Amsterdams entfernt, direkt am Ijsselmeer. 
Die Wohnungen verfügen über Dachterrassen mit Meerblick, einem 
Ankerplatz für Boote und einem Stellplatz im Parkhaus am Deich. Diese 
schwimmenden Häuser sind von Hausbooten zu unterscheiden, da sie 
nicht in der Lage sind, sich selbst mittels eines Motors fortzubewegen. Die 
sogenannten Hybride sind dennoch nicht an ihren Standort gefesselt, son-
dern können mit Hilfe von anderen Booten an einen anderen Ort gezogen 
werden. Wer also aus beliebigen Gründen umziehen muss oder möchte, 
kann dies ohne den Verlust seines Eigenheims tun.
Die Häuser schwimmen auf Elementen aus Styropor und hohlen Beton-
wannen, die dem Gebäude Auftrieb geben. Mittels flexibler Leitungen 
kann dem Haus Frischwasser zu- und Abwasser abgeleitet werden. Befes-
tigt an Pfählen kann sich das Haus zwar mit dem Wasserstand hoch und 
runter, jedoch nicht zur Seite weg bewegen.51

Die schwimmenden Häuser von Ijburg sind nicht nur extravagante Lu-
xuswohnungen mit exklusiver Lage und beeindruckender Aussicht  – der 
Preis einer schwimmenden Wohnungen entspricht etwa dem Preis einer 
vergleichbaren Immobilie auf dem Festland.
Sie sind vor allem eine Lösung für den Schutz vor Hochwasser. Denn wer 
mit dem Wasser mitgehen kann, der braucht die Flut nicht mehr zu fürch-
ten, sie stellt schlicht keine Bedrohung mehr dar. Wo zuvor ein Problem 
gelöst werden musste, sind nun ganz neue Möglichkeiten für den Men-
schen entstanden.

BEISPIEL 
IJBURG  AM  IJSSELMEER

[45]  55 schwimmende Häuser, verbunden über Stege und ausgestattet mit eigenem 
 Bootsangeleger in Ijburg, nahe Amsterdam.

[46] Anstatt im Garten zu toben, spielen die Kinder hier im Wasser.

UMSIEDELN – SCHWIMMENDE  HÄUSER  UND  STÄDTE  BAUEN

51  vgl. Nadine Oberhuber: Schwimmende Holländer – Bauen auf dem Wasser. Stand: 09.11.2015



6564

Nicht immer ist es von Nöten extrem hohe Mauern oder Deiche zu bauen, 
wenn das Wasser auch anderorts bereits so umgeleitet oder aufgefangen 
werden kann, dass die Fließgewässer in den flussabwärts liegenden Städten 
entlastet werden können. Sogenannte Retentionsbereiche sind Flächen 
– vorzugsweise in ländlichen Gebieten – die bei steigendem Wasserspie-
gel gezielt (oder ungezielt) geflutet werden können und eigens für diesen 
Zweck angelegt wurden, sodass es den Lebensraum des Menschen nicht 
beeinträchtigt. Sie liegen zwischen der Grenze des Gewässerlaufs und der 
Überflutungsgrenze. Natürlich vorkommende Retentionsräume werden 
Auen genannt, welche in den letzten Jahrzehnten durch industrielle Nut-
zung, Bebauung und Landwirtschaft jedoch stetig weniger geworden sind. 
Heutzutage versucht man gezielt diese Auen wieder zurückzugewinnen 
oder neu anzulegen, da man ihre wichtige Rolle im Hochwasserschutz 
verstanden hat. 
Retentionsräume werden nur temporär geflutet und dienen bei norma-
lem Pegelstand als wertvolle Naherholungsgebiete, welche vor Bebauung 
geschützt sind und somit ein exklusives und für die Bauindustrie unantast-
bares Naturgebiet in Städten und auf dem Land darstellen. 

