
 

 
 

 
Ortsverband BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
Josef- Ludwig-Straße 18, 65549 Limburg 
 

8.9.2021 

Antrag für die Stadtverordnetenversammlung 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN stellt folgenden Antrag zur Aufnahme auf die 
Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am 28.9.2021: 

Antrag: Maßnahmen zum Starkregen- und Hochwasserschutz in Limburg 

 
 

Beschlussvorschlag: Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat, die nachfolgenden 
Punkte zu prüfen und das Ergebnis in einer Sitzung der zuständigen Ausschüsse vorzustellen.  

Es soll dabei geprüft werden:  

1. ob die bisher vorgesehenen Maßnahmen zum Starkregen- und Hochwasserschutz 
ausreichen, um Niederschläge von mehr als 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde bzw. 
mehr als 60 Liter pro Quadratmeter pro 6 Stunden kontrolliert aufzunehmen, 

2. ob die Möglichkeit besteht, im Kanalnetz Rückhaltemaßnahmen zu schaffen, die bei 
Starkregenfällen mithelfen können, die Wassermassen gesteuert abzuleiten, 

3. ob die vorgesehenen Regenwasserabflüsse von Feldern dauerhaft funktionsfähig sind 
und ob das auch regelmäßig kontrolliert wird, 

4. ob die Prinzipien der Schwammstadt, bei der anfallendes Regenwasser in Städten lokal 
wie in einem Schwamm aufgenommen wird, anstatt es lediglich zu kanalisieren und 
abzuleiten, eine sinnvolle und nachhaltige Möglichkeit sein kann, um Hochwasser in 
Limburg abzumildern, 

5. ob durch das Vermeiden von weiteren großflächigen Versiegelungen und durch 
Entsiegelungsmaßnahmen in Limburg die Aufnahme des Bodens für 
Niederschlagswasser erhalten bzw. verbessert werden kann, 

6. ob durch das Vermeiden von Bauten in der Nähe von Flüssen und Bächen ein Beitrag 
zum Hochwasserschutz in Limburg geleistet werden kann, 

7. ob durch Renaturierungsmaßnahmen an Flüssen und Bächen (wie es auch in einem 
Antrag der CDU im Limburger Ortsbeirat gewünscht wird) ein Beitrag zum nachhaltigen 
Hochwasserschutz geleistet werden kann, 
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8. ob die bisherigen Maßnahmen zur Pflege und zur Erhaltung von Fließgewässern 
ausreichend sind, insbesondere was eine regelmäßige Befreiung von Totholz, Feststoffen 
und Geschiebe betrifft, 

9. ob das Melde- und Warnsystem bei drohendem Hochwasser über die Medien, auf 
digitalen und analogen Wegen voll funktionsfähig ist und alle Bürgerinnen und Bürger 
auch konventionell über Sirenen erreicht werden können, was auch die Frage mit 
einschließt, ob das Warnsystem funktioniert, wenn die technischen Verbindungen gestört 
oder zusammengebrochen sind, 

10. ob die Notfallpläne  im Hinblick auf die Starkregenereignisse ausreichen oder  
überarbeitet werden müssen.  

 

Begründung: 

Wir alle erinnern uns noch daran: Mitte Juli hatte das Tief Bernd in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz zu Starkregen geführt. In der Region um die Erft und um die Ahr gab es immense 
Niederschläge über eine längere Zeit. Diese trafen auf einen gesättigten Boden, der kein Wasser 
mehr aufnehmen konnte. 

Die Folge waren immense Hochwasser, bei denen mehr als 220 Menschen ihr Leben verloren 
haben. Außerdem wurden ganze Gebäude durch die riesige Kraft des Wassers zum Einsturz 
gebracht. Es gab große Verwüstungen und viele Menschen verloren ihr Hab und Gut. Die 
Schäden sind so groß, dass sie kurzfristig nicht zu beheben sind. 

Nun geht es mir bei meinem Antrag weder um Panikmache noch um Schwarzmalerei. Es geht um 
die nüchterne Analyse der Fakten. 

Bekanntlich liegt Limburg in einem Tal und im Bereich von drei Flüssen und verschiedenen 
Bächen, sodass das Thema Hochwasser kein unbekanntes Thema ist. Starkregen in größerem 
Umfang ist aber – zum Glück – bisher noch kein Problem für unsere Stadt gewesen. 

Neue Studien weisen aber nach, dass auf Grund des Menschen gemachten Klimawandels in 
Zukunft auch in Deutschland mehr Starkregen zu erwarten ist. 

Es geht im Kern darum, alle relevanten Punkte, die bei Starkregen und Hochwasser zu beachten 
sind,  auf Verbesserungsmöglichkeiten zu überprüfen. Es stellt sich dabei die Frage, ob die 
bisherigen Maßnahmen genügen, um bei Starkregenereignissen die Limburger Bevölkerung 
ausreichend zu schützen. Diese Bestandsaufnahme ist m.E. für die Zukunft wichtig. Dazu bedarf 
es natürlich auch einer engen und kontinuierlichen Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der ja für 
den Katastrophenschutz zuständig ist. 

 

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir bitten Sie um Ihre Unterstützung für unseren Antrag.  

 

Andreas Pötz 

 

Gez. Dr. Sebastian Schaub 

Fraktionssprecher 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
im Limburger Stadtparlament 
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