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Starkregen: Stadt-Karte zeigt, wo es gefährlich werden
kann
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KBK-Vorstand Andreas Horster stellte die Krefelder StarkregenGefahrenkarte vor. Foto: Alexander Forstreuter

Krefeld. Neues Angebot simuliert die Auswirkungen von StarkregenEreignissen verschiedener Intensität. Nun müssen daraus Konsequenzen
gezogen werden.
Von Alexander Schulte
Mitte November bereits hatte die WZ die neue Starkregen-Gefahrenkarte
des Kommunalbetriebs Krefeld (KBK) in Grundzügen vorgestellt, nunmehr
steht sie allen interessierten Bürgern online zur Verfügung unter: geoportalniederrhein.de/krefeld/starkregen/.

niederrhein.de/krefeld/starkregen/.
Am Freitag erläuterte KBK-Vorstand Andreas Horster Details des
Serviceangebotes, das in vielen Städte schon länger abrufbar ist. Die
Starkregengefahrenkarte für das gesamte Krefelder Stadtgebiet in einem
Ein- mal-ein-Meter-Raster stellt maximale Wasserstände sowie maximale
Fließgeschwindigkeiten dar, die im Verlauf von simulierten
Starkregenereignissen verschiedener Intensität in Krefeld (von 20 über 60
bis 90 Liter pro Quadratmeter Niederschlag binnen zwölf Stunden)
auftreten. Der KBK spricht auch von Starkregen, wie er statistisch alle 30, 60
oder 100 Jahre auftritt. So können Bereiche lokalisiert werden, in denen
Überflutungen mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten. Die dargestellten
Wasserstände basieren auf einer hydraulischen Abflusssimulation, der
einige vereinfachende Annahmen und definierte Randbedingungen
zugrunde liegen.
Horster: „Der Computer errechnet, wo das Wasser hinfließt, wo es sich
sammelt, wo daraus resultierend Gefahrenpunkte auftreten.“ Auf der Karte
im Netz zeigen Farben den Grad der Gefährdung an, je dunkler das Blau,
desto gefährlicher wird es, wobei dunkellila die höchste Warnstufe darstellt.
In Krefeld betrifft das nicht sehr viele Stellen, beruhigt Horster, die flache
Stadt ohne große Höhenunterschiede hat es da besser als Kommunen etwa
im Bergischen Land. Klassische Überflutungspunkte sind Unterführungen,
Tiefgaragen oder Passagen.
Noch sei man mit der Karte im Bereich der Darstellung von Gefahren, nicht
bei ihrer Beurteilung oder gar Beseitigung. In der Tat variiert das
Gefahrenpotenzial von Haus zu Haus: ein Wasserstand von drei
Zentimetern kann für ein Gebäude völlig unproblematisch sein, die
Bewohner einer Souterrain-Wohnung hingegen ins Chaos stürzen.
Nun gelte es, die gefundenen Gefahrenstellen in Kooperation mit dem Bauund Planungsdezernat sowie der Feuerwehr und den Energieversorgern
abzugleichen mit etwaigen Versorgungseinrichtungen in der Nähe
(Krankenhaus, Schule, Kita etc.) und dann Stelle für Stelle abzuarbeiten.
„Das wird Jahre dauern“, warnte Horster schon einmal vorsorglich.
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Alles in allem gebe es zwar nicht wenige Gefahrenpunkte in Krefeld, aber
viel mehr Stellen, an denen die Anlieger einigermaßen beruhigt sein
könnten. Es sei denn, es schüttet wieder so stark wie Ende Juni in Fischeln,
als Starkregen das Kanalnetz komplett überforderte.

