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Denkmal
Charkteristisch fur das Deltaprojekt ist die SteIle, an der der
Philipsdamm auf den Grevelingendamm trifft. Es ist gewissermaBen ein Dreilandereck von Gewâssersystemen - Grevelingenbecken (Saizwasser), Krammer/Volkerak (SüBwasser) und
der Meeresarm Oosterschelde. Jedes dieser Gewâsser ist em
unabhangiges Ökosystem mit einer besonderen Funktion.
Die Betonverankerung der Seilbahn, mit deren Hilfe der Grevelingendamm geschlossen wurde, steht dort als Denkmal für die
fortschrittlichen Wasserbauverfahren, die bel dem Projekt
angewendet wurden. Die Damme selbst sind sozusagen Symbole für die Sicherheit, die das Deltaprojekt dem Südwesten
der Niederlande gebracht hat.

Damme
im Delta

Weitere Informationen
Im 'Ir. J.W. Topshuis' auf der Insel Neeltje Jans in der Ooster
scheldemünding kann man sich in einer stândigen Ausstellung,
der Delta Expo, .iber den Kampf der Niederlande gegen das
Wasser und über das Deltaprojekt informieren.
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sst genau an der Steile, an der die niederlandischen
Provinzen Seeland. Nordbrabant und Südholland
einandergrenzen, wurde im Frühjahr 1987 der letzte
;chlul3damm im Zuge des Deïtaprojekts fertiggesteilt.
dreit3igjahrige Arbeit an den Deltawerken war clamit
eschlossen. In drei Jahrzehnten wurde der Südwesten
iederlande durch eine Kette von Dâmmen und anderen
srbaulichen Anlagen wirksam vor Überschwemmungen
geschützt.

Grevelingenmeer
•Beim Bau des 6 km langen Grevelingendamms zwischen
Schouwen-puiveland und Goeree-Overflakkee. der 1965 fertiggesteilt wurde, macht man in gr6l3erem Mal3stab von Verfahren zur Befestigung des Meeresbodens Gebrauch, die
zuvor im Zandkreek und im Veerse Gat getestet worden
waren. Beiderseits eines auf der Sandbank bei Oude Tonge
aufgeschütteten Damms waren zwei DurchlaBöffnungen zu
schliel3en. Die südliche Öffnung wird mit kleineren Senkkâsten geschlossen, wie sie schon beim Bau des Zandkreekdamms verwendet worden waren. Für die Schliet3ung der
nördlichen gr6l3eren Öffnung entwickelt man ein neues Verfahren: Es wird eine Seilbahn gebaut, von der aus Steine
abgeworfen werfen.
Auch im Brouwershavensche Gat an der Westseite des Grevelingenbeckens kann ein grol3er Teil des Dammes auf Sand
bânken aufgespült werden. Die nördliche Öffnung wird mit
Durchla(3senkk5sten geschlossen. Sie bleiben solange geöffnet, bis der Damm in der südlichen DurchlaBöffnung,
wo erneut eine Seilbahn eingesetzt wird, geschlossen ist.
Erst dann werden die Schütze der Senkkasten geschlossen.
In beiden Durchla136ffnungen wird nun der Damm weiter
mit Sand aufgespült.
Im Jahre 1971 wird der Brouwersdamm fertiggesteilt.
Das Grevelingenbecken ist jetzt ein See. Wegen des Wegfallens der Gezeiten und der allmahlichen Verringerung des
Salzgehalts sterben viele Tiere und Pflanzen ab. Doch schon
nach wenigen Jahren zeigt sich, daf3 sich die Natur auf die
neuen Umweltbedingungen eingestellt hat. Eine Durchlal3schieuse im Brouwersdamm ermöglicht eine Auffrischung
des Wassers mit Wasser aus der Nordsee. Heute ist das Grevelingenmeer ein Gebiet mit ertragreichen Fischgründen,
das hohen Erholungswert besitzt. Im Grevelingendamm
wird ein Durchlal3 angelegt, der die Auffrischung des Wassers im Grevelingenbecken mit Meerwasser ermöglicht. So
bleiben Salz- und Sauerstoffgehalt im Grevelingenbecken
hoch.

