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Eversten/lr – Einen besonde-
ren musikalischen Leckerbis-
sen gibt es am Samstag, 7. No-
vember, ab 18 Uhr in St. Ans-
gar,  Edewechter Landstraße 23. 
Zu Gast ist der Saxofonist Ro-
ger Hanschel, der gemeinsam 
mit dem Jazzstreichquartett 
„String Thing“ das aktuelle 
Programm „Beauty Of The Es-
sential Detail“ präsentiert.

Roger Hanschel hat als 
Komponist und Saxofonist be-
reits zwei CDs mit Streich-
quartetten („Auryn Quartett“, 
„Frankfurt Contemporary 
Quartet“) veröffentlicht. Um 
seiner Zusammenarbeit mit 
Streichquartetten eine weitere  
Farbe hinzuzufügen, und um 
eine Trilogie abzuschließen, 
hat sich Hanschel an das Jazz-
streichquartett „String Thing“ 
gewandt, das zu den Streicher-
Pionieren im Bereich improvi-
sierter Musik und Groove in 
Deutschland zählt und in sei-
ner Gründungsphase vor 30 
Jahren Mitglieder des „Arcado 
String Trio“ oder des „Turtle Is-
land Quartet“ zu seinen Men-
toren zählte. Neben Hanschel 
spielen Nicola Kruse (Violine), 
Ingmar Meissner (Viola), Gun-
ther Tiedemann (Violoncello) 
und Jens Piezunka (Bass).

Karten müssen  in der Buch-
handlung „libretto“, Theater-
wall 34,  unter Angabe von Na-
men, Anschrift und Telefon-
nummer und der Anzahl der 
Personen bestellt werden: 
t 13871, E-Mail: libretto@ar-
cor.de. Sie kosten 15 Euro/10 
Euro ermäßigt.

Konzert:
Jazz in
St. Ansgar

Hanschel und das Quartett 
„String Thing“ BILD: ARMIN ZEDLER

Versicherungen  Hallwiesen in Tungeln Sonderfall bei Hochwassergefahr – Appell: „Selbst informieren“

Wo die Hunte über ihre Ufer tritt
Von Imke Harms

Tungeln – Vertrauen ist gut – 
genau hinschauen ist besser. 
Einmal mehr überzeugt Omas 
altes Sprichwort. Nämlich 
dann, wenn es um das Thema 
Versicherungen geht. Jürgen 
Möhring hat selbst viele Jahre 
im Oldenburger Land gelebt, 
hat hier auch seine Ausbil-
dung  absolviert und  ist inzwi-
schen  als Versicherungsmak-
ler für niedergelassene und 
angestellte Ärzte unterwegs. 
Er lebt in München.  Er berät 
Privatpersonen oder Firmen 
und ist im Bereich Tungeln 
auf ein interessantes Detail ge-
stoßen.

 „Einer meiner Kunden lebt 
in der Straße ,An den Hallwie-
sen’. Er zog innerhalb dersel-
ben Straße um in ein Haus, 
das nur etwa hundert Meter 
weiter steht. Ihm wurde infol-
gedessen  die Hausratversiche-
rung gekündigt und außer-
dem der Elementarschaden 
Hochwasser aus der  Wohnge-
bäude-Versicherung  ausge-
schlossen.“

Ausschluss im Vertrag

 Möhring wunderte sich da-
mals, er kennt Tungeln, weiß, 
dass die Hunte durch den War-
denburger Ortsteil hindurch-
fließt. „Aber ich dachte, dafür 
gibt es die Deiche.“   Er sei dann 
auf verschiedene Versicherer 
zugegangen mit der Bitte, Risi-
koschutz für den Kunden zu 
zeichnen – „Einige lehnten ab, 
andere schlossen Hochwasser-
schäden aus.“ Bezogen hätten 

sie sich dabei auf die soge-
nannten Zürs-Zonen (siehe 
Info-Box), die jedoch nicht im-
mer auf den Meter genau fest-
gezurrt sind.

Woran kann das liegen? 
Gerrit Finke, beim Landkreis 
Oldenburg zuständig für das 
Amt für Bodenschutz und Ab-
fallwirtschaft,  klärt auf: „Das 
Überschwemmungsgebiet der 
Hunte beruht auf  älteren Be-
rechnungen. Nichtsdestotrotz 
ist es nach wie vor sehr klar 
abzugrenzen.“ Durch die Geo-
morphologie – also die Wis-

senschaft von den Formen der 
Erdoberfläche und den sie be-
einflussenden Kräften und 
Prozessen  – seien die Grenzen 
gut abgesichert.