Überflutungsflächen können bei Bedarf dauerhaft vergrößert werden in 
dem man entweder Vorland abgräbt und dem Wasser dadurch vertikal 
mehr Raum bietet oder den Deich in Richtung Hinterland verschiebt und 
dadurch horizontal mehr Raum schafft. Die an diesen Orten entstehenden 
Naturgebiete mit Tümpeln, Feuchtgebieten, Sumpfzonen und Auwäldern 
„bilden dauerhafte Freiraumstrukturen im dicht besiedelten Raum, da sie 
einerseits für den Hochwasserschutz unentbehrlich sind und andererseits 
Nutzungen wie Wohnen oder Gewerbe im Überschwemmungsgebiet – 
von Ausnahmen abgesehen – nicht möglich sind.“52

Auen können für viele temporäre Zwecke genutzt werden: nicht nur pick-

3.2.2
UMLEITEN  –  ÜBERFLUTUNGS-
FLÄCHEN  SCHAFFEN

nicken, grillen, spielen und Sport treiben ist hier möglich, auch die Errich-
tung von Campingplätzen und Festivalgeländen, welche bei drohendem 
Hochwasser relativ schnell geräumt werden können, sind aufgrund ihrer 
einzigartigen Lage am Wasser besonders nachgefragt. 

Für den Hochwasserschutz stellen Auwälder und andere Formen von Hin-
dernissen jedoch ein Problem dar, da diese die Rauigkeit des Flutraumes 
beeinflussen. „Eine hohe Rauigkeit führt zu einem Aufstau des Wassers, 
was eine Erhöhung des Wasserstandes und eine Verzögerung des Abflus-
ses zur Folge hat.“53 Für den Hochwasserschutz wäre es daher von Inte-
resse, alle störenden Elemente, wie beispielsweise Bäume, Pflanzen oder 
Sitzmöglichkeiten, aus den Auen zu entfernen, was jedoch zu Konflikten 
zwischen Hochwasserschutz, Naturschutz und Stadtentwicklung führt. 
Eine mögliche Lösung ist eine weitere Vergrößerung des Auengebietes, was 
jedoch in der Praxis meist sehr schwer umzusetzen ist.54

[47]   Der Kiesstrand am Ufer des 
          Rheinparks in Köln Deutz.
          Bei niedrigem Wasserstand
          bildet er einen beliebten
          Ort für die Freizeitgestaltung.

52  Prominski, Stokman, Zeller, Stimberg, Voermanek, 2012, S.88 ff.

53  ebd., S.91.
54  vgl. ebd., S.88 ff.
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Am Fluss Gallego in der spanischen Stadt Zuera entstand nach einer groß-
flächigen Umstrukturierung des Ufers ein Park mit Stierkampfarena und 
Naherholungsgebiet. 
Wo zuvor schmutzige Erdhügel und eine Deponie aus Bauschutt die Alt-
stadt von dem Fluss trennten, gelang durch die Maßnahmen eine Renatu-
rierung des Flusses und eine Erneuerung der Blickbeziehungen zwischen 
Fluss und Stadt.

Auf drei Ebenen, welche unterschiedlich oft Überflutungen ausgesetzt 
sind, entstand ein ökologisch vielfältiges Ufer mit unterschiedlichen Ge-
hölzen und Pflanzen. Massive Betonbänke bieten schlichte Sitzmöglichkei-
ten und Boulefelder geben den Bewohnern der Stadt einen Treffpunkt und 
einen Ort für die Freizeitgestaltung. Über zahlreiche Zugänge zum Fluss 
erschließen sich ruhige Stellen für Angler und Schwimmer. 
Durch die Umstrukturierung konnte außerdem eine Insel freigelegt 
werden, welche nun über eine Brücke zugänglich gemacht wurde und der 
Pflanzen- und Tierwelt Schutz und Lebensraum bietet. 

Auf der höchsten Ebene des Retentionsbereiches, welche nur selten von 
Wasser überschwemmt wird, wurde eine Stierkampfarena errichtet, welche 
einem Hochwasser standhalten kann.55

Die Arena integriert sich in die Landschaft des Parkes und ist auch von 
diesem aus zu erreichen. Sie „wird […] eine Bühne, die ein Hochwasse-
rereignis inszeniert und es über die eigentliche Flut hinaus als Prozess 
wahrnehmbar macht.“56

BEISPIEL 1
ZUERA  AM  GALLEGO, SPANIEN

UMLEITEN – ÜBERFLUTUNGSFLÄCHEN  SCHAFFEN

[50]  Der Park ist durch unterschiedliche 
 Ebenen und Wege strukturiert.

[49]  Über eine Brücke wird die neu erschlosse-
 ne Insel begehbar gemacht.

[48]  Die Stierkampfarena in dem neu 
 entstandenen Park kann bei Hochwasser 
	 geflutet	werden.

55  vgl. ebd., S. 204 f. 
56  ebd., S. 205



6968

Köln bietet am Ufer der rechtsrheinischen Stadtteile Deutz und Poll vielfäl-
tige Nutzungsmöglichkeiten des Flusses. 

