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Protokoll-Nr. 19/2009     Viernheim, den 22.01.2009 
XVI. Legislatur-Periode 
 

P R O T O K O L L  

über die am M i t t w o c h ,  dem 21. Januar 2009, um 19:00 Uhr,  
im Ratssaal des Rathauses anberaumten 

B Ü R G E R V E R S A M M L U N G  
Anwesend waren: 

VON DER STADTVERORDNETEN-VERSAMMLUNG: 

 Kempf, Wolfgang  Stv.-Vorsteher           - Vorsitzender 
 Borgwardt, Petra  Stadtverordnete 
 Dr. Cunskis, Sven      Stadtverordneter  
 Frank, Elvira  Stadtverordnete 
 Gross, Dieter  Stadtverordneter 
 Haas, Sigrid  Stadtverordnete 
 Häfele, Karl  Stadtverordneter 
 Hofmann, Klaus  Stadtverordneter 
 Klingenstein, Thomas  Stadtverordneter 
 Maaß, Gerhard  Stadtverordneter 
 Niebler, Klaus  Stadtverordneter 
 Quarz, Klaus  Stadtverordneter 
 Reinhardt, Randoald  Stadtverordneter 
 Schübeler, Norbert  Stadtverordneter 
 Werle, Richard  Stadtverordneter 

VOM MAGISTRAT: 
 Baaß, Matthias  Bürgermeister 
 Ringhof, Martin  Erster Stadtrat  
 Brinkmann, Gerd  Stadtrat 
 Grunert, Gerhard  Stadtrat 
 Kirchner, Helmut  Stadtrat 
 Seitz, Bernhard  Stadtrat  

ALS PODIUMSTEILNEHMER: 

 Dipl. Ing. Ernst  Stadtwerke Viernheim GmbH  
 Dr. Franke  Geschäftsführer Stadtwerke Viernheim GmbH  
 Dipl. Ing.’in Hielscher Stadtwerke Viernheim GmbH 
 Dipl. Ing. Schleehahn Stadtwerke Viernheim GmbH 

VON DER VERWALTUNG: 
 Fleischer, Michael Hauptamt 
 Klein, Volker Hauptamt  
 Schneider, Reiner BVLA 

ALS SCHRIFTFÜHRERIN: 
 Wetzel, Bianca Oberinspektorin 
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 VON DER PRESSE: BÜRGERINNEN UND BÜRGER: 
 Südhessen Morgen ca. 100 
 Viernheimer Tageblatt 
 Hessischer Rundfunk 

♦ - ♦ - ♦ 

T A G E S O R D N U N G : 
  1. Informationen zum Generalentwässerungsplan 
  2. Informationen zum Stand der Planungen für das Rathaus 
  3. Verschiedenes - Allgemeine Anfragen 

♦ - ♦ - ♦ 

Begrüßung durch Stv.-Vorsteher Wolfgang Kempf 
Stv. Vorsteher Kempf führte einleitend aus, es würden sich sicher alle noch 
an den 26.07.2008 erinnern, als sich der Himmel zwischen 15 und 16 Uhr ver-
dunkelte und innerhalb von 13 Monaten ein zweiter Starkregen weite Teile 
Viernheims unter Wasser setzte. Die Viernheimer Feuerwehr, die alarmierten 
Wehren der Umlandgemeinden, das THW und weitere Rettungskräfte hätten 
an diesem Tag zu über 300 Einsätzen ausrücken müssen. Es seien etwa 350 
Einsatzkräfte und 70 Fahrzeuge im Einsatz gewesen. Die damals entstande-
nen Schäden seien immens gewesen: überflutete Straßen, voll gelaufene Kel-
ler und unbenutzbar gewordener Hausrat. 
Der Ärger der Betroffenen sei an diesem Tag und in der Folgezeit massiv ge-
wesen. Es habe Vorwürfe gegenüber der Stadtverwaltung und den Stadtwer-
ken angesichts des vermeintlich zu schwach dimensionierten Entwässerungs-
systems und der Pumpenproblematik im Tiefpumpwerk gegeben. 
Auch Schadenersatzforderungen seien angedroht worden. 
Unmittelbar nach diesem zweiten schweren Regenereignis sei er mit dem 
Bürgermeister und dem Ersten Stadtrat übereingekommen, diese Schadens-
ereignisse, potentielle hausgemachte Ursachen und die daraus zu ziehenden 
Schlüsse im Rahmen einer Bürgerversammlung zu thematisieren, zu der er 
nun alle erschienenen Bürgerinnen und Bürger, Bürgermeister Baaß, Ersten 
Stadtrat Ringhof, den Geschäftsführer der Stadtwerke Viernheim GmbH, Dr. 
Franke sowie die Stadtwerke-Mitarbeiter Frau Hielscher, Herrn Ernst und 
Herrn Schleehahn, die anwesenden Stadtverordneten und Stadträte sowie die 
Presse begrüße. 
Die Bürgerversammlung finde erst jetzt statt, da diese nur nach eingehenden 
Recherchen und Analysen und Erarbeitung erster Ergebnisse eines aktuali-
sierten Generalentwässerungsplans Sinn mache. 
Mittlerweile durchgeführte Computersimulationen hätten gezeigt, dass über 60 
Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 25 Mio. € notwendig wären, 
um ein erneutes Starkregenereignis in den Griff zu bekommen. Aber selbst 
dann könne keine Gewähr dafür gegeben werden, dass nichts mehr passiert. 
Diese technischen und finanziellen Dimensionen seien auf einmal keinesfalls 
zu stemmen. Ziel der bisher erarbeiteten planerischen Ansätze sei es deshalb 
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gewesen, eine Reihe von Maßnahmen aufzuzeigen, die in überschaubarer 
Zeit umsetzbar sind, eine deutliche Entlastung für möglichst viele Netzberei-
che ergeben, keine Überlastungen in den nachgelagerten Kanalbereichen und 
damit Folgeprobleme verursachen, nachhaltig erforderlich sind und die – ganz 
wichtig - für Viernheim finanziell machbar sind. 
Dr. Franke, Leiter der Stadtwerke, die das städtische Entwässerungsnetz 
betreiben, werde die Schwachstellen im Kanalsystem und die vorgesehenen 
Verbesserungs- bzw. Optimierungsmaßnahmen vorstellen. 
Zuvor würden Bürgermeister Baaß und Erster Stadtrat Ringhof aus ihrer Sicht 
Stellung zum Ist-Zustand des Kanalnetzes  bzw. zu erreichbaren Verbesse-
rungen beziehen. 
Im Anschluss hätten dann die Bürger das Wort, um Fragen zu stellen. 
Als zweiter Punkt der Bürgerversammlung sei eine Kurzinformation zum Pla-
nungsstand in Sachen Rathaus vorgesehen. Bei der Bürgerversammlung zu 
diesem Thema im Mai letzten Jahres, habe man versprochen, die Bürger auf 
dem Laufenden halten. Man wolle daher die Gelegenheit nutzen, um hier ak-
tuelle Informationen zu geben. 
Als Zeitrahmen habe man ca. 2 Stunden vorgesehen. 

 
 

