
Mehr Sicherheit vor den Fluten
Andernach stellt Hochwasserschutz-Konzept vor / Auftaktveranstaltung für Bürger am 30. August
ANDERNACH. Schon im-
mer leben die Anderna-
cher mit dem Rhein, mit
seinen und Vorteilen,
aber auch mit seinen Ge-
fahren. Doch schon viele
Jahre sind große Hoch-
wasser ausgeblieben.
Moderne Technik, die
Pegelstände ziemlich
genau vorhersagen kann
und eine Hochwasser-
schutzwand vermitteln
ein großes Sicherheits-
gefühl.

Doch dieses Gefühl ist trü-
gerisch. Erst im Januar
blickten vor allem die
Rheinanlieger gebannt auf
die steigenden Pegel-
stände, die eine Höhe zu
erreichen drohten, bei der
die Schutzwand überflutet
worden wäre. Die Wetter-
lagen werden extremer.
Hitzeperioden folgen Un-
wetter mit Startregen und
Überschwemmungen. Mit
einem örtlichen Hoch-
wasserschutzkonzept
möchte die Stadt gegen
das Vergessen der Ereig-
nisse von 1993 und 1995
arbeiten und deutlich ma-
chen, dass der Rhein noch
sehr viel höher steigen und
dass dann die Schutzwand
an ihre Grenzen stoßen
kann, dass aber Vorberei-
tung und Vorsorge die
verheerenden Folgen ei-
nes Extremereignisses
abmildern können. Dieses
Hochwasserschutzkon-
zept möchte die Stadt ge-
meinsam mit den Bürgern
erarbeiten. Das Informati-
ons- und Beratungszent-
rum Hochwasservorsorge
Rheinland-Pfalz, das In-
genieurbüro für Wasser-
bau und Wasserwirtschaft
„Franke + Knittel und das
Kompetenzzentrum für
Hochwassermanagement
und Bauvorsorge in Kai-
serslautern sind dafür mit
im Boot. In einer Auftakt-
veranstaltung am Don-

nerstag, 30. August (19
Uhr), Historisches Rat-
haus, werden die Bürger
umfassend informiert. In
den folgenden Wochen
sind dann Workshops ge-
plant:

¸ Bereich Namedy; am
Dienstag, 11. September
(19 Uhr), im Feuerwehr-
haus in Namedy
¸ Hochwasser Andernach
Stadt, Mittwoch, 19. Sep-
tember (19 Uhr) im histori-
schen Rathaus, Ratssaal
¸ Bereich Miesenheim
(Nette) sowie Burgerberg
/Südhöhe (Starkregen-
thematik) am Dienstag, 25.
September, Aula Grund-
schule St. Stephan, Tau-
bektränke 51

Hochwasser-
Gefahrenkarten
Das Land Rheinland-Pfalz
hat für die Flüsse im Land
sogenannte Hochwasser-
Gefahrenkarten erstellt
(www.hochwasserma-
nagement.rlp.de). Daraus
geht hervor, wie hoch das
Wasser steigen kann und
welche Bereiche dann
überflutet sind. 1993 wur-
de ein Pegelstand von
10,51 Meter erreicht, das
ist ein Hochwasser, wie es
statistisch gesehen einmal
in 60 Jahren auftritt. Hoch-
wasserereignisse wie
2002 an der Elbe und 2013
an Elbe und Donau haben
gezeigt, dass auch in
Deutschland extreme
Hochwasserstände er-
reicht werden können. Für
Andernach würde dies ei-
nen Pegelstand von 12,70
Meter bedeuten und läge
rund zwei Meter über dem
Hochwasser von 1993.
Gegen solche und noch
größeren Hochwasserer-
eignisse gibt es keine
Schutzanlagen. Betroffen
wären dann nicht nur die
Bereiche, die unmittelbar
am Fluss liegen, das Was-

ser würde bis in die Innen-
stadt strömen, wie die Ge-
fahrenkarten zeigen. Ne-
ben der direkten Betrof-
fenheit durch das Wasser
im Haus wären vermutlich
auch zahlreiche weitere
Menschen indirekt betrof-
fen, beispielsweise durch
den Ausfall der Strom- und
Trinkwasserversorgung,
die Sperrung der Bahnlinie
oder zahlreicher Straßen,
mit der Folge immenser

Schäden. Hochwasser
lassen sich nicht verhin-
dern, doch die Schäden
können verringert werden,
wenn rechtzeitig und aus-
reichend Vorsorge getrof-
fen wird. Dazu werden im
Rahmen des örtlichen
Hochwasserschutzkon-
zepts die erforderlichen
Maßnahmen festgelegt,
die für die Stadt Ander-
nach angemessen und re-
alistisch sind. Die Umset-

zung kann nur gelingen,
wenn die Bürgerinnen und
Bürger von Anfang an mit-
genommen werden. Denn
auch sie haben Verant-
wortung, durch Eigenvor-
sorge die Schäden zu ver-
ringern. Hochwasservor-
sorge ist eine Gemein-
schaftsaufgabe der Be-
troffenen, der Stadt und
des Staates.