Der Rheinpark in Köln Deutz ist vom gegenüberliegenden Kölner Zoo 
mit einer Seilbahn erreichbar und bietet, neben diversen Spielplätzen und 
Klettergärten sowie Skaterparks auch großzügige Liegewiesen und Sitz-
möglichkeiten.57 „Der Park steht seit 1989 unter Denkmalschutz und war 
bereits 2 mal Schauplatz der Bundesgartenausstellung - 1957 und 1971.“58

Begehbare Brunnen und eine Bimmelbahn sowie zahlreiche Gastronomien 
und Kunstinstallationen locken vor allem im Sommer viele Besucher in 
den Park. 

Neben dem Rheinpark sind die Poller Wiesen ein weiterer hoch frequen-
tierter Ort am Ufer des Rheins in Köln. Trotz regelmäßiger Überschwem-
mungen werden die Poller Wiesen immer wieder als Festivalgelände 
oder als Versammlungsort für Veranstaltungen wie den Welt-Jugend-Tag 
genutzt. 
Seine großzügige Wiesenlandschaft eignet sich zum Drachen steigen las-
sen, grillen oder Ballspielen. Temporär werden die Wiesen von Hirten als 
Weidefläche für ihre Schafe genutzt.

Die hügeligen Wiesenlandschaften dienen gleichzeitig als Hochwasser-
schutz, da sie zum Ufer hin abfällig sind und stellen somit vielfältig und 
abwechslungsreich genutzte Überflutungsflächen dar.59

BEISPIEL 2
Poller  Wiesen  &  Rheinpark, Köln

UMLEITEN – ÜBERFLUTUNGSFLÄCHEN  SCHAFFEN

[53]  Temporär werden die Poller Wiesen sogar 
 von Schafsherden genutzt.

[52]		 Auf	den	Poller	Wiesen	findet	regelmäßig	
 ein gleichnamiges Festival statt.

[51]  Der Rheinark ist abwechslungsreich 
 gestaltet, bietet großzügige Liegewiesen 
 und ermöglicht sogar einen Blick auf den 
 Kölner Dom.

57  vgl. http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-sport/parks/rheinpark
58  ebd. 
59		vgl.	https://de.wikipedia.org/wiki/Poll_(Köln)#Am_Rhein
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Eine Möglichkeit, überflutungsgefährdete Bereiche ohne den Einsatz von 
abschottenden Maßnahmen bewohnbar zu machen, bieten sogenannte 
amphibische Häuser, welche mit dem Wasserspiegel mitgehen können. Bei 
Normalpegel sind sie mit dem Erdboden bündig und bei Hochwasser stei-
gen sie mit dem Wasser nach oben und sind vor bis zu einer bestimmten 
Höhe vor Hochwasser geschützt. 
Die Häuser verfügen über eine Art Schwimmblase – einer hohlen Wanne 
aus wasserdichtem Material – welche dem Haus bei Hochwasser Auftrieb 
gibt.60

3.2.3
ANPASSEN  –  AMPHIBISCHE 
HÄUSER  KONSTRUIEREN 

[54]  Die Illustration zeigt wie sich das Haus bei steigendem Wasser mit diesem nach oben bewegt.

60  vgl. Prominski, Stokman, Zeller, Stimberg, Voermanek, 2012, S. 106
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Die Gegend von Maasbommel in den Niederlanden ist bekannt für häufige 
Überflutungen. In einem Projekt wurde das Experiment gewagt, in genau 
diesem Überflutungsbereich Häuser zu bauen, die bei Flut schwimmen 
und bei Ebbe auf dem Boden aufliegen. 
Ausgestattet mit Bootsanleger, Terrasse und einem kleinen Garten, welcher 
mit wasserverträglichen Pflanzen gestaltet wurde, bieten die amphibischen 
Häuser alle Vorteile eines nicht-amphibischen Hauses. 

Die 120 Quadratmeter großen Bauten sind auf zwei Seiten an Stahlpylonen 
befestigt, welche zwar ein auf- und absteigen ermöglichen, aber dafür sor-
gen, dass das Haus bei Hochwasser nicht wegtreibt. Das Kellergeschoss des 
Hauses ist ein wasserdichter Hohlraum aus Beton, welcher das Schwim-
men überhaupt erst ermöglicht. 
Die Häuser von Maasbommel sind ein außergewöhnlich gutes Beispiel für 
eine Erweiterung des Lebensraumes auf dem Wasser. Die schwimmenden 
Häuser fügen sich harmonisch, ästhetisch und ökologisch in ihre Umge-
bung ein und bieten über ihre Funktion als Wohnraum hinaus außerdem 
einen effektiven Schutz vor Hochwasser.61

BEISPIEL 
MAASBOMMEL  AN  DER  MAAS, NIEDERLANDE

ANPASSEN – AMPHIBISCHE HÄUSER KONSTRUIEREN

[57]		 Unter	dem	Wohnbereich	befinden	sich	
 die hohlen Betonwannen, die den Häusern 
 im Falle eines Hochwassers Auftrieb geben.

