
Bundesprogramm „Anpassung urbaner 

Räume an den Klimawandel“ 

Fördermaßnahme: Maßnahmen zum Schutz vor 

Extremwetterereignissen in der Stadt Sömmerda mit ihren 

Ortsteilen 

 
Darstellung des Fördermittelgegenstands: 
 
Die Stadt Sömmerda sieht es in ihrer Verantwortung, die klimatischen Veränderungen zu respektieren 

und zukunftsweisend klimaorientiert zu handeln. Als Fokus zählt die Anpassung von 
Siedlungsgebieten sowie vorhandenen und zukünftigen Grünstrukturen an die Folgen des 
Klimawandels als zentrale Themen für die Erhaltung der künftigen Lebensqualität der Bevölkerung. 
Die Einzelvorhaben beziehen sich zum einen auf den Erosions- sowie Hochwasserschutz angesichts 
von Extremwetterereignissen und zum anderen auf die zukünftige Entwicklung der Biodiversität in der 
vorhandenen Grünstruktur. Vor allem gilt es, Siedlungsgebiete den klimatischen Veränderungen 
anzupassen, über Jahrzehnte entstandene Biotoplandschaften in der Region zu schützen und 
nachhaltig zu sichern. 
 
Verortung der einzelnen Maßnahmen  

 

Darstellung: Verortung der Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet (Quelle: QGis, Eigene Darstellung) 

 

Legende: 1 = Hochwasserschutzkonzept Stödten 

                2 = Außengebietswasser-Schutzmaßnahme Rohrborn 

                3 = Hochwasserschutzmaßnahme Schallenburg 

                4 = Wegebefestigung einer landwirtschaftlich genutzten Wegeachse 



Hochwasserschutzkonzept Stödten 

 

Die Ortslage Stödten ist umgeben von dem Gewässersystem Sorge/Lossa. An diesen Gewässern 
traten in der Vergangenheit vermehrt Hochwasserereignisse auf. Diese Geschehnisse werden sich 
aufgrund aktueller und zukünftiger Starkwetterereignisse als Auswirkungen des Klimawandels nicht 
minimieren.  
 
Die Stadtverwaltung Sömmerda hat im Mai 2019 eine Studie zur erweiterten Untersetzung des 
Hochwasserschutzkonzeptes im Ortsteil Stödten, auf Basis neuer Erkenntnisse beauftragt. Daraus 
folgend ergaben sich verschiedene Maßnahmen, um die Ortslage entsprechend den erwarteten 
Starkwetterereignissen auszubauen. Um den Nutzen der jeweiligen Maßnahmen ableiten zu können, 
wurde im Zuge der Studie ein Vergleich des Schadenspotentials zwischen dem Ist- und Plan-Zustand 
aufgestellt. Diese Analyse zeigt, dass die vorgesehenen Maßnahmen einen effektiven Schutz der 
vorhandenen Gebäude des Ortsteils Stödten gewährleisten.  
 
Daraus schlussfolgernd ist für die Sorge ein entkoppeltes Entwässerungssystem vorgesehen, welches 
starkregenbedingte Zuflüsse sammelt und schadlos abführt. Somit wären eine Hochwassersituation 
und deren Schäden, wie es in der Vergangenheit zu verzeichnen war, nicht wiederkehrend. Zusätzlich 
zur baulichen Neustrukturierung liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung der bestehenden 
Grünstruktur bis hin zur Schaffung einer Auenlandschaft, wie sie in der Historie im Thüringer Becken 
üblich war." 
 
 

 
Abbildung 1: Maßnahme Stödten umfasst eine Fläche von ca. 163 Hektar (Quelle: GoogleMaps, Eigene Darstellung) 

 

Schutz vor Außengebietswasser Ortsteil Rohrborn 

 

Im Jahr 2020 kam es bereits zweimal zu einer Überflutung der Ortslage Rohrborn. Hierbei wurde  

festgestellt, dass die vorhandenen Schutzeinrichtungen wie Gräben und Verrohrungen die in kurzer 

Zeit anfallenden Wassermassen bei Extremwetterereignissen nicht mehr abführen können. 

Gleichzeitig ist die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Felder um den Ort ein großes Problem.  