Relevante Fragen
¸ Welche Bereiche der
Stadt können bei Hoch-
wasser überflutet werden?
¸ Welche Folgen hat das?
¸ Wie sind wir (die Stadt
und die Betroffenen) auf
Hochwasser vorbereitet?
¸ Wo sind Defizite und
Probleme? Wie können
diese gelöst werden?

Themenbereiche
¸ Optimierung von Ge-
fahrenabwehr und Katast-
rophenschutz, Alarm- und
Einsatzplanung, Ausstat-

tung der Feuerwehren (z.
B. Pumpen, Material, etc.)
¸ Optimierung der War-
nung vor Hochwasser und
Extremwetter
¸ hochwasserangepass-

tes Planen, Bauen und Sa-
nieren im öffentlichen und
privaten Bereich
¸ Sensibilisierung und
Vorbereitung der Betrof-
fenen. Zu den Möglichkei-

ten der privaten Vorsorge
gehören z.B. Schutzmaß-
nahmen an den Häusern
und Anlagen, Hochwas-
serversicherung, richtiges
Verhalten, wenn Hoch-
wasser kommt, auch in
Abstimmung mit der ge-
meindlichen Gefahrenab-
wehr
¸ Überprüfung und Si-
cherstellung der Funkti-
onsfähigkeit der Infra-
struktur (Wasserversor-
gung, Abwasserbeseiti-
gung, Energieversorgung)
¸ technische Schutzmaß-
nahmen am Rhein
In Andernach ist nicht nur
das Hochwasser des
Rheins relevant. Das ge-
samte Stadtgebiet ist zu-
dem gefährdet durch
Starkregenereignisse, wie
sie erst kürzlich in vielen
Teilen von Rheinland-Pfalz
aufgetreten sind und dort
Schäden in Millionenhöhe
hinterlassen haben, z.B. in
Herrstein im Hunsrück
oder Dudeldorf in der Eifel.
Im Gegensatz zum Rhein-
hochwasser gibt es keine
exakte Vorhersage solcher
Ereignisse und demzufol-
ge praktisch keine Vorbe-
reitungszeit. Doch Vorsor-
ge kann trotzdem getroffen
werden. Starkregenkarten
des Landesamtes für Um-
welt lassen Schlüsse zu, an
welchen Stellen sich das
Wasser bei Starkregen
besonders konzentriert
und zu einer Gefahr für die
Ortslage werden kann.
Im Rahmen des örtlichen
Hochwasserschutzkon-
zepts soll auch die Stark-
regengefährdung be-
trachtet werden. Folgende
Themen werden über die
bereits genannten, be-
handelt:
¸ technische Schutzmaß-
nahmen an Bächen, z. B.
Vergrößerung des Ab-
flussquerschnitts, Ent-
schärfung hydraulischer
Engpässe, Rückhaltebe-
cken, Schaffen von Not-
abflusswegen;
¸ Gewässerunterhaltung
und Treibgutrückhalt
¸ Optimierung der Au-
ßengebietsentwässerung,
z.B. Anlegen von leis-
tungsfähigen Sand und
Geröllfängen
¸ Wasserrückhalt in der
Fläche, wie z. B. hochwas-
sermindernde Flächenbe-
wirtschaftung der Land-
und Forstwirtschaft

Hoch hinaus musste Andernachs Stadtbürgermeister Claus Peitz klettern, um den höchsten Pegelstand an der Stadtmauer in Augenschein zu
nehmen. Foto: Stadt Andernach / Maurer
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Infos rund ums Hochwasser
¸ Hochwassergefahren-
karten für Rheinland-Pfalz
www.hochwasserma-
nagement.rlp-umwelt.de
¸ Hochwasserfrühwar-
nung für Rheinland-Pfalz
fruehwarnung.hochwas-
ser-rlp.de
¸ Hochwassermelde-
dienst für Rheinland-Pfalz

www.hochwasser.rlp.de
¸ Elementarschaden-
kampagne Rheinland-
Pfalz
www.naturgefahren.rlp.de
¸ Infotelefon der Ver-
braucherzentrale: (06131)
28 48 868, Beratungszei-
ten: Montag 9-12, Mitt-
woch 13-16 Uhr

¸ Informationen des
Kompetenzzentrums für
Hochwassermanage-
ment und Bauvorsorge;
Broschüre „Land unter“
www.
hochwassermanage-
ment.rlp.de/serv-
let/is/176957/
¸ Meine Pegel: Amtliche

Wasserstands- und
Hochwasser-Informati-
ons-App mit mehr als
1600 Pegeln in Deutsch-
land: www.
hochwasserzentralen.
info/meinepegel/
index.html
¸ KATWARN Das Warn-
system: www.katwarn.de
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Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung jeder Zeit möglich!
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