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Packen wir es an! Starkregenvorsorge 
geht nur gemeinsam

Die verbandsfreie Gemeinde Grafschaft und die Starkregenvorsorge

Karen Meyer

Die Gemeinde Grafschaft ist mit ihren ca. 11.500 Einwoh-
nern und 58 km² Fläche eine im Bundesdurchschnitt sehr 
kleine Kommune. Dennoch hat sie es vor allem durch zwei 
Themenbereiche bereits des Öfteren in die bundesweiten 
Medien geschafft: Den Umzug der Firma „HARIBO“ aus 
Bonn in die Grafschaft und durch die mehrfache Betroffen-
heit durch Starkregen.

Seit der Starkregenereignisse 2010, 2013 und 2016 ist 
klar, dass eines der größten Risiken für die Gemeinde Graf-
schaft darin besteht, als Kommune mit geringer Hochwas-
ser- und / oder Überflutungswahrscheinlichkeit unvorbe-
reitet von einem Starkregenereignis getroffen zu werden. 
Denn anders als bei Flusshochwassern, bei denen der Vor-

bereitungszeitraum dank heutigem Stand des Katastrophen-
schutzes und der Technik mehrere Wochen oder zumin-
dest Tage beträgt, bleiben einem im Starkregenfall nur we-
nige Stunden, 2016 sogar weniger als eine Stunde Zeit, bis 
das Wasser an der Haustür anklopft.

Doch erst solche Katastrophen und private Schicksals-
schläge öffnen einem die Augen dafür, dass frühzeitige 
und dauerhafte Vorsorge betrieben werden muss – und das 
durch alle Beteiligten.

Von 2016 bis 2019 arbeitete die Gemeindeverwaltung 
Grafschaft in Kooperation mit einer Ingenieurgemein-
schaft und in enger Kommunikation mit den Bürgern an 
der Erstellung eines „Hochwasserschutzkonzeptes“ für 
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das gesamte Gemeindegebiet, welches vom Land Rhein-
land-Pfalz gefördert wurde. 

Das technische Hochwasserschutzkonzept oder in un-
serem Falle besser Starkregenvorsorgekonzept genannt, 
war im November 2018 fertig. Alle Leute, die sich intensiv 
mit der Thematik „Starkregen“ auseinander gesetzt hatten, 
konnten dieses sehr technische und komplexe Werk ver-
stehen und damit arbeiten. 

Der Gemeindeverwaltung ging dieser Schritt der Stark-
regenvorsorge jedoch nicht weit genug, sodass sie dieses 
komplexe Werk mit Leben füllen und es praxisorientiert 
umarbeiten wollte, damit jeder Bürger die Möglichkeit 
bekommt, sich aktiv in die Starkregenvorsorge mit einzu-
bringen, ohne vorher die Thematik „studieren“ zu müssen.

Um eine resiliente Kommune, also eine technisch und 
sozial zukunftsfähige Kommune zu sein, bedarf es der 
Weitsicht und der Fähigkeit, sich stetig und kontinuierlich 
weiterzuentwickeln und bestehende Konzepte zu reflek-
tieren und zu aktualisieren und dies an seine Bürger in ein-
fachen Worten und Taten vermittelt zu bekommen.

Ein erster Schritt war die Erstellung einer gemeinde-
eigenen Homepage zur Starkregenvorsorge (www.Hoch-
wasser-Grafschaft.de), auf der die Bürger viele Informatio-
nen und Praxistipps auf ihre Belange zugeschnitten präsen-
tiert bekommen. Denn gerade in der Vorsorge ist es wich-
tig, dass zwischen Hochwasser und Starkregen unterschie-
den wird. 

Viele „Tipps“ wurden an die Problematik des Hochwas-
sers angepasst, helfen einem Bürger mit Starkregenproble-
matik aber nur bedingt. Zusätzlich ist es wichtig, auf regio-
nale Gegebenheiten einzugehen, da Faktoren wie die To-
pografie, die Bebauung oder die Bewirtschaftung teils gro-
ßen Einfluss auf die Wirkung einer Maßnahme haben 
können. 