[56]  Bootsanleger unweit der Häuser.

[55]  Die amphibischen Häuser von Maasbom-
 mel werden vor allem als Ferienwohnung 
 genutzt und verfügen über Terrassen mit 
 Blick auf die Maas.

61  vgl. Ute Eberle: Häuser mit Schwimmblase. Stand: 09.11.2015.
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Pfahlbauten sind ein weiteres Beispiel dafür, dass man Gebäude auch vor 
Wasser schützen kann ohne dafür gigantische Flutwände oder Deiche zu 
errichten. Diese Gebäude werden entweder im oder am Rande eines Ge-
wässers errichtet und stehen auf ihren Pfählen so hoch über dem Wasser, 
dass sie bei Hochwasser vor diesem geschützt sind. 
Pfahlbauten existieren am Bodensee schon seit der Stein- und Bronzezeit 
und sind in Ländern wie Vietnam oder den Philippinen auch heute noch 
eine wichtige Bauform.
 Doch zum Einsatz kommt die Funktion der Stelzenhäuser nur 
selten. Erst wenn die nahegelegenen Gewässer über ihre Ufer treten, zeigt 
sich der Nutzen dieser Gebäude, denn dann stehen die Pfähle unter Was-
ser, das Haus bleibt aber trocken. 

Während das Wasser Normalpegel hat, erscheinen diese Bauwerke verlas-
sen und unpassend, da im Erdgeschoss – also zwischen den Pfählen – oft 
nur toter und dunkler Raum liegt. Um den Abfluss des Wassers bei Über-
flutung nicht zu behindern, stehen nur wenig Möglichkeiten zur Verfü-
gung den leeren Raum zu nutzen. Fest installierte Sitz- oder Spielmöglich-
keiten würden den Abfluss des Wasser beeinträchtigen. 
Auch temporäre Nutzungen erfolgen meist nicht, da die Fläche unter den 
Bauten meist im Dunkeln liegen und daher wenig einladend wirken.62

Durch den Bau schmalerer oder höhere Bauten, unter die mehr Licht 
fallen kann, könnte dieses Problem gelöst werden. Bei massiveren Bauten 
könnte ein sogenannter Lichthof – also ein Art Innenhof der mit Tageslicht 
versorgt wird – dazu dienen, dass mehr Licht ins Zentrum des Erdgeschos-
ses fällt. Hier könnten dann beispielsweise temporäre Sitzmöglichkeiten 
oder Ballsportplätze entstehen.

3.2.4
AUFSTOCKEN  –  PFAHLBAUTEN  
AUFSTELLEN

[60]  Pfahlbauten schützen Strandrestaurants 
	 an	der	Nordsee	vor	Sturmfluten.

[59]  Auf den Philippinen schützt man sich mit 
 Hilfe von Pfahlbauten vor Überschwem-
 mungen

[58]  Die historische Pfahlbauten in Unteruhl-
 dingen am Bodensee stammen noch aus 
 der Steinzeit und sind heute Teil eines 
 Museums.

62  vgl. Prominski, Stokman, Zeller, Stimberg, Voermanek, S. 98



7776

Das Strandrestaurant an der Neckarau in Mannheim und das Sanitärge-
bäude auf dem Campingplatz Mosel Island in Treis-Karden dienen in die-
ser Arbeit – auf Grund ihrer Gestaltung – als Beispiel negativer Pfahlbau-
ten. Ihre Funktionsfähigkeit soll bei der Bewertung außer Acht gelassen 
und es soll ausschließlich auf ihre optische Umsetzung Wert gelegt werden.

Beide Gebäude haben einen Grundriss von 200-300 Quadratmetern. 
Dadurch entsteht zwischen den Pfählen, also im Erdgeschoss, viel dunkler 
und toter Raum, in den kein Tageslicht gelangt. 
Die Bauten befinden sich an Orten, wo Menschen ihre Freizeit gestalten 
und Erholung suchen. Der Platz unter den Häusern wird nicht genutzt und 
vermittelt dadurch einen kühlen und abschottenden Charakter. 