1. Informationen zum Generalentwässerungsplan 

Stellungnahme von Bürgermeister Baaß 
Bürgermeister Baaß merkte an, im Frühjahr 2007 sei die Überarbeitung des 
Generalentwässerungsplans beauftragt worden, der von Zeit zu Zeit an ver-
änderte Gegebenheiten angepasst werden müsse.  
Nach dieser Beauftragung habe es sowohl in 2007 als auch in 2008 ein Stark-
regenereignis in Viernheim gegeben. Aufgrund des Klimawandels müsse man 
davon ausgehen, dass die Zahl solcher Wetterereignisse in Zukunft eher zu-
nehmen wird. 
Jetzt stelle sich die Frage, was getan werden kann. Hierzu werde Dr. Franke 
einiges erläutern. 
Der Auftrag für den Generalentwässerungsplan sei ursprünglich nicht auf Fol-
gen möglicher Starkregenereignisse ausgerichtet gewesen, inzwischen habe 
man dies natürlich angepasst und die Fragestellung darauf ausgerichtet, was 
der Betreiber des Kanalnetzes tun kann, um die Folgen solcher Regenereig-
nisse abzumildern. 
In der Bürgerversammlung werde der Stand der Planungen vorgestellt wer-
den, auch deshalb, weil noch in 2009 mit der Umsetzung begonnen werden 
soll und man Anregungen der Bürger aufnehmen wolle, um gewissermaßen 
einen gemeinsamen Informationsstand in dieser Sache zu erreichen. 
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Stellungnahme von Erstem Stadtrat Ringhof 
Erster Stadtrat Ringhof führte aus, dass ein erstes Maßnahmenpaket vorge-
stellt werden solle. Dies bedeute, dass damit nicht für alle Probleme eine Lö-
sung präsentiert werden könne, aber für einen großen Teil. Man habe bewusst 
entschieden, nicht abzuwarten, bis es für alle Fragen einen Antwort gibt, da es 
den Verantwortlichen darauf angekommen sei, den Bürgern zu zeigen, dass 
sich die Verwaltung ernsthaft mit der Sache befasst. Zudem solle  in 2009 
auch noch mit der Umsetzung der Lösungen, die inzwischen bekannt sind, 
begonnen werden soll. 
Grundsätzlich würden bei der Problematik 3 Bereiche eine Rolle spielen:  
das Kanalsystem, das Tiefpumpwerk und die Vorsorge, die jeder einzelne auf 
seinem Grundstück selbst zu treffen habe. 
Zu möglichen Vorsorgemaßnahmen habe des Amt für Stadtentwicklung und 
Umweltschutz eine Broschüre „Schutz vor Kellerüberflutungen“ erstellt, die 
ausliege. Diese enthalte Hinweise, an was man alles denken kann bzw. muss, 
wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie man das Haus/das Grundstück 
vor eindringendem Wasser schützen kann. 
Bezüglich des Tiefpumpwerks seien in der letzten Magistratssitzung die ersten 
Aufträge vergeben worden, so dass die Nachrüstung der Anlage, mit dem Ziel, 
die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung einer solchen Ereigniskette, wie sie  
im Juli zum kurzzeitigen Ausfall der Pumpen führte, zu minimieren, bis zum 
Sommer umgesetzt werden kann. 
Zum Bereich der Maßnahmen im Kanalsystem werde nun Dr. Franke Erläute-
rungen geben.  
 

Information der Stadtwerke Viernheim GmbH 
Dr. Franke erklärte, Grundlage für die Erstellung eines Generalentwässe-
rungsplans sei eine Computersimulation die die Hydraulik des Kanalnetzes 
darstelle. Der Aufbau der Simulation benötige längere Zeit, da hierfür zahlrei-
che Daten erhoben und eingestellt werden müssen, z.B. die Größe der einzel-
nen Haltungen (= Stück Kanal zwischen zwei Schächten), aber auch deren 
Höhenlagen und Neigungen, da das Abwasser in erster Linie durch die natürli-
che Fließrichtung wegtransportiert werde, bis es irgendwann in ein Pumpwerk 
gelangt. 
Die Situation in Viernheim sei so, dass das Wasser auf alle Fälle weggepumpt 
werden müsse. Es gebe keine Möglichkeit, es im natürlichen Abfluss in einen 
Fluss oder Vorfluter zu leiten. Somit sei es erforderlich, dass jeder Liter Was-
ser der auf Viernheim herunterregnet entweder versickert, was bei einem 
Starkregen nur begrenzt möglich sei, oder eben abgepumpt werde. 
Dieses Wegpumpen finde schwerpunktmäßig im Tiefpumpwerk (TPW) im 
nordöstlichen Gemarkungsbereich statt, zu dem alles Wasser im Kanalsystem 
transportiert werden müsse, um es dann zur Kläranlage des Abwasserzweck-
verbandes weiterzuleiten. 
In das Computerprogramm hätten relativ viele Daten eingespeist werden müs-
sen, da es in jeder Straße mehrere Haltungen gibt. 
Anhand des folgenden Schaubildes, dass die Höhenlinien der Schachtdeckel 
darstellt, zeigte Dr. Franke die Ausgangssituation auf. 
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Mit dem Computerprogramm seien darüber sog. Umhüllende gelegt worden. 
So könne man z.B. rot hinterlegt die hochgelegenen Bereiche Viernheims er-
kennen. Sofern es in diesen Bereichen bei dem Starkregenereignis Probleme 
gab, müsse es sich um eine sehr unglückliche Gebäudesituation handeln, 
denn i.d.R. seien die Probleme an den Viernheimer Tiefpunkten aufgetreten 
(z.B. in der Neuhäuser, der Seegarten-, Ketteler-, Bürgermeister-Kempf-Str.). 
Dies seien genau die Bereiche, an denen das Wasser zusammenlaufen wür-
de, wenn es keinen Kanal gäbe. Wenn sich das Wasser im Kanal aufstaue, 
trete es dann auch an diesen niedrigen Punkten zuerst aus. 
Es habe sicher auch an anderen Stellen Probleme gegeben, die man dann im 
Einzelnen analysieren müsste, aber im wesentlichen an diesen Tiefpunkten 
des Stadtgebietes. 
Das Schaubild mache deutlich, dass solche Tiefpunkte relativ flächendeckend 
über das Stadtgebiet verteilt sind, dass es aber auch Stellen gibt, an denen 
keinen Probleme aufgrund der Lage gegeben sein sollten. 

Bild 1 

 
Das nächste Schaubild zeige, wo und wie das Wasser in Viernheim entwäs-
sert wird. Die Einzugsgebiete im Trockenwetterfall seien verschiedenfarbig 
hinterlegt worden. 
 

 
 



 156

 

 
Bild 2 

 
 
 
 
 
So fließe das Abwasser aus dem Bereich Rhein-Neckar-Zentrum/Heinrich-
Lanz-Ring über die Kanalstrecke in das Pumpwerk (PW) Heinrich-Lanz Ring. 
Gelb/Orange sei der Einzugsbereich des PW Saarlandstraße dargestellt. Der 
blaue Bereich sei Einzugsbereich des PW Fronberg, das über die Ostleitung in 
das TPW entwässere. Die Nord-West-Stadt werde im Wesentlichen über den 
Hauptsammler 1 entwässert. Der Hauptsammler 2 leite das Wasser vom PW 
Saarlandstr. zum TPW. 
Bei beiden Regenereignissen sei der meiste Regen im südwestlichen Bereich 
gefallen. Das PW Saarlandstraße sei nahezu voll gelaufen. 
Die Pumpwerke hätten Zwischenspeicher, um normale Regenwassermengen 
aufzufangen und sie dann langsam und mit relativ geringem Volumen zum 
TPW zuzuführen, da ein gewisses Interesse bestehe, den Wasseranfall im 
TPW relativ gleichmäßig zu halten.  
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Anhand der Simulation sei eine Berechnung für einen Niederschlag von 27 Li-
ter/Stunde durchgeführt worden, bei dem sich gezeigt habe, dass in diesem 
Fall bei vielen Schächten (rot) das Wasser bis zum Straßenniveau ansteigt. 
 

 
 

Bild 3 

Bei dem Regenereignis 2008 seien 56 Liter in zwei Stunden gefallen.  
Bei den gelben Punkten ist der Wasserstand etwas unterhalb des Kanalde-
ckels, so dass hier kein Wasser austreten kann, bei den grünen ist der Stand 
im Schacht noch etwas geringer und relativ unbedenklich seien die grauen 
Schächte. 
Aus diesem Bild werde deutlich, dass es sich nicht um eine lokale Überlastung 
des Netzes handelt, sondern dass es um ein Problem geht, das weitgehend, 
außer den Randbereichen im Nordosten und Nordwesten, flächendeckend in 
Viernheim gegeben ist. 
Ein Schwachpunkt sei dabei, dass das Kanalsystem so gebaut wurde, dass 
das, was zugeleitet wird, auch weitergeleitet wird. Es gebe nicht nur einzelne 
kritische Punkte, wie z.B. die Ableitung am Ende oder das Zusammenführen 
am Anfang. Nach der Simulation wären flächendeckend Straßen überflutet. 
Dabei müsse man aber auch berücksichtigen, dass solche Berechnungen  
„übertreiben“ und dabei Annahmen gemacht werden. Die Geschwindigkeit des 
Wassers im Kanalnetz werde aufgrund der Steigung, der Rohrdurchmesser 
und gewisser geschätzter Strömungsbeiwerte berechnet, in der Praxis würden 
tatsächlich nicht an allen roten Punkten Überflutungen zu verzeichnen sein, 
aber es mache die bekannten Probleme nochmals deutlich. 
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Auch könne das Modell die Verteilung des Wassers auf der Oberfläche nicht 
berücksichtigen. So sehe man hier z.B. nicht, dass z.B. austretendes Wasser 
in manchen Fällen bei einer gewissen Neigung über die Straßenrinne weiter-
läuft und am nächsten Schacht wieder abfließt. Mit Berücksichtigung unter-
schiedlicher Gegebenheiten auf der Straßenoberfläche würde man so ein Si-
mulationsprogramm überfordern. Trotz all dem habe man durch das Pro-
gramm ein deutliches Signal flächendeckender Überlastungen. 
Auf der Basis dieser Ergebnisse seien 62 Maßnahmen im Gesamtkostenvo-
lumen von 25 Mio. € ermittelt worden. Ziel eines Generalentwässerungsplans 
könne es aber nicht sein, aus dem Bauch heraus viele einzelne kleine Maß-
nahmen anzugehen. Es gebe Maßnahmen, die mehr bringen und andere, die 
weniger Erfolg zeigen und viele Wege, um zu einer guten Gesamtlösung zu 
kommen. Nun komme es darauf an, ein optimales Maßnahmenpaket zu fin-
den, mit dem der Transport des Wassers verbessert werden kann und 
Schwachstellen ausgeräumt werden und das möglichst kostengünstig ist. 