Haringvliet
Der Volkerakdamm trennt das Hollandsch Diep und das
Haringvliet von den südlichen Deltagewassern und verhindert das AbflieBen des Sül3wassers von Rhein und Maas
nach Süderi. Der Volkerakdamm, der 1965 fertiggesteilt
wurde, besteht aus einem Abschnitt vom Hellegatsplein bis
Goeree-Overflakkee und einem zweiten Abschnitt vom Hellegatsplein bis an die Küste der Provinz Nordbrabant. Im
letztgenannten Dammabschnitt befindet sich ein grol3er
Schieusenkomplex. Vom Hellegatsplein aus führt eine Brücke
zum Hoekse Waard. Der Dammabschnitt zwischen GoereeOverflakkee und dem Hellegatsplein konnte zwischen dem
Hellegatsplein und Nordbrabant mit Sand aufgespült werden, für den Abschlu(3 der Durchla86ffnung in südöstlicher
Richtung waren zwölf Durchlal3senkkâsten erforderlich.
Die Haringvlietschleusen in der Mündung des Haringvliet
haben zwei Funktionen: Schutz der umliegenden Gebiete
gegen Hochwasserstânde und Regulierung des Abflusses
von Rhein und Maas. Beim 4,5 km langen Haringvlietdamm
wurde mit dem Bau der riesigen Entwasserungsschleusen
begonnen. Durch die 17 Durchla136ffnungen dieses Sperrwerks können gewaltige Wassermassen abfliel3en. Durch
ffnen oder SchlieBen der Wehre lal3t sich die Wasserführung des Nieuwe Waterweg regeln. LâBt man viel Wasser in
die Nordsee flieflen, 50 wird verhindert, dal3 salziges Meerwasser zu weit landeinwarts dringt und das Grundwasser
versalzt. Wegen der grol3en Bedeutung des Sperrwerks im
Haringvliet für den Wasserhaushalt der Niederlande wird es
auch als "Wasserhahn der Niederlande" bezeichnet. Die Öffnungen beiderseits des Sperrwerks werden mit Sand (südlicher Dammabschnitt) und mit Hilfe einer Seilbahn (nördlicher Dammabschnitt) geschlossen. lm Jahre 1971 ist der
Damm fertiggestellt. Aus dem Haringvliet wird ein gezeitenfreier Sül3wassersee.

Hollandse IJssel

Veerse Meer

Die Ingenieure des Staatlichen Wasserwirtschaftsamts
begannen mit dem Bau eines Sturmflutwehrs in der Hollandse IJssel. In diesem F1u13, der über die Nieuwe Maas in
direkter Verbindung mit dem Meer steht, muBte bei Krimpen ein Wehr gebaut werden, um eines der am tiefstgelegenen und dichtestbevölkerten Gebiete der Niederlande zu
schützen. Die stâhlernen Hubtore des Sturmflutwehrs, das
im Jahre 1958 fertiggestelit wurde, hangen unter normalen
Umstanden 12 m über dem Wasser, 50 dat3 die Schiffahrt das
Wehr ungehindert passieren kann. Sobald die Flut eine
gefâhrliche Höhe erreicht, werden die Tore geschiossen,
um den Flul3 abzuriegeln. Die Schiffe können dann eine Kammerschieuse neben dem Wehr benutzen.