Ein Grüngürtel um die Ortschaft, um mehr Wasser in die Flächen zu bringen, eine Neuanlage von 

Gräben zum Abführen des Wassers und weitere bauliche Maßnahmen, welche noch genauer zu 

definieren sind, sollen dem Problem abhelfen. Neben der Ableitung des anfallenden Wassers durch 

beispielsweise Extremwetterereignisse aus der Ortslage, leisten diese Maßnahmen einen Beitrag zur 

Schaffung von mehr biologischer Vielfalt und Naturnähe. Eine Ausführung als offener Graben leistet 

zugleich ein Beitrag zur thermischen Entlastung im Umfeld. Die Erstellung eines hydraulischen 



Gutachtens ist nun abgeschlossen. Daraus kann jetzt die Verortung der einzelnen Maßnahmen gezielt 

abgeleitet werden. 

 
Abbildung 2: Maßnahme Rohrborn umfasst eine Fläche von ca. 6 Hektar (Quelle: GoogleMaps, Eigene Darstellung) 

 

Schutz vor Außengebietswasser in im Ortsteil Schallenburg 

Aktuell ist die Situation in Schallenburg, ähnlich der Problematik wie sie in Rohrborn beschrieben 

wurde. Anfallendes Oberflächenwasser fließt aufgrund der Hanglage landwirtschaftlicher Nutzflächen 

und eines fehlenden Ableitungssystems ungehindert in das Siedlungsgebiet.  

Im Ergebnis fortgeschrittener Planungen in diesem Ortsteil, wird die Sammlung des 

Oberflächenwassers über ein neues Grabensystem oberhalb der Ortslage (teilweise als 

Regenwasserkanal ausgebildet), in Verbindung mit der Erhaltung und Steigerung des vorhandenen 

Ökosystems, mittels einer Ableitung in den A-Graben erforderlich. Gleichzeitig erfolgt hiermit eine 

Schutzmaßnahme vor Extremwetterereignissen in der Ortslage. Durch diese geplanten baulichen 

Anlagen zur Anpassung an Extremwetterereignissen können circa 4.000 l/s Regenwasser oberhalb 

der Ortslage gesammelt und in den A-Graben abgeleitet werden. In dieser Maßnahme geht es 

ausschließlich über die schadlose Abführung des Niederschlagswassers oberhalb von Schallenburg in 

den A-Graben. 



 
Abbildung 3: Maßnahme Schallenburg umfasst eine Fläche von ca. 7 Hektar (Quelle: GoogleMaps, Eigene Darstellung) 

 

Wegebefestigung von landwirtschaftlich genutzten Wegeachsen 

 

Im Fokus liegen hierbei die Entsiegelung des Weges in Richtung Pulvertum und der Umgang mit 

Wassermassen. Klimatische Veränderungen und Extremwetterereignisse sowie das topografisch 

starke Längsgefälle in manchen Abschnitten, machen den Einsatz von wasserableitenden Querrinnen 

und versickerungsfähigen Oberflächenmaterialien notwendig. Diese können möglichen 

Schlammlawinen, die durch nicht abgeleitete Regenwassermengen entstehen können, vorbeugen. 

Zusätzlich soll eine Ackerrandbegrünung und klimaresiliente Baumarten angepflanzt werden.  

 

Zum einen gilt es, die bestehende Oberflächenstruktur aufzubrechen und versickerungsfähig 

umzubauen. Zum anderen ist es wichtig die vorhandene Begrünung zu stärken, um eine Flora- und 

Fauna - Entwicklung am Wegesrand zu erhöhen. Zusätzlich werden dadurch Bodenerosionen bei 

Starkregen vermindert. Der Weg soll als befestigter, aber nicht versiegelter Weg ausgeführt werden. 

Es ist vorgesehen, die Deckschicht des Weges so auszuführen, dass Wassermassen in Richtung der 

Ackerrandbegrünung abgeleitet werden. So kann eine natürliche Bewässerung das Anwachsen der 

Neuanpflanzungen erhöhen. Mit neu angelegten Ackerrandstreifen, Baumpflanzungen und angelegten 

Hecken entlang des sanierten Weges und extensiven Flächen nahe des landwirtschaftlichen 

Wegesystems wird die biologische Vielfalt gefördert, um eine strukturreiche Kulturlandschaft zu 

erhalten bzw. zu steigern.   

 



 
Abbildung 4: Wegebefestigung der landwirtschaftlich genutzten Wegeachse (Quelle: Stadtverwaltung Sömmerda) 


