
Bürgerversammlung am 21.10.2021 

 

Thema: Hochwasserschutz Schlossstraße, Kreuzherrenstraße, D’horner Straße 

 

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 Anlieger wird mitgeteilt, dass in der Flutnacht eine Wassermenge von 

87l/m² in einer privaten Messstation ermittelt wurde und 90 l/m² in der 

Messstelle des LANUV‘s.  

- Durch einen Bürger wird die Situation im Wald, die Wasserscheide, 

Geländeverwerfungen sowie Rückhaltemöglichkeiten, Verlegung von 

Gewässern vorgetragen, die in einem Gesamtkonzept nach der Sitzung 

übergeben werden soll. Hierbei werden u. a. die Möglichkeiten am alten 

Flutgrabensystem am Aschenpfädchen, Sandkaulsiefen sowie am 

Forellenbach etc. erläutert. 

- Durch Anlieger wird mitgeteilt, dass sich im Wald Rückhaltesysteme befinden, 

die nicht unterhalten wurden. Es ist zu klären, ob dies nicht im Rahmen der 

Gewässerunterhaltung durchgeführt werden muss.  

- Durch Anlieger wird angeregt, den Marienbach zu verlegen, um das aus dem 

Waldbereich anfallende Wasser zielgerichtet und schadlos abzuleiten. Als 

mögliche Trasse wird eine Weiterführung des Marienbaches entlang der K 45 

mit späterem Querschlag entlang der B 264 und Einleitung in den Meroder 

Bach in Höhe des Brückenbauwerks B 264 gesehen. 

- Durch einen Anwohner wird mitgeteilt, dass im Bereich „Monschauer Weg“ 

große Wassermengen aus dem oberliegenden Waldstück abflossen. Nach 

seiner Auffassung ist das vorhandene Flutgrabensystem nicht ausreichend 

unterhalten. Ferner bittet er um Prüfung, ob hier keine 

Gewässereigenschaften vorliegen, weil oberhalb des Monschauer Weges 

Quellen sind.  



- Ein Anlieger bittet darum, den Monschauer Weg nachzuprofilieren, weil er 

durch das Starkregenereignis verschlammt ist. Es wird zugesagt, dass der 

Monschauer Weg nachprofiliert wird. 

- Durch einen Bürger wird mitgeteilt, dass die Doppelverrohrung im Bereich der 

Schlosszufahrt vollkommen überströmt war. Der Anwohner bringt zum 

Ausdruck, dass früher bei ähnlichen Wetterlagen Bauhofmitarbeiter entlang 

der Verrohrung einen zusätzlichen Graben gezogen haben, um den Abfluss 

des Wassers zu verbessern und Überschwemmungen zu vermeiden.  

- Ein Bewohner der Kreuzherrenstraße teilte mit, dass der Meroder Bach über 

die K 27 in Richtung Pier abgelaufen ist und auf diesem Weg in den 

Marienbach eingeleitet wurde. 

- Durch Anlieger wurde festgestellt, dass das Einleitbauwerk Höhe Eduard 

Katschmarek Weg im Bereich des Rohrscheitels noch Kapazitäten hatte. 

Ferner wird mitgeteilt, dass der Abschlag in den unterhalb des Schlosses 

befindlichen Wegeseitengrabens Wasser transportierte, aber auf Grund der 

Verlandungen im Wegeseitengraben nicht dynamisch ableitete.  

- Ein Anwohner teilte mit, dass die Bewirtschaftung der Ackerflächen zwischen 

Schloßstraße und dem Waldstück vorzugsweise quer zur Fließrichtung des 

Wassers vorgenommen werden soll. Er trägt die Bitte an die Verwaltung 

heran, dies mit den Bewirtschaftern der Ackerparzellen zu erörtern.  

- Ein Bürger bittet um Prüfung in welcher Form ggfs. der Schlossteich als 

Rückhalteraum genutzt werden kann.  

- Die Anwohner mahnen den schlechten Pflegezustand des Meroder Baches 

an. Insbesondere wäre nach dem Ereignis unmittelbar ausgebaggert worden, 

obwohl der schlechte Pflegezustand seit Jahren bekannt war.  

- Ein Anwohner bittet um konkrete Klärung, wie die Problematik im Bereich der 

Verrohrung Höhe Trafo abgestellt wird. Das Wasser sei bis in den Trafo hinein 

angestiegen. 

- Ein Bürger bittet um Klärung, wie man der Unterhaltungspflicht am 

Forellenbach nachkommt. Ihn interessieren die Zeitintervalle der Unterhaltung.  

- Durch einen Veranstaltungsbesucher wird hingewiesen, dass bei der 

Ausweisung des Martinus Quartieres dem Hochwasserschutz Rechnung 

getragen wird. 

- Aus der Versammlungsrunde wird mitgeteilt, dass die Waldflächen und 

Gräben durch Rückefahrzeuge und Holzabfuhrfahrzeuge erheblich beschädigt 

wurden und keine Wiederherstellung erfolgt ist. Es wird darum gebeten, sich 

diesbezüglich mit den Waldbesitzern in Verbindung zu setzen.  

- Ein Veranstaltungsbesucher weist auf die EU Wasserrahmenrichtlinien hin 

und teilt mit, dass ein Anteil von ca 15 % Totholz erforderlich ist, um den guten 

Zustand der Gewässer zu erreichen. Ferner teilt er mit, dass man auf den 

Wald den ökologischen Blick im Klimawandel verschärfen soll.  

- Durch einen Anlieger wird angeregt, dass man überlegen soll, ein 

entsprechendes Rückhaltebecken zwischen dem namenlosen Gewässer 19b 

und der Streuobstwiese Monschauer Weg zu planen. Hiermit könnte der 

Wasserzufluss auf den Meroder Bach reduziert werden.  

- Ein Bürger bittet darum, die Anregungen aus den Versammlungen transparent 

auf der Homepage der Gemeinde zu veröffentlichen und über den Sachstand 

kontinuierlich zu berichten. 



- Ein Anwohner stellt die Frage, ob seitens der Verwaltung mit den 

Waldeigentümern bereits Gespräche über Rückhalteeinrichtungen geführt 

wurden. Die Verwaltung verneint dies.  

- Durch einen Bürger wird die Frage gestellt, aus welchen Gründen auf der 

Gewässerkarte des WVERs unterhalb der Gewässerzeichnung Forellenbach 

ein Zeichen ist. Er bittet um Erläuterung dieses Zeichens.  

- Durch Anwohner wird mitgeteilt, dass keine entsprechende Warnung an die 

Bevölkerung erfolgte. 

- Ein Bürger bringt zum Ausdruck, dass man bei erforderlichen Flächen zum 

Hochwasserschutz auch das Enteignungsverfahren im Rahmen des Wohles 

der Allgemeinheit prüfen soll.  

- 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 21.10.2021 

 

 

Im Auftrag     gesehen und zugestimmt 

 

(Reinartz)     (Münstermann)  