Nach dem Bau des Sturmflutwehrs in der Hollandse Ijssel
werden die ersten wirklich schwierigen Abriegelungen in
Angrift genommen. Das nachstgröBte Projekt ist der sog.
Drei-Insel-Plan: der Bau von Dâmmen in Zandkreek und im
Veerse Gat. Dadurch werden Noord-Beveland, Zuid-Beveland
und Walcheren miteinander verbunden. Beim Bau des Zandkreekdamms wird erstmals Asphalt für die Befestigung des
Meeresbodens verwendet. Auf diese Schwellenkonstruktion
werden dann Senkkasten aufgesetzt, grol3e Betonkasten, die
eine rasche SchlieBung der DurchlaBöffnung ermöglichen.
Der Damm wird 1960 fertiggesteilt.
Die sieben sog. Durchlal3senkk5sten, mit denen ein Jahr soater das Veerse Gat abgeriegelt wird, sind noch erheblich gröOer. Sie bleiben nach der Absenkung zunâchst offen. 50 dafl
das Wasser ungehindert hindurchströmen kann. So kann
man verhindern, dal3 in der immer enger werdenden
Durchlal36ffnung zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten entstehen. Sobald alle sieben Senkkâsten abgesenkt sind, werden die Stahitore geschlossen und die Kasten mit Sand
gefüllt. Auf einer Sandbank im Veerse Gat wurde zuvor
bereits ein grol3er Abschnitt des Damms mit Sand aufgespült. So entsteht das Veerse Meer. Durch die Regenfalle
wird es nach und nach zu einem Brackwassersee. Die trokkerifallenden Flachen werden teils Iandwirtschaftlich, teils
als Erholungsgebiet genutzt. Einige Sandbânke wurden
unter Naturschutz gesteilt.
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Holland in Not

Das Deltaprojekt

Mehr als die Halfte der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel. Wie stark gefahrdet das tiefgelegene Land ist, zeigte
sich in der Nacht zum 1. Februar 1953. Bei einer Springflut,
die mit einem langanhaltenden, schweren Nordweststurm
zusammenfiel, wiederholte sich, was unter gleichen Umstanden
im Laufe der Jahrhunderte bereits zigmal geschehen war.
Die Fluten zerstören die Deiche, und das Wasser strömt in die
Polder. Die Folgen sind katastrophal: 1835 Menschen ertrinken,
und auch Kühe, Pferde, Schweine und Hühner kommen zu
Tausenden um. 47000 Hauser, Schulen, Kirchen und andere
Gebaude werden zerstört, die Deiche auf einer Lange von
500 km ganz oder teilweise weggerissen, 200000 ha Land
stehen unter Wasser. Am schlimmsten betroffen sind die
Provinzen Seeland, der Süden Südhollands und der Westen
Nordbrabants.

So wurde der Deltaplan entworfen. Sein Hauptziel ist es,
den Südwesten der Niederlande durch Verkirzung und Verstarkung der Hochwasserschutzanlagen besser vor Sturmfluten
zu schützen. Meeresarme und FluBmundungen sollen mit
Dammen abgeriegelt werden, so dal3 die See keine Chancen
mehr hat, das Land zu überfluten. Hinter den AbschluBdammen entstehen Südwasserseen. StraBen über die Damme
erschlieBen die Inseln der Provinzen Seeland und Südholland
besser für den Verkehr. Damit die Seehafen von Rotterdam
und Antwerpen auch kunftig von Seeschiffen angelaufen
werden können, bleiben der Nieuwe Waterweg und die
Westerschelde offen. Die Deiche an diesen Meeresarmen
werden betrachtlich verstarkt.

In den übrigen Landesteilen der Niederlande herrschen
zunachst Bestürzung und Niedergeschlagenheit über das
AusmaB der Uberschwemmungskatastrophe. Schon bald aber
gewinnt der Durchhaltewille die Oberhand. Mit vereinten
Kraften repariert man die Deiche. Anfang November1953
wird bei Ouwerkerk auf Schouwen-Duiveland die letzte
Bresche im Deich geschlossen. Die Niederlander sind sich 50
einig wie selten zuvor: 50 etwas darf nie mehr geschehen!

