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Rhein-Berg
Nicht noch
einmal im
Regen stehen

Wie Rösrath den Hochwasserschutz
an der Sülz verbessern will
VON THOMAS RAUSCH

Rösrath. Ein Jahr nach dem

Starkregen und der verheerenden Überschwemmung vom
14./15. Juli 2021 haben viele Betroffene immer noch mit den
Folgen der Katastrophe zu tun.
Gleichzeitig ist die Diskussion
über Vorsorge gegen solche Extremereignisse in Gang gekommen – besonders in Rösrath, der
Stadt, die das Hochwasser im
Rheinisch-Bergischen Kreis besonders getroffen hat. Dort wurden Schutzmaßnahmen auf den
Weg gebracht und die Kommune
prüft weitere Möglichkeiten.
Am weitesten gediehen ist
das Vorhaben, am Sülzbogen Retentionsflächen zu schaffen.
Das planungsrechtliche Verfahren läuft, der Stadtrat hat es einstimmig auf den Weg gebracht.
„Da sind wir mit Hochdruck
dran“, sagt Dezernent Christoph
Herrmann. Er hofft, ein neuer
Flächennutzungsplan könnte

im nächsten Jahr rechtskräftig
werden.
Außerdem hat die Stadt Rösrath auf die Bebauung einer
hochwassergefährdeten Fläche
in der Ortsmitte Hoffnungsthal
verzichtet. Sie setzt damit ein Signal beim Umgang mit Grundstücken in Sülznähe, die bei der
Überschwemmung im letzten
Jahr überflutet waren. Die Fläche ist in städtischem Eigentum
und liegt zwischen Hauptstraße,
Bahnhofstraße,
Poltesgarten
und Sülzufer. Anvisiert war, das
Gelände in drei Grundstücke
aufzuteilen und zu verkaufen.
Die Stadt konnte mit einem Erlös
von insgesamt rund 400 000 Euro rechnen.
Beschäftigt hat sich die Stadt
auf Initiative der Kommunalpolitik mit den im Vorjahr überschwemmten Flächen, für die
rechtskräftige Bebauungspläne
bestehen. Im Planungsausschuss gab sie einen Überblick.
Sie listete insgesamt 15 betroffene Gebiete auf, in denen ein Bebauungsplan gilt und damit Baurecht besteht. Die meisten dieser Flächen sind überwiegend
bebaut, es gibt aber auch noch
unbebaute Grundstücke, auf denen auch künftig Bauprojekte
möglich sind. Denn eine Aufhebung der Bebauungspläne und
somit der bestehenden Baurechte ist nicht möglich – jedenfalls
nicht ohne Entschädigung der
Betroffenen, das machte Dezernent Herrmann klar.
Mehr Handlungsmöglichkeiten dagegen versprechen sich
Politik und Verwaltung von einem „Audit Hochwasser“, das
die Deutsche Vereinigung für
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Das Bewusstsein
ist geschärft
THOMAS RAUSCH

über die Vorsorge
gegen die Flut

E

in Jahr ist vergangen, seit
die Flut vom 14./15. Juli
2021 auch Rösrath mit ungeahnter Wucht getroffen hat.
Wasserwirtschaft, Abwasser und
Der materielle und menschliche
Abfall (DWA) anbietet. Nach der
Schaden lässt sich nur teilweise
Sommerpause soll ein Auftrag
wiedergutmachen. Doch auf alle
vergeben werden. Die Fachleute
Fälle lässt sich Vorsorge treffen,
sollen zwei Tage vor Ort sein, um
damit Starkregen und Hochwasdie lokale Situation zu begutachser künftig nicht solch katastroten. Sie sollen Stärken und
phale Folgen haben. Und da ist
Schwächen feststellen, alle
das Bewusstsein geschärft, auch
wichtigen Daten zum Hochwasbei der Stadt Rösrath. Zunächst
ser analysieren und am Ende
wurde viel geredet – bei VeranMaßnahmen vorschlagen.
staltungen des Vereins LebensAuch in internen Arbeitswertes Sülztal, der Stadtverwalgruppen beschäftige sich die
tung und der Bürgerstiftung. Das
Stadt mit notwendigen Vorkehwar angebracht, doch es müssen
rungen, so Herrmann. Zum eiTaten folgen. Und da kann sich
nen gehe es um das „Abstellen
die Bilanz der Stadt Rösrath
von Schwachstellen“, an denen
durchaus sehen lassen. Für eine
durch Vorsorge die Folgen von
Retentionsfläche am Sülzbogen
Starkregen und Hochwasser gehat sie sehr schnell die Weichen
mildert werden könnten.
gestellt. Weitere Ideen werden
Vorsorge an Bächen
verwaltungsintern immerhin
Im Blick hat die Stadt dabei vor
geprüft. Wichtige Fortschritte
allem Bäche, aber auch weitere
sind auch von dem „Audit HochRetentionsmöglichen auf öfwasser“ zu erwarten, das die Pofentlichen oder privaten Flälitik bereits beschlossen hat: Am
chen. Zum anderen geht es bei
Ende sollen von Fachleuten
internen Arbeitsgruppen um das
empfohlene Vorsorge-MaßnahVorgehen in einem Krisenfall –
men auf dem Tisch liegen.
um Evakuierung und UnterbrinNatürlichsollten sie anschliegung von Betroffenen und die
ßend umgesetzt werden. Und
Frage, was sich dabei noch verauch die Zusammenarbeit der
bessern lässt.
Kommunen im Einzugsgebiet
Mehrere Gespräche über
der Sülz sollte vorankommen.
Schutzmaßnahmen hat es laut
Wenn sie der Aggerverband
Stadtverwaltung inzwischen mit
nicht initiiert, können auch die
dem Aggerverband gegeben. Die
Kommunen selbst aktiv werden.
Idee, mit den anderen KommuEin beachtlicher symbolischer
nen entlang der Sülz über Vor- Die Straßen in Sülznähe in Hoffnungsthal wurden von der Flutkatastrophe im Juli 2021 besonders hart ge- Schritt ist der Stadt indessen
sorge zu sprechen, ist demnach troffen. Danach halfen sich die Nachbarn gegenseitig, ebenso wie viele Freiwillige. Archivfoto: Arlinghaus schon gelungen: Dass sie auf den
aber noch nicht umgesetzt. HinVerkauf einer überflutungsgetergrund ist, dass Fachleute vor
fährdeten Fläche in der Ortsmitallem am Oberlauf des Flusses
te Hoffnungsthal verzichtet hat,
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noch am meisten Potenzial für
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