Durch Öffnungen im Gebäude könnte Tageslicht in das Dunkel gebracht 
und der Ort freundlicher gestaltet werden. Der ungenutzte Platz bietet 
eigentlich optimale Bedingungen für Sitz-und Spielmöglichkeiten, da er 
ein Dach vor Sonne und Regen bietet und trotzdem die Nähe zur Natur 
ermöglicht.

BEISPIEL 1
BAUTEN  AN  NECKAR  UND  MOSEL

AUFSTOCKEN – PFAHLBAUTEN AUFSTELLEN [61]		 Die	Sanitäranlagen	auf	dem	Campingplatz	„Mosel	Island“	befinden	sich	im	1.	Stock.
 Im Erdgeschoss herrscht toter und dunkler Raum.

[62]	 Das	Geschehen	am	Strandbad	von	Neckarau	findet	hauptsächlich	im	Obergeschoss	statt.
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Die Architekten der Firma Baumraum konstruieren neben klassischen 
Baumhäusern, welche an den Bäumen befestigt werden, außerdem Stel-
zenhäuser, die laut Definition nicht als Baumhaus gelten, da sie an keiner 
Stelle von Bäumen gehalten werden. Die Stelzenhäuser von Baumraum 
stehen so hoch, dass sich die Räume zwischen den Baumkronen befinden 
und daher das Gefühl vermitteln, in einem Baumhaus zu sein. 

Die Bauten schmiegen sich durch die Verwendung naturnahen Materials 
in die Umgebung ein und ermöglichen auf Grund der Architektur eine 
hohe Lichtdurchlässigkeit. Letzteres ist vor allem darauf zurück zu füh-
ren, dass sie recht klein und schmal sind und daher ohnehin keine großen 
Schatten werfen. Außerdem stehen sie nicht nur 3 Meter sondern bis zu 
8 Meter hoch, wodurch unter ihnen ein großer Freiraum entsteht, in dem 
Gärten, Terrassen oder Spielmöglichkeiten entstehen können. 
Baumhäuser und Stelzenhäuser stellen eine gute Alternative zu massiven 
Pfahlbauten aus Beton dar, da diese natürlich, filigran und hell wirken. 

Durch die Verwendung dünner und schlichter Stahlstelzen, welche sowohl 
vertikal als auch diagonal verankert werden, wird ein monoton wirkender 
und erdrückender Charakter erzeugt. Die asymmetrische und amorphe 
Architektur gibt den Bauten ein interessantes und abwechslungsreiches 
Aussehen.63

BEISPIEL 2
PFAHLBAUTEN  ODER  BAUMHAUS?

AUFSTOCKEN – PFAHLBAUTEN AUFSTELLEN
[63]  Die Stelzen aus Stahl sind dauerhaft dem Kontakt mit Wasser ausgesetzt.

[64] Das Haus ist auch bei Hochwasser über einen hoch gelegenen Steg erreichbar

63  vgl. www.baumraum.de
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[65-67]  Die Pfahlbauten von Baumraum werfen auf Grund ihrer Größe wenig Schatten. Die Höhe 
 ermöglicht, dass viel Licht unter die Häuser fällt.
	 Durch	schmale	und	filigrane	Stelzen	kann	der	Raum	unter	den	Bauten	zum	Beispiel	
 für Sitzmöglichkeiten genutzt werden.

[68-70]  Die Konstruktion der Stelzenverankerungen werden bei geringem 
 Wasserstand sichtbar.
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Immer mehr Architekten, vor allem aus den Niederlanden und Belgien, 
Frankreich, Australien, Malaysia, New York und Japan konzentrieren sich 
bei der Entwicklung zukünftiger Wohnweisen insbesondere auf schwim-
mende Häuser und Städte.