Die Deltawerke sind eines der umfangreichsten Wasserbauprojekte aller Zeiten. In einem Zeitraum von dreiBig iahren
wurden elf gr6l3ere und kleinere Damme und Wehre gebaut.
Dabei wurden nach und nach neue Wasserbauverfahren entwickelt. Seit Beginn der siebziger Jahre setzte sich allmahlich
die Erkenntnis durch, daB der Naturschutz beim Deltaprojekt
einen hohen Stellenwert haben mul3. So kam es zu wesentlichen Anderungen an den ursprünglichen Planen. Nicht alle
Meeresarme und FluBmundungen zwischen Westerschelde und
Nieuwe Waterweg wurden zu SüBwasserseen, sondern es entstanden Gewassersysteme sehr unterschiedlicher Art und Funktion.
Bei einer Fahrt uber die Dâmme kann man sich die wichtigsten
Damme, Wehre und Seen im Delta an einem Tag ansehen.
Eine Route, auf der man die Anlagen in der Reihenfolge ihrer
Entstehung besuchen kann, gibt es nicht. Es ist daher gleichgultig, wo man beginnt und wie man fahrt. Die einzelnen Teilprojekte des Deltaplans wurden jedoch keineswegs in willkt.irlicher Reihenfolge durchgeführt. Der Grund dafür liegt auf der
Hand: Man wollte Erfahrungen für die Abriegelung gröBerer
Meeresarme und FluBmündungen sammeln, in denen es wegen
der Gezeiten zu starken Strömungen kommt. Nach diesem
Grundprinzip wurde bei dem gesamten Projekt verfahren.
Neue Wasserbauverfahren wurden zunachst in kleinem MaOstab erprobt und spâter groBmaBstabig genutzt.
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Oosterschelde

Sturmflutwehr

Wâhrend sich Haringvliet- und Brouwersdamm ihrer Vollendung nahern, sind die Vorbereitungen für das letzte und
gr6l3te, aber auch schwierigste Teilprojekt der Deltawerke die Abriegelung der Oosterschelde - bereits in vollem
Gange. Zunachst werden drei lnseln angelegt: Roggenplaat,
Neeltje Jans und Noordland. Zwischen Neeltje Jans und
Noordiand wird mit Sand ein Damm aufgespüit. In den verbleibenden Strömungsrinnen werden die ersten Stahlpfeiler
der Seilbahn aufgestelit. Auch die Oosterscheldemündung
soli nach dem bewahrten Verfahren bis 1978 abgedâmmt
werden.

Im Jahre 1976 findet man eine KompromiBlösung: ein Sturmflutwehr, das bel normalen Verhaltnissen geöffnet bleiben
und bei zu hohen Wasserstânden geschlossen werden soli.
Für das Staatliche Wasserwirtschaftsamt und die niederlândischen Wasserbaufirmen ist der Bau eines solchen Sturmflutwehrs etwas völlig Neues: hier sind noch umfangreiche
Vorarbeiten zu leisten, viele Erfahrungen zu sammein. In
eingehenden Untersuchungen, bei denen die Belange des
Umweltschutzes. Sicherheitsinteressen und die Interessen
der Fischerei und der Schiffahrt im Vordergrund stehen,
werden die Rahmenbedingungen festgelegt.

Ende der sechziger Jahre kommt es jedoch zu Protesten
gegen das Projekt. Wissenschaftler weisen auf die groBe
Bedeutung von Flora und Fauna in und an der Oosterschelde
hin. Die bei Niedrigwasser trockenfallenden Schlick-und
Sandbânke bieten zahlreichen Vögeln Nahrung, und für die
Nordseefische hat die Oosterschelde eine Kinderstubenfunktion. Fischer und Umweltschützer sorgen dafür, daB auch
Regierung und Parlament den Erkenntnissen der Wistenschaft Rechnung tragen. Eine heftige Diskussion entbrennt.
Die Gegner der Abriegelung sind der Meinung, die Sturmflutsicherheit lasse sich auch durch eine Erhöhung der
Deiche an der Oosterschelde gewhrleisten. Der Meeresarm
könne dann offen bleiben. Die ebenso heftig argumentierenden Befürworter einer völligen Abriegelung, z.B. Vertreter landwirtschaftlicher Verbânde und öffentlich-rechtlicher
Wasserverbande reden der Bevölkerung Seelands ins Gewitten: sie erinnern an die Folgen der Uberschwemmungskatastrophe von 1953.