Karten studieren

 Doch er relativiert: „Gerade 
im Wardenburger Bereich 
fransen die Kanten der Hunte 
etwas aus, da ist das Gewässer 
ein wenig schwerer einzu-
schätzen.“ Sowohl auf der 
Webseite des Kreises als auch 
auf der des Niedersächsischen 

Landesbetriebes für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) können Kar-
ten eingesehen werden. Da-
rauf eingezeichnet: Die mögli-
chen Risikogebiete. 

Carsten Lippe, der Presse-
sprecher des NLWKN, erklärt: 
„Die Ermittlung von gefährde-
ten Gebieten ist komplex. Das 
ist ein Zusammenspiel aus 
den Landkreisen, Kommunen, 
Städten und uns.“ Mit einbe-
zogen werden  Geländeprofile, 
Hindernisse, Bebauungen, Ab-
flussmengen und vieles mehr. 

Lippe geht  ins Detail und be-
richtet von dem sogenannten 
HQ-100-Wert. „Der ordnet Re-
gionen ein, in dem statistisch 
gesehen einmal in 100 Jahren 
ein Hochwasser-Ereignis pas-
siert.“  Eine Verordnung des 
NLWKN aus 2007 besagt, dass 
diejenigen Gebiete ausgewie-
sen werden, „bei denen durch 
Hochwasser nicht nur gering-
fügige Schäden entstanden 
oder zu erwarten sind.“ 

Genau auf der Grenze

Und da sind die Hallwiesen 
in Tungeln ein Sonderfall. Die 
Straße liegt zwar mehrere 
hundert Meter entfernt von 
der eigentlichen Hunte, aber 
nah an ihrem  Vorfluter. Sollte 
es zu einem Hochwasser kom-
men, so haben die Berechnun-
gen ergeben, dass auch Teile 
des Gebietes in Mitleiden-
schaft gezogen würden. Und 
die Grenze verläuft in der Tat 
so, dass einige Hausnummern 
davon verschont würden. 

Möhring jedoch gab nicht 
auf, suchte selbst den Kontakt 
zum NLWKN und außerdem 
erneut zu den Versicherern. 
„Mit einem Zusatzfragebogen 
– indem angegeben wurde, 
wie oft in den vergangenen 
Jahren Wasserschäden pas-
siert sind – konnten wir errei-
chen, dass künftig auch wieder 
Elementarschäden versichert 
sind – mit Selbstbehalt.“ 

Sein Appell: „Schließen Ver-
sicherer kategorisch  Schäden 
aus, sollte man  erstmal recher-
chieren und nachforschen, be-
vor man sich damit abfindet.“ 

Schon gewusst?: Das sind „Zürs-Zonen“

Die Gefahr, dass in 
Deutschland ein Grundstück 
überschwemmt wird, ist  
unterschiedlich hoch.   Um 
das  Risiko abschätzen zu 
können, hat der Gesamt-
verband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft 
(GDV) ein Zonierungssystem 
für Überschwemmung, 
Rückstau und Starkregen 
(ZÜRS)  entwickelt.

In das ZÜRS-System flie-
ßen  verschiedene Geodaten 

ein, darunter zum Beispiel 
Flussläufe oder  Über-
schwemmungsdaten.  Das 
System speist  sich laut 
Henning Engelage, Presse-
sprecher des GDV,  vor allem 
aus den Hochwassergefah-
renkarten der Bundeslän-
der. Versicherungsagentu-
ren können  somit einschät-
zen, in welcher Gefähr-
dungsklasse  ein Versiche-
rungsteilnehmer wohnt.

Es gibt  vier Zonen:  Je höher 

die Klasse, umso größer 
das Überschwemmungs-
risiko:
   1: Hochwasser statis-
tisch seltener als einmal al-
le 200 Jahre
   2: Hochwasser statis-
tisch einmal in 100 bis  200 
Jahren
   3: Hochwasser statis-
tisch einmal in 10  bis 100 
Jahren
   4: Hochwasser statis-
tisch mindestens einmal  in 
10 Jahren

Hier fließt sie in geordneten Bahnen: Die Hunte im Gemein-
degebiet Wardenburg bei Tungeln. BILD: privat

Dr. Bernd Siebenhüner von 
der Universität Oldenburg.