Bild 4

Wie bereits erwähnt, sei Fakt, dass das Wasser quer durch das gesamte 
Stadtgebiet zum TPW gebracht werden muss. 
Man habe nun als ersten Schritt 3 im Schaubild rot markierte Maßnahmen 
herausgefiltert, von denen eine Entlastung fast für das gesamte Gebiet zu er-
warten sei. 
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Bild 5 

 

 
 

Mit diesen Maßnahmen solle im Bereich des PW Frohnberg eine bisher nicht 
ausgelastete Zwischenspeichermöglichkeit nutzbar gemacht und Wasser dort-
hin und dann über die Ostschiene zum TPW geleitet werden. Hierdurch erhal-
te man eine Entlastung des Hauptsammlers 2 und des PW Saarlandstr und er-
reiche großflächige Verbesserungen. 
Wie im Schaubild erkennbar, seien diese Maßnahmen auch mit hohen Kosten 
verbunden und würden die Aufwendung der schon in der Presse genannten 5 
Mio. € erfordern. 
Aufgabe sei es dabei, komplett neue Leitungen einzubauen, weil auch die 
Neigung und damit die Fließrichtung des Wassers geändert werden muss, um 
aus dem südlichen Bereich des Einzugsgebietes Saarlandstraße das Wasser 
abzuleiten und dann unter der OEG durch zum Pumpwerk Frohnberg zu leiten 
und in einen Sammler, der noch freie Aufnahmekapazität hat. 
Die Schaubilder 6 und 7 als Vorher- Nachhersituation würden zeigen, dass die 
Investition dieser 5 Mio. € schon eine spürbare Entlastung bringt.  
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Bild 6     

 

Bild 7 

Im Bereich des PW Saarlandstr., Bürgerhaus und im Bereich des PW Hein-
rich-Lanz-Ring gebe es im Moment rote kritische Punkte. 
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Dies hänge damit zusammen, dass im Falle eines Starkregens die für die Tro-
ckenwetterlage gültigen Einzugsbereiche nicht mehr so zutreffen. Wenn sich 
im Bereich des Sammlers 2 das Wasser immer mehr hoch staut, fließe ein Teil 
über die Trockenfallwasserscheide über, da die Kanäle miteinander verbunden 
sind, und erhöhe dann auch in diesem Bereich die Wassermenge. 
Vergleiche man nun Bild 6 mit Bild 7 werde deutlich, dass durch die genannten 
Maßnahmen alle roten Punkte beseitigt werden könnten und diese überwie-
gend zu unbedenklichen grauen oder grünen Schächten würden. Wenige gel-
be Punkte seien noch vorhanden, die aber zu vernachlässigen seien, da sie 
nur bei dem simulierten Regenereignis greifen. Bei einem realen Regenfall sei 
nicht zu erwarten, dass dort tatsächlich Wasser aus der Kanalisation auf die 
Straße kommt. 
Erreicht werde somit im Einzugsgebiet der beiden PW Saarlandstr. und Hein-
rich-Lanz-Ring eine deutliche Entspannung im Kanalnetz. Da die über den 
Hauptsammler 2 abfließende Wassermenge um ca. ¼ reduziert wird, erziele 
man gleichzeitig bezüglich des Wasservolumens eine Entlastung auch im Be-
reich nördlich der Saarlandstr., was eine wesentliche Voraussetzung dafür sei, 
um in einem zweiten Schritt die auf dem Schaubild 4 grün dargestellten Maß-
nahmen angehen zu können. 
Es seien bewusst keine weiteren Prioritäten dort angeführt worden. 
Die gelb gekennzeichnete Maßnahme beziehe sich auf eine Auflage des Re-
gierungspräsidiums, die hier etwas außen vor und für das Starkregenproblem 
nicht relevant sei. 
Die grünen Maßnahmen seien das restliche Paket, das sich nach den ersten 
Planungen auf 20 Mio. € belaufen würde. Hier gebe es aber noch erheblichen 
Optimierungs- und Untersuchungsbedarf. 
Es gebe verschiedene Möglichkeiten, um in dem komplexen Kanalsystem Ent-
lastungen zu schaffen. Nicht untersucht worden sei bisher die Schaffung eines 
zusätzlichen Zwischenspeichers, um damit die eine oder andere Kanalsanie-
rung/Änderung vermeiden zu können. Ein Zwischenspeicher bedeute aber 
auch einen entsprechenden Flächenbedarf und nicht unerhebliche Kosten. 
Möglich wäre auch, dass zwei Zwischenspeicher erforderlich wären. 
Genau hier setze die weitere Arbeit des Ingenieurbüros an, um ein Kostenop-
timum herauszufinden. 
Wie der Bürgermeister in der Presse mitgeteilt habe, habe er für die Kanal-
maßnahmen gedanklich 10 Mio. € beiseite gelegt, so dass aus dem weiteren 
Maßnahmenpaket für weitere 5 Mio. € die Projekte zu identifizieren seien, die 
die meiste Wirkung erzielen.  
Diese Prüfung sei keine einfache Aufgabe, da jede Maßnahme Auswirkungen 
auf andere Punkte habe, so dass ein optimales Zusammenspiel gefunden 
werden müsse, wozu man den Fachleuten die erforderliche Zeit lassen sollte. 
Man müsse sich darüber im Klaren sein, dass jede dieser Kanalbaumaßnah-
men einen gewissen Zeitbedarf und starke Eingriffe in den Straßenverkehr mit 
sich bringe. 
Es sei erforderlich, die Leitungen im teilweise recht engen Straßenraum unter-
zubringen und teilweise vorhandene Leitungen zu entfernen bzw. umzulegen. 
Dabei müsse sichergestellt werden, dass die Anwohner weiterhin mit Strom, 
Gas, Wasser versorgt werden können. 
Es sei in dem dicht besiedelten Stadtgebiet und dem engen Straßenraum eine 
Herausforderung, die notwendigen Gräben unterzubringen, ohne etwas ande-
res in Mitleidenschaft zu ziehen. 
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Vorgesehen sei, dass die Ausführungsplanungen für die an Priorität 1 stehen-
den Maßnahmen zeitnah beginnen, so dass man hoffe, mit den ersten Umset-
zungen noch in 2009 beginnen zu können. 
Auch angesichts des finanziellen Volumens, das hinter den Maßnahmen ste-
he, müsse man davon ausgehen, dass es sich dabei nicht um etwas handelt, 
das so ohne weiteres in ein paar Wochen abgewickelt werden kann. 
Für die grünen Maßnahmen sei zwar nicht unendlich viel Zeit verfügbar, aber 
doch genügend, um in aller Ruhe das Optimum zu suchen. 
Sollte es gelingen, durch einen Zwischenspeicher an einer geeigneten Stelle 
das Problem zu beheben, erspare man sich u.U. die Notwendigkeit an vielen 
einzelnen Punkten in den Straßenraum eingreifen zu müssen. 
Wie man an Bild 8 im Vergleich zu Bild 1 sehe, würden sich durch die Maß-
nahmen mit Priorität 1 auch die Einzugsbereiche bei Trockenwetter verändern. 