Damit schaffen sie nicht nur Lebensraum dort, wo bisher keiner für den 
Menschen möglich war, sie schaffen vor allem einen Lebensraum der von 
dem Klimawandel nicht bedroht ist.
Die Gebäude die auf dem Wasser schwimmen sind nicht vor einem Hoch-
wasser bedroht und stellen somit eine Lösung für den Hochwasserschutz 
dar. 

zukunft &
visionen

4
Der Aqua-Architekt Koen Olthuis aus der Nähe von Den Haag hat mit 
seinem Architekturbüro „waterstudio“ bereits zahlreiche Projekte auf dem 
Wasser verwirklicht. Zu seinen größten bereits realisierten Entwürfen 
gehört die schwimmende Gemeinde Ijburg (siehe Seite 62-63).64

„Doch  die  Häuser  sind  längst  mehr  als  aus-
gefallene  Behausungen.  Sie  sind  zum 
Symbol  geworden  für  den  Richtungswech-
sel  einer  ganzen  Nation. Wer  sich  heute  auf 
die  Web-Seite  des  niederländischen  
Ministeriums  für  Verkehr  und  Wasser  
klickt,  findet  eine Mitteilung, die  bis  vor 
Kurzem  undenkbar  gewesen  wäre. 
»Das  Ministerium  reibt  sich  nicht  länger 
damit  auf,  gegen  das  Wasser  anzukämpfen«, 
teilt  die  höchste  Instanz  in  Sachen  Flut-
kontrolle  der  Bevölkerung  dort  mit.  »Wir 
suchen  nun  Wege,  um gemeinsam  mit  dem 
Wasser  zu  leben.« “65

Doch nicht nur auf lokaler Ebene plant Olthuis seine Bauten. Er argumen-
tiert, dass schwimmende Häuser nicht nur eine Lösung für Hochwasser 
darstellen, sondern auch soziale Probleme lösen und in Katastrophenge-
bieten eingesetzt werden könnten. 
 Eines der vielen Vorteile von schwimmenden Bauten ist ihre 
Flexibilität. Schwimmende Einrichtungen, zum Beispiel Stadien, Kranken-
häuser oder Häfen können immer dort hin gefahren werden wo sie gerade 
gebraucht werden. Haben sie ihren Zweck erfüllt, können sie an anderer 
Stelle andere Menschen unterstützen.

koen  olthuis

64  vgl. Stopp, Strangfeld, 2012, S.1
65  Ute Eberle: Häuser mit Schwimmblase. Stand: 09.11.2015
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Rund 1 Milliarden Menschen wohnen in städtischen Slums, in denen es an 
sauberem Trinkwasser, ausreichend Nahrung, Bildung und gesundheitli-
cher Versorgung fehlt. 
Olthuis hat ein Konzept zur Unterstützung dieser Slums entwickelt, wel-
ches er „City-Apps“ nennt. Mit Hilfe dieses Projektes möchte er beispiels-
weise Krankenstationen, Wasserpumpen, Schulen und Beete über den 
Wasserweg an Ortschaften anschließen. Slums liegen häufig an Gewässern 
und sind bekannt für eine dichte Population und ihren Mangel an freien 
Flächen.

„Es ist wie ein großes Smartphone und wenn sie eine Schule brauchen, 
ein Haus, einen Park oder ein Parkhaus, müssen sie das Gebäude auf dem 
Wasser nur an die gewünschte Stelle transportieren und es an ihre Stadt 
andocken.“66

Durch die schwimmenden Elemente, welche auf dem Wasser an die Stadt 
angeschlossen werden können, entsteht neuer nutzbarer Raum. Die einzel-
nen „Apps“ sind flexibel und müssen an einem Ort nur so lange liegen wie 
sie dort gebraucht werden.67

CITY  APPS

ZUKUNFT UND VISIONEN

[72] Mobile Pump- und Filteranlagen ermög- 
 lichen den Bewohnern sauberes 
 Trinkwasser.

[73] Schwimmende Beete erweitern den Platz  
 für den Anbau notwendiger Nahrung, 
 dort wo vorher ungenutzter Raum war.

[74] Krankenstationen können über den Fluss- 
 raum temporär an den Ort angedockt   
 werden.

66  Olthuis, in Fernsehsendung „futuremag“ vom 24.10.2015. 
67  vgl. https://www.floatingcityapps.com/blog/?page_id=55
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Die Urbanisierung unserer Lebensräume und der prognostizierte Klima-
wandel nimmt zunehmend Einfluss auf die Lebensräume der Pflanzen- 
und Tierwelt. 
Der Platz für Parks und Grünanlagen in unseren Städten ist begrenzt und 
notwendige als auch nützliche Tier- und Pflanzenarten finden keinen 
Lebensraum mehr.

