
Bürgerversammlung am 14.09.2021 

 

Thema: Hochwasserschutz in der Martinstraße und teilweise in der  

Hospitalstraße 

 

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. 

- Die Bürger der Häuser Martinstraße 2 – 18 führen aus, dass es in den alten 

Häusern Grundwassereintritte im Bereich des Mauerwerkes gegeben hat. 

Ferner hat es nach hiesigen Bekundungen Einstau im Schmutzwasserkanal 

gegeben. Das Wasser habe bis 30 cm unter der Schachtdeckelunterkante 

gestanden. 

- Weiter berichten Bürger, dass es im Bereich der Gaststätte „Zum Schönthal“ 

bis zur Evangelischen Kirche durch die im Zuge der Renaturierung in die Höhe 

verlegten Steine zu einem Wellenimpuls gekommen ist, der zu einem 

frühzeitigen Übersetzen des Wehebaches geführt hat. 

- Die Anwohner wünschen zeitnah eine Erhöhung der Gewässeroberkante im 

Bereich der Hospitalstraße, damit das Wasser an dieser Stelle nicht mehr in 

die deutlich tieferliegende Martinstraße übertreten kann. 

- Es wird durch die Anwohner mitgeteilt, dass die Bäume entlang des 

Wehebaches zwischen Fußbrücke (Straße Am Wehebach) und Bereich 

Pochmühlenweg dringend durchgeforstet werden müssen. Die sich teilweise 

selbstgesetzten Erlen stellen ein Abflusshindernis dar.  

- Die Bürger monieren, dass es keine Alarmierung der vom Hochwasser 

betroffenen Menschen gegeben hat. Hier soll zukünftig ein entsprechender 

Alarmplan erstellt werden. 

 

 



- Einige Bürger bieten sich an, zukünftig beim Füllen und Verlegen von 

Sandsäcken zu unterstützen. Herr BM Münstermann begrüßt dieses 

Arrangement, möchte dies aber verwaltungsintern und mit der Feuerwehr 

abstimmen, wie eine entsprechende Hilfe organisiert werden kann. 

-  Durch die Gemeinde wird mitgeteilt, dass durch die Kommune Sandsäcke zur 

 Eigenvorsorge zur Verfügung gestellt werden. Diese können nach vorheriger 

 Anmeldung im Rathaus abgeholt werden. 

- Ein Bürger führt aus, dass man mit Blick auf den Klimawandel und dem 

Kohleausstieg die Möglichkeiten hat, durch Verlegung der Gewässer unter 

Einbindung des Tagebaus, Pumpspeicherkraftwerke zu errichten. Hier soll die 

Gemeinde im Rahmen des Strukturwandels bei den entsprechenden Stellen 

intervenieren. 

- 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 14.09.2021 

 

 

Im Auftrag     gesehen und zugestimmt 

 

(Reinartz)     (Münstermann)  