Dr. Franke stellte klar, dass das Rhein-Neckar-Zentrum so tief liegt, dass des-
sen Entwässerung bzw. die Entwässerung des dortigen Parkplatzes kein 
Problem für die Pumpwerke darstellt. 
Das Schmutzwasser des RNZ müsse sogar gehoben werden, um in die bisher 
betroffenen Bereiche zu gelangen. In gewisser Weise diene so der Parkplatz 
quasi sogar als eine Art Vorfluter. 
Es sei nicht richtig, dass das RNZ das Problem sei. Sicher müsse das 
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Schmutzwasser dort gehoben und dann weitergeleitet werden, aber Ursache 
der Problematik seien nicht die dort versiegelten Flächen. Die Parkplätze sei-
en im Wesentlichen nicht direkt durch Gefälle mit dem Kanalsystem 1:1 
durchgekoppelt. 

Zu den Maßnahmen im Tiefpumpwerk gab Dipl. Ing. Ernst nähere Informati-
onen. Er erklärte, das Tiefpumpwerk müsse das komplette Regenwasser, das 
in Viernheim niedergeht, heben und in den Ableitungsgraben transportieren. 
Die Anlage sei beim Umbau vor einigen Jahren bereits weitgehend als geteilte 
redundante Zwei-Schienen-Anlage aufgebaut worden, aber nicht ganz konse-
quent. So gebe es bisher nur eine Netzkuppelstelle, d.h. nur einen Transfor-
mator. Die beiden Hälften der Anlage seien mit einer Kupplung verbunden und 
daher nicht separat  direkt steuerbar. 
Außerdem sei in der Steuerung nicht vorgesehen, jederzeit vom Netzparallel-
betrieb in den Inselbetrieb und wieder zurück wechseln zu können. Dies habe 
dazu geführt, dass das TPW  am 26.07.2008 im Netzbetrieb lief, die vermut-
lich auf einen nach einem Blitzeinschlag entstandenen Spannungseinbruch 
zurückzuführende Störung empfangen hat, sich die Schutzfunktionen der Ge-
neratoren aktivierten und diese abschalteten. 
Der Netztransformator könne eine der Pumpen versorgen, alle andere benö-
tigte Energie werde in der Anlage selbst aus Dieselaggregaten erzeugt. Die 
Dieselaggregate seien mit Synchronmaschinen ausgestattet, die auf Span-
nungsschwankungen sehr empfindlich reagieren und daher über einen ent-
sprechenden Schutzmechanismus verfügen, der die Aggregate sehr schnell 
abschalte, wenn Unregelmäßigkeiten bei der Spannung auftreten. 
Diese Störung habe dann manuell quittiert, die Anlage wieder hochgefahren 
und auf die komplette Sammelschiene synchronisiert werden müssen. 
Dies habe eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. 
Der inzwischen erteilte Auftrag sehe vor, dass ein zweiter Transformator in-
stalliert wird, so dass die beiden Schienen völlig voneinander getrennt werden. 
Zudem solle die Steuerung so erweitert werden, dass durch zusätzliche 
Schutz- und Regelgeräte jederzeit ein Wechsel vom Insel- auf den Netzparal-
lelbetrieb möglich ist und sich die Anlage in Störungssituationen kontrolliert 
vom Netz trennt, damit aus dem Netz kommende Unregelmäßigkeit nicht zur 
Aktivierung der Schutzfunktion der Aggregate führen. 
Hauptpunkte der Maßnahme am TPW seien somit eine verstärkte Ankopp-
lung, so dass mehr Pumpen aus dem Netz versorgbar sind, ohne dass der 
Dieselgenerator eingeschaltet werden muss. Wenn der Wasserspiegel im Ein-
laufbauwerk entsprechend steige, könne der Dieselgenerator automatisch zu-
geschaltet, die Anlage vom Netz gelöst und im Inselbetrieb weiter gefahren 
werden.   
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Diskussion 
Stv.-Vorsteher Kempf dankte Dr. Franke und Herrn Ernst für ihre Ausführun-
gen. Es sei eine Fülle von Informationen als Diskussionsgrundlage geliefert 
worden. 
Man habe gesehen, dass die Stadt bemüht ist, die Problematik in den Griff zu 
bekommen, aber auch, dass dies alles sehr viel Arbeit bedeute, die man nicht 
übers Knie berechen könne, sondern die langsam und sorgfältig von statten 
gehen müsse, wenn man am Ende zu einem guten Ergebnis kommen wolle. 
Deutlich sei auch geworden, dass die Maßnahmen mit erheblichen Kosten 
verbunden sind und finanziert werden müssen. 
Evt. bestehe die Möglichkeit, hierfür Mittel aus dem Konjunkturpaket II der 
Bundesregierung zu erhalten. Es sei sicher einen Versuch wert, sich hierüber 
zu informieren. 

 Ein Bürger merkte an, er wohne in der Mönchhofstr., durch die der neue Kanal 
verlegt werden soll. Bisher habe er bei den Starkregenereignissen keine Schä-
den gehabt, mache sich aber Sorgen, dass er durch den neuen Kanalverlauf 
betroffen werden könnte. Die empfohlenen Absperrschieber könnten dort nicht 
eingebaut werden. Das Haus sei Baujahr 1958, die Dachabwasserleitungen 
würden vom Dach kommend unter dem Haus durch verlaufen und dort mit dem 
Hausabwasser zusammen geführt. Theoretisch könnte er das Hausabwasser 
mit einem Absperrschieber versehen, doch dann hätte er das Problem, dass 
das Niederschlagswasser nicht abtransportiert wird. 
Im Moment befinde sich das Haus am Anfang der Kanalisation, wenn diese ge-
ändert wird, führe der Kanal dann aber das ganze Wasser vom Heinrich-Lanz-
Ring schon mit sich. Er erkundigte sich, wie sichergestellt ist, dass hieraus für 
sein Haus kein Problem entsteht. 

Dr. Franke erklärte, die Problematik, dass Wasser vom Dach im Keller oder im 
Erdgeschoss aus den Toiletten oder den Waschbecken herauskommt, weil sich 
ein Rückstau bildet, habe es an verschiedenen Stellen gegeben. Dies habe 
nichts mit der Höhenlage des Gebäudes zu tun, sondern sei ein Problem der 
Installation vor Ort, wenn keine Trennung zwischen Dachwasser und Hausin-
stallation erfolgt ist. Dies sei in erster Linie ein Problem, um das sich ein vom 
jeweiligen Grundstückseigentümer beauftragter Installateur kümmern müsse. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Kanal mit entsprechender Dimensionie-
rung nicht mehr aufnahmefähig ist, sei relativ gering. Versprechen könne er 
dies jedoch nicht, so dass er die Kontaktierung eines Installateurs empfehle. 

Bürgermeister Baaß merkte an, er gehe davon aus, dass jede einzelne Maß-
nahme mit den Anwohnern durchgesprochen, evt. Folgewirkungen aufgezeigt 
und auf Eigenschutzmaßnahmen hingewiesen werde. 

Dr. Franke führte an, es sei Aufgabe der Stadtwerke dafür zu sorgen, dass 
austretendes Wasser aus der Kanalisation vermieden wird. 
Bei Stärkstregen werde man dies nicht garantieren können, jedoch sicher mit 
den aufgezeigten Maßnahmen bei dem Modellstarkregen schaffen. 
Die Wahrscheinlichkeit sei nicht sehr groß, dass bei dem neuen Kanal in ent-
sprechender Dimensionierung die Gefahr besteht, dass bisher nicht betroffene 
Gebiete nun mit Rückstau rechnen müssen. 
Fakt sei aber, dass Schwachstellen in der Hausinstallation nicht von den Stadt-
werken behoben werden können, denn sonst werde die Maßnahme nicht in 1 ½ 
, sondern frühestens in 5 Jahren abgeschlossen sein. 
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Wenn der Kanal verlegt wird, könne man sicher schauen, wie tief er ist und wel-
che Flussmöglichkeiten gegeben sind und dann mit den Anwohnern reden.  
Die Gefahr, dass das Dachwasser irgendwo in die Hausinstallation eintritt, sei 
standortunabhängig und ein Problem, das jeder Hausbesitzer selbst angehen 
müsse. 