Mit der Technologie von Ölbohrinseln im offenen Meer und der Idee einer 
menschenfreien Insel entwickelte Koen Olthuis den sogenannten „Sea 
Tree“. Auf dieser Konstruktion sollen für Pflanzen, Vögel und Meerestiere 
neue Lebensräume in dicht besiedelten Gebieten geschaffen werden. 
Die Insel kann im Meer oder auf Flüssen und Seen verankert werden und 
stellt eine „City App“ dar, welche ausschließlich für Flora und Fauna 
entwickelt wurde.68

„Die Idee entstand dadurch, dass wir Parkzonen aus städtischen Zonen 
genommen haben, diese in Stücke geteilt und vertikal übereinander gesetzt 
haben, sodass zum Schluss ein vertikaler Lebensraum für die Umwelt 
daraus wurde.“69

SEA  TREE

ZUKUNFT UND VISIONEN [75]	 Der	„Sea	Tree“	schwimmt	auf	dem	offenen	Meer	und	ist	für	den	Menschen	nicht	zugänglich.

[76]	 Nicht	nur	Vögel	und	Pflanzen	finden	hier	neuen	Lebensraum,	auch	Fischen	dient	der	„Sea	Tree“	
 als Versteck zum Laichen.

68  vgl. http://www.waterstudio.nl/projects/79
69  ebd. 
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Der Künstler und Tischler Richart Sowa konstruierte auf dem Meer vor 
Mexiko bereits drei Entwürfe seiner künstlichen schwimmenden Insel.
Nachdem die ersten beiden Modelle bei Wirbelstürmen zerstört wurden, 
schaffte er es mit finanzieller Unterstützung eine dritte schwimmende Insel 
zu realisieren.

Die Basis der schwimmenden Insel besteht aus Bambusrohren und Sperr-
holzplatten. An dieser Konstruktion befestigt Sowa 250.000, in Säcke 
verpackte Plastikflaschen, welche der Insel Auftrieb geben. 
Auf einer Sandschicht überhalb der Flaschenkonstruktion pflanzt er kleine 
Mangroven, welche mit ihren Wurzeln die einzelnen Flaschen und somit 
die gesamte Insel zusammenhalten. 
Durch die stetige Befestigung neuer Flaschen vergrößerte Sowa die Insel 
auf circa 300 Quadratmeter, welche stabil genug ist eine Hütte, samt 
Solarherd und selbstkompostierender Toilette, zu tragen.
Die dritte Version Sowas schwimmenden Insel „Joysxee Island“ verfügt 
zudem über einen kleinen Gemüsegarten auf denen er einen Teil seiner 
Nahrung selbst anbauen kann.

Umweltschützer loben seinen Entwurf der Insel aus recyceltem Müll und 
unterstützen sein Vorhaben, diese weiter zu vergrößern.70

Für die Instandhaltung der „Joysxee Island“ benötigt Sowa ständig neue 
Flaschen, denn “in der Regenzeit machen die Niederschläge die Insel 
schwerer und drücken den Boden stellenweise unter Wasser.“71

JOYSXEE  ISLAND

[77]	 Die	schwimmende	Insel	aus	Plastikfla-
 schen trägt ein Haus, Bäume und eine 
 Gruppe von Menschen.

[78]	 Die	Plastikflaschen	verstaut	Sowa	in	
 Säcken und befestigt diese an der 
 schwimmenden Konstruktion seiner Insel.

[79] Eine Zeichnung Sowas zeigt die Technik 
 der schwimmenden Unterkonstruktion

ZUKUNFT UND VISIONEN

70  vgl. Danny Kringiel: Paradies aus Abfall. Stand: 09.11.2015
71  ebd. 
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Venedig ist im letzten Jahrhundert um 23 Zentimeter im Erdboden ver-
sunken. Immer wieder ist Venedig Überflutungen ausgesetzt, vor denen 
sich die Bewohner bislang kaum schützen konnten. Das MO.S.E Projekt 
(„Module sperimentale elettromeccanico“ - experimentelles elektromecha-
nisches Modul) soll dem ein Ende setzen. 

Mit Hilfe von gigantischen Bauwerken im Meer soll die Stadt vor drohen-
dem Hochwasser geschützt werden. 
„An drei Eingängen der Lagune zur Adria werden insgesamt 78 Bauteile 
von bis zu 28 m Breite, 20 m Höhe und 350 t Gewicht angebracht. Die ein-
zelnen Bauteile bestehen aus Stahl, sind mit Wasser gefüllt und 15 m unter 
dem Meeresboden verankert. Steigt der Meeresspiegel, werden die Module 
computergesteuert mit Luft voll gepumpt, richten sich auf und bilden so 
einen Damm, der die Lagune abschließt.“72 Bislang ist das Sperrwerk erst 
zu knapp 80 Prozent fertiggestellt und die Inbetriebnahme verzögert sich 
immer wieder um mehrere Jahre.

