
Die
Wetterextreme

nehmen zu.
Längere

Trockenperioden,
Stürme und

Starkregen. Das
Land startet ein
Modellprojekt,

damit sich
Kommunen vor
den heftigen
Regenfällen

besser schützen
können.

Bad Salzdetfurth wird zum Modellprojekt:
Land analysiert Starkregen und seine Folgen

Gerade nach längeren Trockenphasen wird heftiger Regen schnell zum Risiko. Innerhalb von wenigen Stunden fluten die Oberflächenwasser die Straßen. Foto: Chris Gossmann

E s hat wohl keiner mehr
einen Zweifel daran: Das
Wetter wird in Zukunft
immer extremer. Schon
jetzt sorgen lange Tro-

ckenperioden und plötzlich auftre-
tende Starkregen für massive
Schäden. Allein in Niedersachsen
und Bremen haben Starkregen-Er-
eignisse in den vergangenen Jah-
ren Schäden in Höhe vonmehr als
540MillionenEuro verursacht. Das
geht aus einer Untersuchung her-
vor, die der Deutsche Wetterdienst
im vergangenen Jahr zusammen
mit demGesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft
(GDV) erstellt hat.

Demnach wurden zwischen
2002 und 2017 in beiden Bundes-
ländern zusammen 1142 kurze und
heftige Starkregenfälle mit knapp
128 000 Schäden an Wohngebäu-
den registriert. Im Landkreis Hil-
desheimgabes im selbenZeitraum
insgesamt 25 kurze, heftige Stark-
regen und zudem 16 Dauerregen,
die über zwölf Stunden anhielten.
Rund zehn Prozent aller Gebäude
seien statistisch gesehen dabei be-
schädigt worden. Der durch-
schnittlicheSchadenhabebei 6445
Euro gelegen.

land wählt Bad Salzdetfurth
Mit einem Modellprojekt will das
Land Niedersachsen die Kommu-
nenkünftig dabei unterstützen, die
Starkregenvorsorge stärker als in
der Vergangenheit (aktiv) in den
Fokus zu nehmen. Das Pilotprojekt
„Kommunale Starkregenvorsor-
ge“ ist auf eineDauer von drei Jah-
ren angelegt und wird von der
Kommunalen Umwelt-AktioN
(UAN) begleitet und umgesetzt.
Für das Pilotprojekt wurden nun
zwei Modellkommunen ausge-
wählt. Eine davon ist Bad Salzdet-
furth. „Das hat uns natürlich sehr
gefreut“, sagt Stadtpressespre-
cherin Birgit Ziemann.

Denn die Stadt hat zunehmend
mit Starkregen zu kämpfen. „Man
muss unterscheiden zwischen
klassischem Hochwasser und

Starkregen“, sagt Ziemann. Beim
klassischenHochwasser hätten die
Kommunen in der Regel zwei oder
drei Tage Vorlauf, um sich auf die
drohenden Fluten einzustellen.
„Das ist bei uns anders.Wirwissen,
dass die Lamme bei heftigen Re-
genfällen innerhalb von wenigen
Stunden in die Höhe schnellt“, so
die Rathaussprecherin.

Das liege zum einen an der Tal-
lage der Stadt, vor allen Dingen
aber daran, dass zum Beispiel mit
Alme, Riehe oder Büntebach meh-
rere Nebenflüsse in die Lamme
fließen. Und das eigentlich friedli-
che Flüsschenmit dengroßenWas-
sermassen, die damit in kurzer Zeit
in sein Bett strömen, nicht fertig
wird. Ziemann erinnert an den Ja-
nuar 2018. Kaumhatten die Bürger
das dramatische Hochwasser aus
dem Sommer 2017 überwunden,
da regnete es schon wieder andau-
ernd. „Und die Lamme stieg und
stieg. Der Krisenstabwar bereits in
Alarmbereitschaft“, erzählt sie.
Damals sei dann alles glimpflich
ausgegangen. Es habe aber erneut
gezeigt, wie schnell und quasi un-
vorbereitet die Stadt vor drohen-
den Fluten aufgrund von Starkre-
gen stehe.

zahlen, Daten, Fakten
Das Pilotprojekt des Landes soll
nun helfen, Zahlen, Daten und
Fakten zu sammeln, die den Kom-
munen auf lange Sicht helfen, sich

mit verschiedenen Maßnahmen
auf heftigen Regen und seine Fol-
gen vorzubereiten.

„Das Pilotprojekt soll in zwei
ausgewählten Kommunen in ver-
schiedenen Teilschritten umge-
setzt werden“, erklärt Matthias
Eichler, Sprecherdesniedersächsi-
schen Umweltministers Olaf Lies.
Neben Bad Salzdetfurth nehmen
die Experten auch den Flecken
Steyerberg imLandkreisNienburg
unter die Lupe.