Bürgermeister Baaß meinte, es gehe dem Bürger wohl vor allem darum, zum 
richtigen Zeitpunkt eine Information zu erhalten, ob sich durch die Veränderung 
des Kanals in der Straße eine Auswirkung auf das Haus ergibt. 
Diese Information könne man, wenn die Planungen weiter fortgeschritten sind 
geben und dann könne der Einzelne daraus seine Schlüsse ziehen. 

Stv.-Vorsteher Kempf ging davon aus, dass die anwesenden Stadtwerkemit- 
arbeiter den Hinweis aufgenommen haben und bei der Detailplanung berück-
sichtigen werden. 

 Ein Bürger meinte, bei dem Berechnungsbeispiel sei man von einer Nieder-
schlagsmenge von 27 Liter/Stunde ausgegangen. Bei dem Starkregenereignis 
im Sommer 2008 seien jedoch in dieser Zeit fast 50 Liter gefallen, so dass die 
Simulation falsche Werte bringe. 

Dr. Franke stellte richtig, dass am 26.07.2008 ca. 56 Liter in 2 Stunden fielen. 
Außerdem sei man bei der Simulation von einem flächendeckenden Regen 
ausgegangen, den es in der Realität in Viernheim nie gegeben habe. 
Hier befinde man sich wieder an den Grenzen eines solchen Simulationspro-
gramms. Durch den angenommenen flächendeckenden Regen sei eine stärke-
re Belastung des Gesamtsystems simuliert worden, als sie tatsächlich auftreten 
würde. Andererseits könne es aber sein, dass bei einem realen Regenereignis 
die Belastung lokal höher ist als die simulierte. 
Man habe auch prüfen lassen, ob eine Vergrößerung der neuen Kanäle eine 
weitere Entlastung bringen würde. Ergebnis sei aber gewesen, dass dies kei-
nen Vorteil bringt, da die zuleitenden Kanäle die Wassermassen hierdurch nicht 
schneller abführen könnten, weil es ihr Durchmesser nicht hergibt. Hier spiele 
ein Kanalabschnitt in den anderen hinein. 
Nach dem aktuellen Kenntnisstand sei die Maßnahme, so wie man sie jetzt di-
mensioniert habe, das Maximum dessen, was an dieser Stelle getan werden 
kann. Man wolle und müsse das Kanalnetz auf die Regenmenge auslegen, die 
in der Simulation hinterlegt wurde. 
Die Auslegung des Kanalnetzes auf einen noch größeren Starkregen, wie etwa 
56 Liter pro Stunde, wäre nicht bezahlbar und man könne mit Sicherheit für 
Viernheim kein komplett neues Kanalnetz bauen. 
Daher müsse man auch immer wieder darauf hinweisen, dass bei Stärkstregen-
ereignissen keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass kein Wasser auf 
der Straße stehen bleibt. Man könne nur sicher stellen, dass es weniger ist und 
davon ausgehen, dass der Bordstein, der in vielen Straßen vorhanden ist, noch 
zusätzlich Luft verschafft. 
In dem Programm könne man das allerdings nicht berechnen, dort gehe man 
davon aus, dass um den Schacht herum eine feste Fläche ist, auf der das Was-
ser steigt bzw. fällt, während es sich in Wirklichkeit auf der Straßenfläche ver-
teilt. 
An den aufgezeigten Maßnahmen im südlichen Bereich werde man sehen, 
dass diese zwar mit 5 Mio. € einen stolze Summe kosten, damit aber schon viel 
an Entlastung erreicht wird. 
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 Ein Anwohner aus dem Bereich Bertholdus-Pfenning-/Bürgermeister Kempf Str. 
führte an, in den 50iger Jahren hätten in der Bürgermeister Kempf-Str. 2 Häuser 
gestanden, heute seien es 7. 
Er habe den Kanal dort messen lassen. Der Durchmesser betrage 25 cm und er 
führe noch in einem 90 Gradwinkel in die Illertstraße, so dass das Wasser gar 
nicht richtig abfließen könne. 
Seiner Meinung nach würde es schon eine erhebliche Verbesserung bringen, 
wenn die Leitung etwas dicker wäre und direkt an die Nibelungenstr. ange-
schlossen würde. 
Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit sah er darin, unter dem Spielplatz in 
der Illertstraße oder unter dem Grünbereich in der Wormserstraße Zwischen-
speicherkapazitäten zu schaffen. Der Spielplatz selbst bzw. der Grünstreifen 
könnten dann wieder in alter Form hergerichtet werden. 

Dr. Franke erklärte, die Problematik „Bürgermeister-Kempf- und umliegende 
Straßen“ sei in der Diskussion von verschiedenen Seiten immer wieder in den 
Vordergrund gestellt worden und man habe auch in der Simulation im Rahmen 
des Generalentwässerungsplans untersucht, ob es dort eine schnelle Lösung 
gibt. Letztlich ziehe sich das Problem dort durch bis in die Industriestraße. Um 
dort eine ausreichende Entwässerung zu erreichen, genüge nicht nur eine loka-
le Maßnahme, sondern es sei auch der weitere Abfluss zu verbessern. 
Diese Überlegungen, auch mit Zwischenspeichern, seien ganz wesentliche 
Aufgabenstellungen für das beauftragte Ingenieurbüro. Es sei leider nicht so 
leicht, hier ein Optimum zu finden, da jeder Eingriff an einer Stelle wieder Aus-
wirkungen auf andere Bereiche habe.  
Die Bgm-Kempf-Str. liege an einem Tiefpunkt des Stadtgebietes, eine Verbes-
serung des Anschlusses an das Kanalnetz könne daher sogar dazu führen, 
dass dort noch mehr Wasser aufläuft, da aus höher liegenden Bereichen Was-
ser dorthin fließen könnte. Daher wolle man nicht irgendetwas tun, das dann 
keine Verbesserung bringt, sondern sicherstellen, dass das, was gemacht wird, 
auch tatsächlich zu einer Entspannung der Situation führt und nicht in der 
Nachbarstraße ein neues Problem verursacht. 
Die Dezernenten hätten für diesen Brennpunkt immer wieder nach einer schnel-
len Lösung gefragt, aber leider habe man hier noch nicht das richtige Mittel ge-
funden. Egal wie man das Problem an dieser Stelle lösen könne, es werde auf 
alle Fälle relativ teuer. 

Bürgermeister Baaß betonte, man sei sich im Klaren, dass auch hierfür eine 
Lösung gebraucht wird und die werde man auch bekommen. Nur könne es 
nicht die Lösung sein, dort lokal den Kanaldurchmesser zu vergrößern, denn 
dies habe Folgewirkungen dort, wo der vergrößerte Kanal wieder auf einen 
kleiner dimensionierten trifft. Es sei erforderlich alles im Gesamtsystem zu be-
trachten, zumal hier die besondere Schwierigkeit bestehe, dass es sich um  
einen topographisch niedrigen Punkt handelt. Man könne so über den Kanal nur 
einen Teil des Wassers ableiten, was oberirdisch aus anderen Bereichen zu-
fließt, könne damit nicht gesteuert werden. 
Es sei aber das Ziel, auch hier eine Lösung zu finden. Hierzu sei es notwendig, 
die grün markierten Maßnahmen gegeneinander abzuwägen und das richtige 
Bündel zusammenzustellen. 
Allerdings erhoffe man sich auch für diesen Bereich schon durch die unter Prio-
rität 1 fallenden Maßnahmen eine Entlastung, da ein Teil des Wasserdrucks 
weg genommen wird. 
Garantieren können man für nichts, da niemand wisse, an welcher Stelle genau 
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der nächste Starkregen in welchem Ausmaß niedergeht, aber man wolle das 
tun, was notwendig ist, um die Situation soweit als möglich zu entschärfen. 

