
Bürgerversammlung am 12.10.2021 

 

Thema: Hochwasserschutz Driesch, Luchem 

 

Anwesend: 

Bürger gemäß Anwesenheitsliste 

Herr BM Münstermann 

Herr Reinartz 

 

Herr Münstermann eröffnet die Veranstaltung. Seitens der Gemeinde werden die 

Bürger über die Begriffe Hochwasser, Grundwasser, Starkregenniederschlag und 

Kanalrückstau informiert. Anhand der präsentierten Hochwassergefahrenkarten „Hq 

häufig, Hq 100, Hq extrem“ werden Lage, Auswirkung, Uferniveau sowie Strömung, 

Auftrieb und Treibgut im Rahmen der Risikoerkennung erläutert.  

Die Bürger werden zu den Fragen der Risikovermeidung, zum technischen 

Hochwasserschutz, der Risikovorsorge sowie der Wiederherstellung und 

Überprüfung von Entwässerungseinrichtungen um Ihre Meinung gebeten. 

- Durch die Bürgerschaft wird mitgeteilt, dass es oberhalb der Pegelmessung in 

Luchem zu einer Verstopfung infolge eines Biberdammes gekommen ist und 

hierdurch die Überschwemmung in der Ortschaft entstanden sind. Nach 

Auffassung der Bürger hatte das Bachbett noch ausreichend Kapazitäten, um 

die Flut schadlos abzuleiten.  

- Durch die Anwohner am Driesch wird seit Jahren die Art der Reinigung des 

Wehebaches in Frage gestellt. Das Bachbett war früher so breit wie die 

Brücke in der Burgstraße. Das Bachprofil hat sich in Folge der 

unzureichenden Pflege stetig verkleinert.  

- Der Ortsvorsteher bittet die Verwaltung darum, dass die Gemeinde die 

Zuständigkeiten hinsichtlich der Wasserführung klärt. Seit Jahren gibt es 

Diskussionen, wie die Zuständigkeiten insbesondere in den Böschungen 

verteilt sind.  

- Durch die Anwohner wird mitgeteilt, dass keine Warnung der Bürgerschaft 

erfolgte. 

- Ein Anwohner stellt konkrete Fragen, ob der Verband seine Sorgfalts- und 

Unterhaltungspflichten nachgekommen ist. Seitens der Gemeinde wird 

mitgeteilt, dass über eine juristische Frage derzeit keine Aussage getroffen 

werden kann.  

- Durch einen Veranstaltungsteilnehmer wird darauf hingewiesen, das 

umgefallene Bäume nicht zeitnah oder gar nicht aus dem Gewässerbett 

entfernt werden. Man spricht hier von Totholz, so der Bürger. 

- Durch die älteren Veranstaltungsteilnehmer wird übereinstimmend mitgeteilt, 

dass der Wehebach im Jahr 1969 letztmalig über die Ufer getreten ist und 

dadurch Überschwemmungsschäden am Driesch entstanden sind. Weiter wird 



durch diese Personengruppe mitgeteilt, dass vor 1948 der Wehebach anders 

unterhalb der jetzigen Kläranlage verlaufen ist. Die Auen und 

Retentionsräume seien früher im Winter als Schlittschuhfläche genutzt 

worden.  

- Durch Bürger werden die vorgenommenen Berechnungen aus den 

Hochwassergefahrenkarten angezweifelt. Ferner wird mitgeteilt, dass früher 

im Bereich des jetzigen Spielplatzes ein Betonbecken war, in dem Schlamm 

etc. gefangen wurde.  

- Durch die Anwohner wird mitgeteilt, dass in der Flutnacht das 

Schieberbauwerk zwischen Wehebach und alter Mühlengraben betätigt 

wurde. Unbekannt ist, wer dies veranlasst hat.  

- Durch die Bürger wird mitgeteilt, dass die Straßenabläufe voll sind. Es wird 

angeregt, dass die Reinigung im Bereich Driesch 15 -29 auf Grund von Pollen, 

Blättern etc. monatlich vorgenommen wird.  

- Der Schmutzwasserkanal würde manchmal riechen und sich schnell zusetzen. 

Anrufe auf der Verwaltung wurden nicht mit ausreichendem Nachdruck 

bearbeitet. Durch die Verwaltung wird mitgeteilt, dass der Kanal im Bereich 

Driesch zwischen Brücke Burgstraße und Brücke Mühlengraben sehr flach 

und mit wenig Deckung liegt. Die Gemeinde hat mehrfach Verstopfungen 

beseitigt, die auf falsche Befüllung hinweisen.  

- Dem Bürger von Driesch 11 wird mitgeteilt, dass er sich zukünftig bei 

Problemen an Herrn Reinartz wenden soll. Ferner soll ein Ortstermin mit den 

Anwohnern Driesch 11 vereinbart werden. 

- Die Anwohner von Driesch 12 und 35 bitten darum, eine Ausführung der 

Hochwassergefahrenkarten in Papierform zu erhalten. 

- Der Anwohner von Driesch 12 hat nach eigenen Angaben den Anstieg des 

Wehebaches bis 21.09 Uhr per Video festgehalten. 

- Durch die Bürgerschaft wird nachgefragt, wie schnell erste bauliche 

Maßnahmen umgesetzt werden können. Den Bürgern wird mitgeteilt, dass es 

wegen der Verfügbarkeit von Grundstücken, wasserrechtliche Verfahren etc. 

keine schnellen Lösungen geben wird. Die Gemeinde wird die mitgeteilten 

Anregungen und Bedenken gemeinsam mit der Unteren Wasserbehörde und 

dem Wasserverband Eifel Rur thematisieren. Über das Ergebnis werden die 

Bürger im Rahmen einer Mitteilung im Mitteilungsblatt oder ggfs. einer 

Versammlung informiert. 

 

Langerwehe, den 12.10.2021 

 

 

Im Auftrag     gesehen und zugestimmt 

 

(Reinartz)     (Münstermann)  