Prof. Dr. Claudia Kemfert ist 
Expertin  im Bereich Energie-

Prof. Claudia Kemfert
                                              BILD: Reiner Zensen

Das Quartier

Auf rund vier Hektar ent-
steht im nördlichen Teil des 
Fliegerhorstes das zukunfts-
weisende Wohnquartier Helle-
heide für Menschen jeden Al-
ters und jeder Einkommens-
gruppe. Mit einer klima-
freundlichen Energieversor-
gung und mit viel Raum für 
eine lebendige Nachbarschaft.

Das Projekt Energetisches 
Nachbarschaftsquartier Flie-
gerhorst entwickelt für das 
Quartier Helleheide ein klima-
freundliches und innovatives 
Energiekonzept. Hierfür ha-
ben sich 21 Partner aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Ver-
waltung zusammengeschlos-
sen. Auch die Stadt Oldenburg 
ist dabei.

Dialogtage „Helleheide“

Die Veranstaltung ist Teil 
der Dialogtage Quartier Helle-
heide. Sie finden vom 21. bis 
29. Oktober statt und bieten 
Informationen zu dem inno-
vativen Quartier Helleheide 
auf dem Fliegerhorst sowie zu 
den Themenbereichen nach-
haltige und klimafreundliche 
Quartiersentwicklung. Neben 
Spaziergängen zum Quartier 
gibt es abwechslungsreiche 
Online-Formate zum Infor-
mieren sowie zum Mitma-
chen.

Das ausführliche Pro-
gramm sowie die Links zu den 
einzelnen Veranstaltungen 
finden sich  im Internet unter
P@ www.helleheide.de/
dialogtage

wende und Klimaschutz. Seit 
2004 leitet sie am Deutschen 
Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) die Abteilung 
Energie, Verkehr, Umwelt und 
ist Professorin für Energieöko-
nomie und Nachhaltigkeit. 
Kemfert  lebt in Oldenburg 
und Berlin.

 In ihrem Buch „Mondays 
for Future“ gibt Prof. Dr. Kem-
fert unter anderem Hand-
lungsempfehlungen dazu, wie 
die Politik, die Wirtschaft und 
auch jede und jeder einzelne 
das Klima schützen können. 
Drei Exemplare gibt es bei der 
Online-Verlosung der Stadt zu 
gewinnen. Sie läuft bis zum 3. 
November unter folgender 
Adresse:
P@ www.oldenburg.de/claudia-
kemfert

Fliegerhorst/lr – Auf Einla-
dung der Stadt Oldenburg er-
klärt die Wissenschaftlerin 
Prof. Dr. Claudia Kemfert am 
Dienstag, 27. Oktober, ab 19 
Uhr in einem Livestream auf 
YouTube, worauf es aus ihrer 
Sicht beim Klimaschutz an-
kommt. 

Dabei will sie nicht nur in-
teressante Fakten liefern, son-
dern ruft auch zu Optimismus 
und Tatendrang auf, so die 
Stadtverwaltung. Claudia 
Kemfert sagt: „Wir müssen 
handeln, wir müssen machen, 
wir müssen endlich ins Tun 
kommen.“ 

Das Publikum kann sich an 
dem Abend über den Live-
Chat mit Fragen und Kom-
mentaren  einbringen. Durch 
die Veranstaltung führt Prof. 

Umwelt  Kemfert am 27. Oktober im Livestream auf Youtube – Teil der Dialogtage Quartier Helleheide
Wissenschaftlerin spricht über Klimaschutz

Jazzfrühschoppen
im Wilhelm 13
Oldenburg/lr – Am kommen-
den Sonntag, 25. Oktober,   tritt 
ab 11 Uhr die Jazzband Hot Di-
xi Peppers aus Oldenburg und 
Wilhelmshaven wieder im 
Wilhelm 13, Leo-Trepp-Straße 
13, auf. 

Die musikalischen Wurzeln 
der Band reichen von Bix Bei-
derbecke über Chris Barber bis 
Duke Ellington und auch mo-
derne Titel, Songs und Balla-
den kommen zu Gehör. Als zu-
sätzliches Konzert gibt es 
einen kleinen Beitrag des 
Trios Gut Hahn. 

Stilistisch sind klassische 
Swing- und Latin-Jazz-Songs 
zu erwarten. 

Der Eintritt ist frei, Spen-
den sind willkommen.

 Interessierte können sich  
unter t    0179/7663588 oder 
per E-Mail an: allu-
vium@gmx.de anmelden.
P@ Mehr Infos unter 
www.wilhelm13.de