Dr. Franke ergänzte, der Hauptsammler 2, der vom PW Saarlandstr. über die 
Alexanderstr. zum TPW führe, sei aktuell durch die relativ geringe Neigung an 
den Kapazitätsgrenzen angelangt. Dadurch, dass durch die unter Priorität 1 fal-
lenden Maßnahmen ¼ des Wassers von dort abgezogen wird, habe dieser 
Hauptsammler 2 dann weniger Wasser zu transportieren und man erreiche so-
mit auch für die folgenden Bereiche einen positiven Effekt. 
Eine absolute Entlastung könne das aber nicht bringen, insbesondere dann, 
wenn der Regenschwerpunkt etwas weiter nördlich liegt, aber man sei im Ge-
spräch, auch hierfür eine umsetzbare Lösung zu finden. Es bringe sicher nichts, 
alle Straßen aufzureißen. 
Den vorgeschlagenen Zwischenspeicher werde man in die weitere Prüfung ein-
beziehen. Wenn, sei auch die Frage, wie tief man den Zwischenspeicher baue, 
um auch noch an anderen Punkten Entlastung zu erreichen. Allerdings würde 
man ab einer gewissen Tiefe auch ein zusätzliches Pumpwerk benötigen, um 
das Wasser aus dem Entlastungsbecken heraus wieder zur Weiterleitung in 
den Kanal abgeben zu können. 
Dies seien alles Entscheidungen, die anstehen. Da in den nächsten Wochen 
aber die Ausführungsplanung der als erstes vorgesehenen Maßnahmen anste-
he, könne er nur um Zeit bitten, um die Thematik sauber abarbeiten zu können, 
denn es wäre nicht sinnvoll, etwas übers Knie zu brechen, dass dann nicht zum 
gewünschten Erfolg führt. 

Stv.-Vorsteher Kempf führte an, es sei erkennbar, dass es sich um eine sehr 
schwierige Aufgabe handelt, aber es werde auch deutlich, dass sich die Stadt-
werke der Problematik ernsthaft annehmen. Die vorgetragenen Anregungen 
würden auf jeden Fall in die weiteren Überlegungen einbezogen. 

 Ein Bürgerin bat um Auskunft, welchen Rohre in der Neuhäuser- und in der An-
nastr. liegen. Der Bereich Neuhäuser-, Seegarten,- Annastraße sei schon des 
Öfteren überflutet gewesen. Beim letzten Starkregen habe man sich aber sehr 
darüber gewundert, dass ca. 20 Minuten nach Ende des Regens das Wasser 
ganz plötzlich abfloss, Dann habe man sich daran machen können, überflutete 
Kellerräume zu säubern. 

Stv.-Vorsteher Kempf meinte, dieses Phänomen, dass das Wasser auf einmal 
weg war, hätten viele Bürger festgestellt. Er bat Dr. Franke zu erklären, wie es 
dazu kam. 

Dr. Franke führte aus, in der Nord-West-Stadt habe der plötzliche Wasserab-
fluss mit der Wiederinbetriebnahme des Tiefpumpwerks zu tun gehabt. 
Im Bereich Neuhäuserstr. könne dies aber nicht die Ursache gewesen sein. 
Nachvollziehbar sei dies nicht, da sich das Niveau im PW Saarlandstr. nicht 
plötzlich verändert habe und das Wasser dort gleichmäßig weitergepumpt wor-
den sei. Wenn der Regen aufhöre, sei es allerdings ganz normal, dass bei lau-
fenden Pumpen irgendwann der Wasserstand im PW sinkt und dann wieder 
Wasser aus den Kanälen nach fließt. Es könne sein, dass der angesprochene 
Bereich eine unglückliche Höhenlage habe und dass der Wasserstand im PW 
Saarlandstr. erst unter ein gewisses Niveau sinken muss, damit dann dort das 
Wasser relativ schnell abfließen kann. 
Das PW Saarlandstr. sei ein in sich geschlossenes Netz mit einem Rückhalte-
becken und einem Pumpwerk. Er stellte klar, dass diese Ortspumpwerke, die 
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nötig sind, um das Wasser anzuheben, damit es zum Tiefpumpwerk weiterge-
leitet werden kann, immer volle Leistung gefahren und nie ausgefallen sind, 
sondern dass es nur ein Problem im TPW gab. 
Das PW Saarlandstr. sei bei beiden Starkregenereignissen fast voll gelaufen, 
was bedeute, dass die dortigen Regenwasserpumpen eine Weile im Einsatz 
waren, um das Niveau wieder abzusenken. 

 Eine Bürgerin erkundigte sich nach der Einbindung der Alicenstr. in das Kanal-
system. 

Dipl.Ing.in Hielscher zeigte den Kanalverlauf von der Alicenstr. zum TPW am 
Schaubild.   

Dr. Franke erklärte, dort bestehe im Prinzip die gleiche Problematik wie in der 
Bgm-Kempf-Str.. Es handle sich um das insgesamt überlastete Gebiet, für das 
aktuell noch nicht die passende Lösung gefunden worden sei. 
Zuständig für die Alicenstr. sei das TPW. 
In der Nord-West-Stadt habe man das Problem gehabt, dass das Wasser nicht 
deshalb ausgetreten ist, weil die Kanalisation überlastet war, sondern weil es 
aufgrund des Pumpenausfalls im TPW dort zu hoch angestaut war. Sobald der 
Wasserstand im TPW abgesenkt werden konnte, sei das Wasser in den Kanä-
len sofort abgeflossen. 
In der Alicenstr. sei das Wasserniveau anscheinend schon oberhalb dieses 
Staupunktes gewesen, wobei auch der gesamte Hauptsammler 2 schon über-
lastet gewesen sei. Dieser Hauptsammler habe im Bereich Großer Stellweg zu-
dem noch eine Engstelle. 

 Gefragt wurde, wie man verhindern will, dass ein erneuter Blitzeinschlag im 
TPW wieder zu einem Ausfall führt. 

 

Dr. Franke verwies auf die Erläuterungen von Dipl. Ing. Ernst. 
Bisher sei das Konzept so gewesen, dass das TPW im Hinblick auf die Pumpen 
und die Stromversorgung redundant ausgelegt war, die Zusammenschaltung 
aber so gesteuert war, dass man eine relativ lange Anlaufphase benötigt habe, 
um das TPW wieder auf volle Leistung zu bringen. 
Bis auf 2008 habe es in den vergangenen 35 Jahren dort nie Probleme gege-
ben. Jetzt werde die Redundanz verstärkt und so sei sichergestellt, dass das 
TPW schneller wieder hochgefahren werden kann. 
Die Synchronisation der Maschinen, die nacheinander angefahren werden 
müssen, benötige eine gewisse Zeit, aber weniger als bisher. 

Dipl. Ing. Ernst ergänzte, die Anlage sei auf dem neusten Stand. Bei dem 
Starkregenereignis 2007 zuvor seien die Pumpen auch ohne Probleme gelau-
fen. Er stellte klar, dass es auch keine Schieber gibt, um das Wasser zurückzu-
halten, sondern lediglich Pumpen zur Anhebung und Weiterleitung des Was-
sers. Hiervon könne sich jeder Interessierte vor Ort gerne überzeugen. 
Es gebe eine Engstelle im Kanal im Bereich Industriestr./Großer Stellweg, die 
die Stadtplaner in den 50iger Jahren aus irgendwelchen Gründen so vorgese-
hen hatten und die nun zu den zu überarbeitenden und zu prüfenden Maßnah-
men zähle. 
Das TPW solle durch den Umbau und die Erweiterung der Steuerung so opti-
miert werden, dass im Falle eines eher unwahrscheinlichen erneuten Ausfalls 
die Anlaufzeit verkürzt wird bzw. dass die Gefahr eines Ausfalls deutlich verrin-
gert wird. 
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Bürgermeister Baaß wies nochmals darauf hin, dass eine absolute Sicherheit 
nicht erreicht werden kann. 

Stadtrat Seitz merkte an, als die Pumpen im TPW wieder angelaufen sind, sei 
plötzlich das Wasser aus der Seegartenstr. abgeflossen. Wieso das, wenn doch 
die Pumpen im PW Saarlandstr. permanent funktionierten? 

Dipl. Ing. Ernst wies darauf hin, dass das TPW in der Lage ist, 10.000 m³ 
Wasser in 10 Minuten zu fördern. Die PW Saarlandstr. und Heinrich-Lanz-Ring 
würden zusammen ca. 8.000 m³  Wasser fassen. 
Es handle sich um zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Die PW würden nach 
einem Rückhaltekonzept wie etwa ein Stauraumkanal funktionieren. Das Was-
ser werde zurückgehalten und langsam zeitverzögert zum TPW abtransportiert, 
das dann erheblich größere Wassermengen in kurzer Zeit ableiten kann. 
Es sei gewährleistet, dass im TPW lokale Stromerzeuger vorhanden sind, die 
mittels Dieselkraftstoff den für die Pumpen benötigten Strom bereit stellen, 
wenn der Netzbetrieb ausfällt. Dieses System würde grundsätzlich auch funkti-
onieren. 

