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Wo Starkregen zum Problem wird
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Starkregengefahrenkarte für Krefed, einsehbar auf der Internetseite des
eKrefeld Der Weg dorthin: https://www.krefeld.de/kbk/ aufrufen,
Kommunalbetrieb
Krefeld,
Starkregengefahrenkart
dann auf „Aufgaben“ und dann auf „Abwasser“ klicken; dort dann auf
1:Was
istdargestellt?
„Starkregengefahrenkarte“;
dort kann man grundstücksscharf sehen, wo es
2.Modellprundlagen
Gefahrenlagen gibt; die Vergrößerung funktioniert sehr gut. Foto: Screenshot,
3,Simulationsregen
Kommunalbetrieb Krefeld
.stoportaeNeted

4.BerücksichtigungdesKanalnetze:
5.WeitereModeliparameter

Krefeld.
Die Stadt hat eine Karte vorgestellt, auf der abzulesen ist, wo in der
B.GrenzenderModelliering
Stadt es bei Starkregenereignissen zu Überschwemmungen kommen könnte.
Jeder kann im Internet auf der interaktiven Karte sein Grundstück überprüfen.
Kurzanlerun

Von Sven Schalljo

Die Stadt Krefeld investiert in Hochwasserschutz und hat nun eine Karte
vorgestellt, auf der abzulesen ist, wo es bei Starkregenereignissen zu möglichen
Überschwemmungen kommen könnte. Als Grundlagen dienen die Regenmengen,
wie sie statistisch alle 30 und alle 100 Jahre vorkommen. „Zusätzlich haben wir
noch berechnet, wie es aussähe, wenn wir die Regenmengen eines 100-jährigen
Ereignisses verdoppeln. Damit wollen wir auch mögliche zukünftige
Entwicklungen abdecken, die mit der Klimakrise einhergehen“, erläutert Andreas
Horster, Vorstand des Kommunalbetriebs Krefeld (KBK), der die Karte erstellte.
Die Herangehensweise war relativ einfach: „Wir haben das gesamte Stadtgebiet in
Quadrate von ein mal ein Meter aufgeteilt und hier topografische Informationen
zugeordnet. Dann haben wir simuliert, wie 30 Liter Wasser auf den Quadratmeter
fallen. Der Computer errechnete daraus für das 30-jährige Ereignis, wie das Wasser
abfließt, welche Strömungsrichtung und -geschwindigkeit entsteht und wo sich
Wasser sammeln würde“, erläutert Andreas Horster.
INFO
Wetterdienst: Starkregen in drei Stufen
Der Wetterdienst warnt vor Starkregen in drei Stufen (wenn voraussichtlich
folgende Schwellenwerte überschritten werden):
- Regenmengen 15 bis 25 l/m² in 1 Stunde oder 20 bis 35 l/m² in 6 Stunden
(Markante Wetterwarnung)
- Regenmengen > 25 bis 40 l/m² in 1 Stunde oder > 35 l/m² bis 60 l/m² in 6
Stunden (Unwetterwarnung)
- Regenmengen > 40 l/m² in 1 Stunde oder > 60 l/m² in 6 Stunden (Extremes
Unwetter)

Im Ergebnis zeigt die Karte an einigen Stellen blaue oder violette Flecken, wo sich

Im Ergebnis zeigt die Karte an einigen Stellen blaue oder violette Flecken, wo sich
viel Wasser sammelt. Großflächige Überschwemmungen aber, wie sie zum Beispiel
im Ahrtal auftraten, seien in Krefeld nicht zu befürchten, sagt Horster. „Krefeld ist
insgesamt sehr flach. Damit verteilt sich das Wasser sehr gut. Zwar sind die Kanäle
nicht auf ein solches Ereignis ausgelegt, aber auch so kommt es kaum zu
gefährlichen Orten. Es sind eigentlich fast ausschließlich die Orte, die man auch
intuitiv meiden würde. Beispielsweise Unterführungen, an denen das Wasser
höher stünde“, erklärt Horster.
Dennoch geht die Stadt nun im nächsten Schritt daran, die Daten zu einer
Gefahrenkarte zu verknüpfen und sensible Punkte wie Schulen, Kindergärten oder
Krankenhäuser zusätzlich zu schützen. Doch nicht nur das: Auch sensible
Infrastruktur soll besser geschützt werden. Als im Jahr 2012 Hurricane Sandy auf
New York traf und ein Umspannwerk unter Wasser setzte, war ein großer Teil der
Stadt rund eine Woche ohne Strom. Ein solches Ereignis soll es in Krefeld nicht
geben. „Darum teilen wir die Daten im nächsten Schritt auch mit den Versorgern
wie den Stadtwerken und sehen, wie wir kritische Infrastruktur bestmöglich
schützen“, erläutert Horster.
Die Karte soll aber nicht nur der Stadt und ihren Töchtern helfen. Auch private
Firmen und Einwohner können sie unter https://geoportalniederrhein.de/krefeld/starkregen/ einsehen. „Wir können keine genauen
Vorhersagen für einzelne Häuser machen, da die Begebenheiten hier zu individuell
sind. Aber jeder kann sich mit den Daten ein Bild vom individuellen Szenario
machen. Überall, wo man selbst ohne Barriere hineinkommt, tut es auch das
Wasser. Vor allem sind das Kellerfenster und Türen. Ingenieurbüros und
Architekten können mit diesen Daten eine persönliche Beratung leisten“,
beschreibt der KBK-Vorstand die Situation.
Das schwerste Szenario mit 90 Liter Wasser pro Quadratmeter stellt dabei ein
Extremszenario dar, das in dieser Form nicht zu erwarten ist. „90 Liter hat es seit
Beginn der Wetteraufzeichnung in Krefeld nicht gegeben. Dennoch haben wir auch
dieses Szenario simuliert, um auch für zukünftige Extremereignisse eine

:

entsprechende Datenbasis zu haben“, sagt Horster.

Im nächsten Schritt wird nun versucht, aus diesen Daten konkrete Gefährdungen
herzuleiten. Das aber ist nicht ganz einfach. „Sind drei Zentimeter Wasser
gefährlich oder nicht? Das hängt unter anderem mit der Fließgeschwindigkeit und
den lokalen Gegebenheiten zusammen. Diese Analyse erfolgt nun im nächsten
Schritt. Die Arbeit für uns beginnt jetzt erst“, betont der Fachmann.
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Frage der Woche: Finden Sie 2G im
Einzelhandel gerechtfertigt?

Ja, das ist sinnvoll

Nein, das ist keine gute
Idee

In enger Zusammenarbeit mit dem städtischen Fachbereich Bau- und

:

Verkehrsplanung sollen nun Konzepte erarbeitet werden, wie Krefeld auch mit
stärksten Ereignissen zurechtkommt, damit ein Starkregen wie im vergangenen
Sommer in Fischeln künftig möglichst wenig Schaden anrichtet.