Das Projekt wird von der UNECSO unterstützt, welche ein besonderes 
Interesse daran hat, die historischen Bauten von Venedig zu schützen. Po-
litiker und Umweltschützer hingegen kritisieren das Projekt auf Grund der 
mit dem Projekt einhergehenden Zerstörung der Unterwasserwelt.73

MO.S.E  PROJECT IN  VENEDIG

ZUKUNFT UND VISIONEN

[80] Bei steigendem Meeresspiegel klappen 
 sich die Fluttore aus dem Wasser und 
 sollen die Lagune von Venedig vor einem 
 Hochwasser schützen.

[81] AM Eingang der Lagune soll das MO.S.E-
 Projekt verwirklicht werden.

72  https://www.klett.de/alias/1016106
73  vgl. ebd. . 
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AUSBLICK & 
ERGEBNISSE

5

Diese Arbeit macht die vielfältige Nutzung von Hochwasserschutz und das 
hohe Potential von Flüssen als Aufenthalts- und Wohnort deutlich. 
Aufenthaltsorte am Wasser sind in Städten vor allem deshalb besonders 
lohnend, da sie über die Nähe zur Natur verfügen. In fast jeder großen 
Stadt gibt es Fließgewässer. Durch die Integration der Flüsse in die Stadt, 
beispielsweise durch Uferpromenaden, Terrassierungen, Bänke und Spiel-
plätze am Ufer, können neue Kommunikationsräume geschaffen werden, 
welche einen Ort für Zusammenkünfte, Erholung und Freizeitgestaltung 
bilden. 

Da bei dem Bau eines Hochwasserschutzes ohnehin das Ufer umstruk-
turiert werden muss, bietet es sich an die Uferpromenade dabei so zu 
gestalten, dass sie nicht nur die Stadt vor Hochwasser schützt, sondern 
gleichzeitig Wege und Plätze am Ufer formt, die den Bewohnern der Stadt 
zu Gute kommen.
Dort wo bereits steile Ufermauern den Zugang zum Wasser verhindern, 
könnte nachträglich, ohne all zu große Umbaumaßnahmen, durch den 
Einsatz von schwimmenden Pontons neuer Raum geschaffen werden. 

Diese Arbeit demonstriert außerdem, dass dort, wo zuvor nach Möglich-
keiten des Hochwasserschutzes gesucht wurde, Lebensräume in 
hochwassergefährdeten Gebieten entstehen konnten, für die Hochwasser 
schlicht kein Problem mehr darstellt. Durch den Bau von schwimmenden 
oder amphibischen Wohn- und Gewächshäusern in Überflutungsberei-
chen und in Küstennähe, können diese Bereiche auch bei einem Anstieg 
des Meeresspiegels weiterhin bewohnbar gemacht werden. Für Bauten, 
die mit dem Hochwasser mitgehen können, stellt ein Pegelanstieg keine 
Gefahr mehr dar. Das globale Problem der Klimaerwärmung trug also hier 
dazu bei, dass gänzlich neue Lebensweisen entstanden sind. 
 Schwimmende Häuser sind aber nicht nur eine Möglichkeit den 
Anstieg des Meeresspiegels zu tolerieren, sondern sind zusätzlich ein Mit-
tel für den Umweltschutz. Beete die auf dem Wasser schwimmen, können 
ohne weite Transportwege mit Wasser versorgt werden und den Jahreszei-
ten „hinterherfahren“. Wenn das Olympiastadion auf schwimmenden Ele-
menten gebaut wird, muss nicht alle vier Jahre ein neues errichtet werden. 
Schwimmende Moscheen im Golf von Saudi Arabien können das 
umgebene, kühlere Wasser zum energiesparenden Herabkühlen der In-
nenräume nutzen. Gewässernahe Bauten könnten das Wasser zur Erzeu-
gung von umweltfreundlicher Energie nutzen. 

Wo zuvor also lediglich nach Schutzmöglichkeiten vor Hochwasser ge-
sucht wurde, entstanden im Endeffekt Techniken, welche die Erde umwelt-
freundlicher gestalten. Der anthropologische Klimawandel veranlasste den 
Menschen dazu, sich den Gegebenheiten anzupassen wodurch wiederum, 
bewusst oder unbewusst, ein Paradigmenwechsel im Klima- und Umwelt-
schutz stattfinden konnte.
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