Dr. Franke machte deutlich, dass das TPW ein Ansatzpunkt sei, durch die dor-
tigen Maßnahmen würden aber die Probleme im Kanalnetz nicht behoben. 
Es gebe die Schwachstellen im Bereich des Hauptsammlers 2, die angegangen 
werden müssten. 
Auch er betonte aber, dass es auch für das Tiefpumpwerk nie eine 100%ige 
Garantie geben werde. Man habe früher nicht mit einer solchen Verkettung un-
glücklicher Umstände gerechnet, wie sie am 26.07. eingetreten seien. In Zu-
sammenarbeit mit der Fa. ABB habe man eine Verbesserung der Planung 
durchgeführt, aber es gebe auch künftig immer die Gefahr, dass etwas passiert, 
nur sei diese durch den Umbau so minimiert, dass man es gut verantworten 
könne. Ein vergleichbares Problem wie 2008 werde so auf alle Fälle nicht mehr 
auftreten können.   

 Ein Bürger wollte wissen, bis wann die Maßnahmen im Pumpwerk umgesetzt 
werden. 
Das Vorgetragene klinge soweit ganz gut, es habe aber den Anschein, als wäre 
Viernheim die erste Kommune mit solchen Probleme beim Abwassernetz. 
Er habe sich etwas informiert und erfahren, dass in Norddeutschland, wo solche 
Regenereignisse öfter vorkämen, vielfach Pufferbecken errichtet würden, um 
Wasser abzufangen. 

Dipl. Ing. Ernst teilte mit, dass die Arbeiten im TPW spätestens Ende Juni ab-
geschlossen sein werden. 

Dr. Franke hielt solche Pufferbecken theoretisch für sinnvoll, da sie kosten-
günstiger wären als unterirdische Speicher. Diese müssten allerdings dort lie-
gen, wo das Wasser hineinfließen kann, wofür die Tiefpunkte in Frage kämen. 
Man werde aber wohl kaum den Spielplatz in der Illertstraße fluten wollen. 
Wenn so etwas von der Stadtplanung her machbar ist, sei es eine gute Lösung, 
in einem dicht bebauten Stadtgebiet wie in Viernheim sei dies aber eher 
schwierig zu realisieren. Hinter dem hierfür zu nutzenden Grund stehe ein ge-
wisser Wert und es müsste jemand bereit sein, sein Grundstück dafür zu Verfü-
gung zu stellen. Sollte dies der Fall sein, würden sich die Stadtwerke gegen 
diese Lösung sicher nicht sträuben. 
Im Moment denke man aber eher über unterirdische Zwischenspeicher  oder 
eine Erweiterung des Beckens beim PW Saarlandstr. nach, ohne dass man in 
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den Gebäudebestand eingreifen müsste. 
Die dichte Besiedelung mache hier eine Lösung ebenso schwierig wie die 
Schutzmaßnahmen für die einzelnen Hausbesitzer auf ihrem Grundstück. 

Bürgermeister Baaß ergänzte, bei den Gesprächen über Lösungsmöglichkei-
ten auch mit dem beauftragten Planungsbüro seien immer alle denkbaren Vari-
anten durchgespielt und unter dem Aspekt der besten Kosten-Nutzen-Relation 
geprüft worden. 
Man werde auch diese vorgeschlagene Möglichkeit eines Auffangbeckens wei-
ter beleuchten, aber es müsse einerseits einen Platz dafür geben und anderer-
seits das Wasser dort hin geleitet werden können. 

Dr. Franke erklärte, es habe auch schon Vorschläge gegeben, Flächen west-
lich oder südlich der Autobahn für ein Auffangbecken zu nutzen, aber auch da 
müsste man erst eine Möglichkeit haben, das Wasser dort hin zu bekommen. 
Wenn man dafür Pumpen einsetze, bestehe auch wieder eine Ausfallgefahr, so 
dass es eigentlich durch natürliches Gefälle dort hin fließen müsste. Die richti-
gen Lösungen zu finden sei - wie schon mehrfach gesagt - nicht einfach. Er hof-
fe, dass in angemessener Zeit ein Optimum gefunden werden könne, das fi-
nanziell noch darstellbar ist. 

 Ein Bürger brachte vor, dass es auch in der Oststadt Probleme gegeben habe. 
Dort sei das Wasser aber nicht von der Straße gekommen, sondern bei ihm 
z.B. durch die Waschmaschine in den Keller geflossen, wobei aber nicht alle 
Anwohner betroffen gewesen wären. 

Dr. Franke meinte, hier spiele die jeweilige Hausinstallation die wesentliche 
Rolle. Idealerweise gebe es je einen separaten Anschluss für das Dachflä-
chenwasser und für die Hausinstallation an das Kanalsystem oder man lasse 
das Dachflächenwasser auf dem eigenen Grundstück versickern. Dann könne 
das Problem, dass das Dachwasser durch das Haussystem eindringt, nicht ent-
stehen. 
Wenn in der Kanalisation das Wasser oberhalb des Niveaus stehe, auf dem die 
Waschmaschine oder das Waschbecken oder die Toilette angeschlossen ist, 
werde dort, sofern keine Rückschlagklappe eingebaut ist, die regelmäßig ge-
wartet wird, Wasser eindringen können. Eine Alternative wäre ein Abstellhahn 
für diese Leitung. 
Dies seien Dinge in einer Stadt wie Viernheim, in der auch die Kellerräume zu 
Wohnzwecken genutzt werden, die durch die Möglichkeiten der Installations-
technik zu regeln wären und für die man einen Installateur zu Rate ziehen soll-
te. Dies sei aber  kein Problem, dass die Stadt angehen könne, sondern hier sei 
jeder selbst verantwortlich. 
In der ausliegenden Broschüre „Schutz vor Kellerüberflutungen“ seien einige 
Hinweise enthalten. 

 Ein Bürger sprach an, dass beim Bau des TPW in der Stadionstr. unter dem 
Vogelpark sehr dicke Rohre verlegt wurden. Er erkundigte sich, wie weit diese 
Leitung geht und welche Funktion sie hat. 

Dipl. Ing’in Hielscher erklärte, bei dem Kanal in der Stadionstr. handle es sich 
um den sog. Nord-West-Sammler, der das Wasser vom PW Heinrich-Lanz-Ring 
sowie von der Nord-West-Stadt aufnehme und zum TPW leite. Es handle sich 
im Wesentlichen um einen Transportsammler, der aber auch teilweise als Stau-
raum fungiere. 
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Dr. Franke merkte an, die Sammler würden im Bereich des Waldschwimmba-
des zusammenkommen und hätten dort alle eine relativ große Dimensionierung 
und entsprechendes Stauvolumen, das auch genutzt werde. 

 Ein Bürger erkundigte sich nach der Rohrleitungsstärke in der Jahn-/Neu-
häuser- und Annastr. und stellte die Vermutung an, dass ein Teil des Abwas-
sers des Rhein-Neckar-Zentrums durch die Jahnstraße geleitet wird. 

Dieser Vermutung widersprach Dipl. Ing’in Hielscher. 
Sie zeigte die Kanaldurchmesser anhand der entsprechenden Schaubilder. Der 
Kanal in der Annastr. zwischen Karl- Marx- und Neuhäuserstr. habe einen 
Durchmesser von 1 m, er laufe durch die Neuhäuserstr. weiter Richtung Am 
Königsacker und von dort Richtung Norden ins PW Saarlandstr. 
In der Neuhäuserstr. gebe es im Bereich zwischen Wilhelm-Leuschner- und 
Annastr. parallel einen weiteren Kanal mit einem Durchmesser von 70 cm, der 
dann die Wilhlem-Leuschner-Str. hoch führe. 
Der Geländetiefpunkt befinde sich im Bereich Neuhäuserstr. 20-24. Dort habe 
sich das Wasser schon immer oberirdisch gesammelt, in den 50iger Jahren ha-
be es dort eine Viehtränke gegeben. 

 Eine Bürgerin sprach die erheblichen zusätzlichen Baumaßnahmen in den letz-
ten 20 – 30 Jahren und die hierdurch entstandenen Flächenversiegelung mit 
zusätzlichem Dachflächenwasser an. Sie wollte wissen, inwieweit dieser zusätz-
liche Wasseranfall im Kanalnetz berücksichtigt ist. 