Auch für den Bau des Sturmflutwehrs selbst sind zahlreiche
Vorarbeiten erforderlich. Man entscheidet sich schlieBlich
für ein Sperrwerk aus vorgefertigten Beton- und Stahiteilen,
die in den drei Stromrinnen der Oosterscheldemündung
zusammengesetzt werden. 65 riesige Betonpfeiler bilden
sozusagen das Rückgrat des Sturmflutwehrs. Die Pfeiler
werden in eine Schwelle aus Schüttstein und Betonschwellenbalken eingebettet. Die Strömungsöffnungen zwischen
den Pfeilern können mit Stahitoren geschlossen werden.
Ober die Pfeiler werden Hohltrâger aus Beton gelegt, über
die spater eine StraBe führen soli. Die Befestigung des
Untergrunds ist besonders schwierig. Die Pfeiler sollen auf
dem sandigen Meeresboden in der Oosterschelde aufgestellt
werden. Damit der Sand bel den hohen Strömungsgeschwindigkeiten nich weggespült wird, müssen sog. Filtermatten
verlegt werden: mit Sand und Kies gefüllt Matten, die das
Wasser durchlassen. den Sand aber festhalten. Auf diese
Matten werden die Pfeiler aufgesetzt.
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Zoom meer
Aul3erdem muf3 man Spezialgerate und Spezialfahrzeuge
entwickeln. Nacheinander werden in der Oosterscheldemündung folgende Schiffe eingesetzt: das Bodenverdichtungsschiff 'Mytilus', die 'Jan Heijmans', mit der Asphalt gelegt
und Steinschüttungen aufgebracht werden, der Mattenleger
'Cardium'. das Hubschiff 'Ostrea' und der Anlege- und
Absaugponton 'Macoma'; ungewöhnliche, eigens für den
Bau des Pfeilerdamms entwickelte Fahrzeuge. Um selbst in
einer Wassertiefe von 30 bis 40 m noch zentimetergenau
arbeiten zu können, werden neue Mel3instrumente und
Computerprogramme entwickelt.
Im November 1982 verlegt die Cardium die erste Filtermatte.
Die Ostrea stelit im August 1983 den ersten Pfeiler auf.
Die Arbeiten gehen zügig voran. Technische Rückschlâge
gibt es kaum. Die Kosten allerdings steigen in bedenklichem
Mal3e: der Pfeilerdamm wird 30% teurer als geplant.
Am 4. Oktober 1986 übergibt Königin Beatrix das Sturmflutwehr offizieli seiner Bestimmung. Die Oosterschelde ist
offen geblieben. die Sicherheit gewâhrleistet. Das Wehr
wird durchschnittlich einmal im Jahr bei Sturmflut geschlossen.

Das Sturmflutwehr verkleinert den Durchlal3querschnitt der
Oosterscheldemündung. Bei Ebbe und Flut strömt nun weniger Wasser aus bzw. in den Meeresarm als vor dem Bau des
Pfeilerdamms. Ohne besondere Vorkehrungen kame es
wegen des geringeren Tidenhubs auch zu einer betrachtlichen Verringerung des Unterschieds zwischn Hoch- und Niedrigwasser. Dies ist einer der Gründe für den Bau zweier
' weiterer Damme. des Oesterdamms und des Philipsdamms,
die die Flâche der Oosterschelde soweit verkleinern, da(3 em
ausreichender Tidenhub erhalten bleibt. Hinter den beiden
Dâmmen entsteht ein Südwassersee mit konstantem Wasserstand: Krammer/Volkerak und Zoommeer. Dal3 diese
Gewâsser jetzt gezeitenfrei sind, hat auch Vorteite für die
Schiffahrt auf dieser wichtigen Strecke - ein weiterer Grund
für den Bau des Philips- und des Oesterdamms. AuBerdem
verhindern die Damme, daB Sül3wasser in die Oosterschelde
gelangt. Der 1983 fertiggestellte Markiezaatdamm verkleinert das Zoommeer; ein Entwasserungskanal sorgt für die
Ableitung des überschüssigen SüBwassers in die Westerschelde. Oesterdamm und Philipsdamm konnten durch Sandaufspülung geschiossen werden. Durch das SchlieBen des
Sturmflutwehrs lassen sich die Gezeitenströmungen gr6l3tenteils ausschalteri. Der Oesterdamm wurde 1986, der Phi• lipsdamm 1987 fertiggestellt. Im Philipsdamm wurde zusatzD lich ein Schleusenkomplex angelegt, der mit einem System
zur Trennung von Salz-und SüBwasser versehen ist. So kann
verhindert werden, dal3 bei der Schleusung von Schiffen Salzwasser in den SüBwassersee bzw. Sül3wasser in die Oosterschelde eindringt.

