
Bürgerversammlung am 19.10.2021 

 

Thema: Hochwasserschutz in der Brückenstraße 1 – 43, Burgstraße, 

 Adam-Lehnen-Straße, Mittelstraße 13 - 60 

 

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 die Organisation, sowie die Hilfestellung 

unmittelbar nach der Flutnacht durch die Gemeinde als perfekt bezeichnet. 

Auch die Hilfestellungen bei den Anträgen zur Fluthilfe sind äußerst positiv 

aufgefasst worden.  

- Durch einen Bürger wird zum Ausdruck gebracht, dass in dem 

Schmutzwasserpumpstationsbauwerk seinerzeit eine Entlüftungsleitung 

bestanden hat, welche seitens des Verbandes verschlossen wurde. Mit dieser 

Entlüftungsleitung hätte man den Druck im Schmutzwassernetz reduzieren 

können und es hätte eine schnelle Entspannung der Lage stattgefunden. Er 

bittet darum, diese Entlüftungsleitung zu öffnen.  

- Ein Anlieger aus der Burgstraße, der selbst in der Versicherungsbranche 

arbeitet, teilt mit, dass er im Jahre 1985 eine Risikoanalyse seines Objektes 

durchgeführt hat. Diese Analyse wurde mit 0 Risiko bewertet. Aus diesem 

Grunde habe er keine Elementarversicherung abgeschlossen. Ferner zeigen 

die Hochwassergefahrenkarten keine Gefahr im Bereich der Burgstraße auf. 

Er bittet um Prüfung der Berechnungsgrundlage zum Hochwasserschutz.  

- Durch einen Anwohner wird die Frage aufgeworfen wie die Bewertung eines 

Biberdammes im Kontext zu dem Wohl und Eigentum der Bürger steht. Sind 

hier zukünftig tier- und menschenverträgliche Lösungen möglich? 

- Die Bürgerschaft teilt mit, dass die Warnung der Bevölkerung in der Flutnacht 

unzureichend war. 

- Anwohner der Mittelstraße teilen mit, dass das Versickerungsbecken 

überflutet wurde. Ursächlich war die Beaufschlagung des Beckens mit 



Wehebachwasser, aus der Burgstraße kommend. Die Unterlieger bitten um 

Prüfung, ob der Wall erhöht werden kann.  

- Ein Bürger aus der Lennestraße teilt mit, dass es im Bereich der Lennestra0e 

und des Dürener Weges zu massiven Grundwassereinträgen in die dortigen 

Keller gekommen ist. Ursächlich hierfür ist nach seiner Auffassung die 

Renaturierung des ehemaligen Rheinbraungrabens. Dem Bürger wird 

mitgeteilt, dass die Gemeinde einen entsprechenden Termin mit den 

betroffenen Bürgern und dem WVER vereinbaren wird.  

- Die Bürgerschaft bemängelt den allgemeinen Pflegezustand des Wehebaches 

und weist darauf hin, dass früher das Bachbett so breit war, wie im Bereich 

des Brückenbauwerks Burgstraße zu sehen ist.  

- Die Anlieger teilen mit, dass der Straßenablauf auf dem Feuerwehrgelände in 

Luchem verstopft ist.  

- Ein Bürger ist der Auffassung, dass bei Regenfällen mit diesem Ausmaß 

zukünftig der Grundablass der Wehebachtalsperre verschlossen werden soll, 

damit kein Wasser weitergeleitet wird. Er bittet, dies mit den 

Talsperrenbetreibern abzustimmen. 

- Die Bürgerschaft weist darauf hin, dass die vom Hochwasser betroffenen 

Straßen nicht zeitnah abgesperrt wurden. Insbesondere in der Mittelstraße 

habe das dazu geführt, dass durchfahrende Fahrzeuge eine Welle erzeugt 

haben, die zu weiteren Schäden führten. Seitens der Verwaltung wird 

mitgeteilt, dass der gemeindliche Bauhof in der Flutnacht unterwegs war, aber 

auf Grund der Vielzahl von Einsatzstellen ca. ½ Sunde nach der Feuerwehr 

vor Ort war. 

- Durch einen Mitbürger wird die vorhandene Feuerwehrausstattung in Frage 

gestellt. Seitens der Verwaltung wird auf die zahlreichen Einsatzstellen im 

Gemeindegebiet hingewiesen, an denen entsprechendes Equipment im 

Einsatz war. Man ist sich aber darüber im Klaren, dass teilweise noch Material 

nachgeordert werden muss.  

- 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 19.10.2021 

 

Im Auftrag     gesehen und zugestimmt 

 

(Reinartz)     (Münstermann)  