„An dem Projekt sollen zwei
Kommunen teilnehmen, die in ver-
schiedenen Naturräumen Nieder-
sachsens liegen und unterschiedli-
che topographische Randbedin-
gungen haben“, erklärt Eichler die
Auswahl. In beiden Kommunen
wird nun in den kommenden bei-
den Jahrengenau analysiert,wann
undwie viel es regnet,welcheAus-
wirkungen das hat. „Wie das ge-
nau funktioniert, können wir aber
nochnicht sagen“, soZiemann.Die
Stadt wisse erst seit Ende vergan-
generWoche, dass sie eine der aus-
gewählten Kommunen ist. Bei
einem Auftakttermin wollen die
Projektverantwortlichen in Kürze
aber alle Details mit den Kommu-
nen klären.

Gefahrenkarten erstellen
Was ist denn am Ende das Ziel des
Verfahrens? „Es geht zum Beispiel
darum, kommunale Starkregenge-
fahrenkarten zu erstellen“, sagt

Eichler. Dafür würden auch die
Daten vergangener Starkregener-
eignisse erfasst, analysiert und in
eine spezielle Software eingege-
ben. Die daraus entstehenden Kar-
ten sollen eine erste Gefährdungs-
einschätzung einzelner Bereiche
ermöglichen, die Fließwege des
Niederschlagswassers vorhersa-
gen und Geländesenken oder
Fließtiefen der Oberflächenabflüs-
se anzeigen.

„Die Risikoanalyse umfasst die
Identifikation besonders risikobe-
hafteter Siedlungsbereiche, Ge-
bäude und Infrastrukturen“, so
Eichler weiter. Am Ende gehe es
dann darum, Maßnahmen und
Handlungskonzepte zu erstellen.
„Dazu gehören unter Umständen
auch bauliche Maßnahmen“, sagt
Ziemann. Doch bis dahin sei es
noch ein langer Weg. Denn das Pi-
lotprojekt zeige lediglich Möglich-
keiten auf. „Das müssten wir ohne
Pilotprojekt ganz alleine ange-
hen“, erklärt die Rathausspre-
cherin. Anschließend müsse poli-
tisch entschiedenwerden,was um-
gesetzt und wie es finanziert wird.

auch für andere Kommunen
Im jetzt anlaufenden Pilotprojekt
gehtesausschließlichumBadSalz-
detfurth und Steyerberg. „Die
Übertragbarkeit und Anwendbar-
keit des Konzeptes auf andere
Kommunen in Niedersachsen soll
aber ebenfalls untersucht wer-
den“, erklärt der Sprecher desUm-
weltministers. Die Erkenntnisse
sollen später in einemLeitfaden für
niedersächsische Kommunen zu-
sammengefasst werden. Und der
soll imAnschluss in verschiedenen
Veranstaltungen in den anderen
Kommunen vorgestellt, beworben
und dessen Verwendung erläutert
werden.

Darüber hinaus sei geplant, ab
2020 projektbegleitend auch das
Netzwerk „Starkregen in Nieder-
sachsen“ aufzubauen. Daran sol-
len sich alle interessierten nieder-
sächsischenKommunenbeteiligen
können.

Von Ulrike Kohrs

in zahlen

6,7
Milliarden Euro schä-
den an Wohngebäuden
entstanden durch stark-
regenereignisse in den
Jahren 2002 bis 2017.

15
Liter regen pro stunde
und Quadratmeter oder
in 6 stunden mindes-
tens 20 Liter pro Quad-
ratmeter – dann spricht
der Deutsche Wetter-
dienst von starkregen.

50
Prozentmehr starkre-
genereignisse in den

kommenden 100 Jahren
– das sagen einige Kli-
maforscher voraus.

Der Deutsche Wetter-
dienst (DWD) sagt:
„starkregen gehört zu
einer der meistunter-
schätzten Gefahren, da
er nur schwer vorherge-
sagt werden kann und
bezogen auf einen ort
nur selten auftritt.“ Es
könne zwar die region,
aber nicht genau, wann
oder wie viel es dort

regnet vorhergesagt
werden.

Ganz besonders be-
troffen von den Folgen
des starkregens seien
städte und siedlungen.
Dort seien viele Flächen
versiegelt. Wenn es
stark regne, würden es
die Entwässerungssys-
teme kaum mehr schaf-
fen, das Wasser abzu-

transportieren.
Die Folge: straßen

und Fußwege würden
überspült, Verkehrsbe-
hinderungen seien
möglich. Überschwem-
mungen von Bächen
und kleineren Flüssen
seien zu erwarten. Zu-
dem könne starkregen
auch Erdrutsche auslö-
sen.

DeutscherWetterdienst: unterschätzte Gefahr
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