Viele Bürger brauchen jedoch nicht nur eine Home-
page zur Informationsbeschaffung, sondern haben ein Be-
dürfnis nach einer Checkliste oder nach einem kompak-
ten Nachschlagewerk, das im Haushalt verfügbar und im 
Notfall schnell greijar ist.

So entstand die Idee, die Informationsbroschüre „Stark 
gegen Starkregen in der Grafschaft“ herauszubringen. 
Diese wurde im April 2019 publiziert und der Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt.

Die Informationsbroschüre bricht die Essenz der tech-
nischen Starkregenvorsorge auf das allgemeine Sprachni-
veau herunter und vermittelt die Grundlagen und das not-
wenige Wissen, damit der Bürger aktiv an der Fortschrei-
bung des Hochwasserschutzkonzeptes mitwirken und prak-
tische und umsetzbare Lösungen zur Starkregenvorsorge 
am eigenen Objekt realisieren kann.

Aufgrund der Umfanges der Broschüre (192 Seiten) ist 
in diesem Beitrag nur eine auszugsweise Darstellung mög-
lich. Die gesamte Broschüre ist bei Interesse auf der Ge-
meindehomepage (www.Gemeinde-Grafschaft.de) sowie 
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auf der Starkregenhomepage der Gemeinde (www.Hoch-
wasser-Grafschaft.de) abzurufen.

Auch die Vermittlung der dauerhaften Starkregensensi-
bilität ist wichtig, da die „Starkregendemenz“ selbst bei Be-
troffenen bereits nach kurzer Zeit wieder einsetzt und die 
Menschen in falscher Sicherheit wiegt. Daher muss Star-
kregenvorsorge wie alle anderen Bereiche des Katastro-
phenschutzes der Gemeinde eine stetige Präsenz haben 
und ein permanentes Beratungsangebot für interessierte 
Bürger bestehen. Durch die vielen Bilder in der Informati-
onsbroschüre wird der Bürger zusätzlich auf die Risiken 
eines Starkregens hingewiesen und an vergangene Katast-
rophen erinnert. Zusätzlich hilft sie auch Bürger zu sensibi-
lisieren, die bis Dato noch nicht betroffen waren, da Bilder 
bekanntlich mehr sagen als tausend Worte.

Auch nach erfolgreicher Umsetzung von Maßnahmen 
oder des gesamten Hochwasserschutzkonzeptes ist Vor-
sicht geboten, denn ein Gemeindegebiet, auch das Gebiet 
der Grafschaft, entwickelt sich weiter, da stetig ökonomi-
sche, soziale, ökologische, klimatische und geohydrologi-
sche Prozesse ablaufen. Manche Gefahrenpunkte können 

erfolgreich gemildert oder sogar ganz behoben werden, 
während andere Gefahrenstellen, z. B. durch weitere Be-
bauung, hinzukommen.

Ein bundesweiter, wenn nicht sogar ein über die Län-
dergrenzen „hinwegdenkender“ Austausch auf europäi-
scher Ebene über das immer wichtiger werdende Themen-
feld „Starkregen“ ist hierbei unumgänglich. Bei anderen 
Katastrophengebieten ist dies seit Jahrzehnten Usus, warum 
dann nicht auch bei der Starkregenproblematik?!

Daher gilt es allen Kommunen, das Bewusstsein für 
Problemlagen zu schärfen und Strategien zu entwickeln, 
das Risiko vermeidbarer Schäden einzudämmen. Hierbei 
ist es wichtig, den stetigen Austausch bei allen Akteuren der 
Starkregenvorsorge zu fördern, Synergien zu nutzen, ge-
bietsübergreifend zu denken und sich stetig, z. B. durch 
gemeinsame Übungen, weiter zu bilden.
Nur so bleibt eine Kommune „stark gegen Starkregen“ 

und resilient! 

Karen Meyer ist Mitarbeiterin im Fachbereich Natürliche Lebens-
grundlagen und Bauen – Tiefbau, Gewässerunterhaltung und Hoch-
wasserschutz – in der Gemeindeverwaltung Grafschaft. 
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