Dr. Franke meinte, die Dimensionierung der alten Kanäle sei im Zuge der zu-
sätzliche Bebauung nicht verändert worden. Im Rahmen der Bauanträge sei 
aber sicher geprüft worden, ob und wie weit das Kanalnetz die weitere Bebau-
ung zulässt. 

Erster Stadtrat Ringhof bestätigte, dass in den letzten Jahren in vielen Stadt-
gebieten auch in 2. Reihe in frühere Gärten gebaut worden sei. Bei jedem Bau-
antragsverfahren werde geprüft, ob diese zusätzliche Belastung für die Kanali-
sation tragbar ist, was im Normalfall gegeben ist. Bei Starkregenereignissen sei 
dies aber, wie sich gezeigt habe, nicht der Fall. 
Daher versuche die Stadt schon seit Jahren durch verschiedene Maßnahmen 
das Bewusstsein dafür in der Bevölkerung zu schärfen, dass diese Versiege-
lung ein Problem sein kann, gegen das man aber auch etwas tun kann, z.B. 
durch Versickerung des Oberflächenwassers auf den Grundstücken. 
Beim Baugebiet Bannholzgraben sei die Oberflächenwasserversickerung sogar 
schon Gegenstand der Planung gewesen. 
Man sei aktuell damit befasst, ein Konzept zum Thema Bebaubarkeit von 
Grundstücken und Innenverdichtung zu erarbeiten. Hierbei werde auch über-
legt, wie man festschreiben kann, dass das Dachwasser grundsätzlich auf dem 
Grundstück zu versickern ist. 
Man müsse sich aber hinsichtlich der Innenverdichtung/Bebauung von Gärten 
auch eines Zielkonfliktes bewusst sein. So gebe es immer wieder noch Anfra-
gen von Bauwilligen, denen man Bauvorhaben ermöglichen, aber gleichzeitig 
vermeiden wolle, weiter in die Fläche zu gehen. So müsse man sich überlegen, 
wie man die Bebauung von Gartengrundstücken im Innenbereich sinnvoll ges-
talten kann. 
Die Bauwilligen würden konkret mit dem Anliegen auf die Stadt zukommen, ge-
nau da und da hin bauen zu wollen und es sei sicher nicht die Stadt, die für ein 
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größeres Gebäude oder ein Stockwerk mehr plädiere. 
Es gebe klar das Interesse des Grundstücksbesitzers, möglichst viel an Wohn-
raum auf dem Grundstück unterbringen zu können. 
Die Diskussion über die Begrenzung der Bebaubarkeit von Grundstücken wer-
de seitens der Verwaltung sicher nicht deshalb geführt, weil man jemanden är-
gern möchte, sondern weil man schauen müsse, was in der Innenverdichtung 
vor dem Hintergrund Freiflächen und Bewegungsmöglichkeiten, aber auch der 
Kapazität des Kanalnetzes vertretbar ist. 
Es seien bei der Bebauung in der Vergangenheit sicher auch Fehler gemacht 
worden. 

 Eine Bürgerin erkundigte sich, wer für Schäden durch das Abwasserrohr haftet, 
wenn es zu einer Unterspülung kommt, Weiter wurde gefragt, wie die Haftung 
aussieht, wenn die Schäden durch das Eindringen von Wurzeln städtischer 
Bäume verursacht wurden. 

Erster Stadtrat Ringhof erklärte, der Hausanschluss befinde sich bis zum An-
schluss an den Kanal im Eigentum des Hauseigentümers und dieser sei auch 
dafür verantwortlich, dass er in Ordnung gehalten wird. 
Diese Rechtslage werde i.d.R. immer erst dann zum Thema, wenn Probleme 
auftreten und z.B. der Toilettenabfluss nicht mehr funktioniert. 
Ab 2015 löse sich die Problematik der Überwachung der Unversehrtheit des 
Anschlusses, da ab diesem Zeitpunkt auch die privaten Kanalanschlüsse re-
gelmäßig auf Dichtigkeit – auf Kosten des Hauseigentümers -überprüft werden 
müssen. Für die öffentlichen Kanalteile sei dies schon jetzt erforderlich. 
Im Moment sei die Kontrolle noch etwas schwierig, da diese nur durch eine Be-
fahrung mit einer entsprechenden Kamera möglich sei. 
Im Falle eines Schadens könne ein Privater im öffentlichen Raum, auch wenn  
es sich um einen Defekt an der eigenen Rohrleitung handelt, nicht selbst tätig 
werden, sondern die Stadt müsse z.B. eine entsprechende Absperrung der 
Straße veranlassen. Zahlen müsse dann aber im eigenen Verantwortungsbe-
reich der Bürger. 
Bäume, die im öffentlichen Raum stehen, würden der Allgemeinheit gehören 
und die Haftung erfolge nach dem Verursacherprinzip, so dass in diesem Falle 
die Stadt zahlen müsse. 

Bürgermeister Baaß ergänzte, es werde bei solchen Fällen aber jeweils über-
prüft, ob der Schaden tatsächlich durch die städtischen Bäume verursacht  
wurde. 

 Ein Bürger schilderte einen Fall in der Kirschenstraße, bei dem die Wasserzu-
leitung über ein Grundstück führe, auf dem städtische Bäume stehen. Die 
Baumwurzeln hätten die Wasserleitung beschädigt, die Kosten seien aber auf 
den Eigentümer abgewälzt worden, obwohl klar gewesen sei, dass die Baum-
wurzeln ursächlich waren. 

Stv.-Vorsteher Kempf hielt es für besser, diesen Einzelfall direkt mit der Ver-
waltung außerhalb der Sitzung zu besprechen und eine Klärung herbeizufüh-
ren, da dies etwas an der Thematik der Bürgerversammlung vorbeigehe. 

Erster Stadtrat Ringhof gab noch einige allgemeine Hinweise zur Situation 
Kanal und weitere Maßnahmen.  
Im Haushalt 2009 seien für den Bereich Kanalsanierungen 2 Mio. € eingestellt. 
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Ca. 250.000 € hiervon würden für die Maßnahmen im TPW benötigt.  
Viernheim sei durch die besondere Lage in Wasserschutzzonen gesetzlich da-
zu verpflichtet, Sorge dafür zu tragen, dass das öffentliche Kanalnetz intakt ist. 
Hierzu werde es regelmäßig inspiziert. Ein Teil der Mittel werde in diesem Zu-
sammenhang dafür benötigt, Schäden an Haltungen zu beseitigen. 
Es sei dann aber immer noch eine beachtliche Summe vorhanden, um noch 
2009 an die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen am Kanalnetz gehen 
zu können. 
Bisher habe er in den neuen Konjunkturprogrammen leider noch keinen Hin-
weis gefunden, dass auch der Kanal zu den förderbaren Infrastrukturmaßnah-
men zählt, darunter würden eher Sachen fallen wie Breitbandanbindung und 
Straßenbau. 
Er habe in den letzten Tagen beim Hessischen Finanzministerium darauf hin-
gewiesen, dass diese Kanalproblematik nicht nur in Viernheim besteht, sondern 
dass vor dem Hintergrund des Klimawandels und in Anbetracht der im Sommer 
vielfach zu lesenden Berichte über Unwetterschäden, viele Kommunen in ihr 
Kanalnetz investieren müssten. Es sei sicher wichtig, bei den Entscheidungs-
trägern das Bewusstsein für dieses allgemeine Problem zu schärfen. Er habe 
einen Anstoß gegeben, dies reiche aber mit Sicherheit noch nicht aus und man 
müsse noch weiter dafür eintreten, denn bei den im Raum stehenden Summen, 
die zum Teil aus Steuermitteln und zum Teil aus Gebühren zu finanzieren sei-
en, bleibe immer noch eine erhebliche Lücke, die man, sofern keine überörtli-
chen Zuschüsse zu erhalten sind, über Kredite schließen müsse. 

Bürgermeister Baaß führte an, Dr. Franke habe Maßnahmen dargestellt, die 
ca. 5 Mio. € kosten werden, der Erste Stadtrat habe erläutert, dass eine Teil-
summe hiervon in 2009 bereit gestellt ist. 
Man sei dabei, für den nördlicheren Bereich zu identifizieren welche konkreten 
Maßnahmen dort umgesetzt werden können, die dann auch noch mit entspre-
chenden Kosten zu hinterlegen seien. 
In den städtischen Gremien habe es bisher zu diesem Thema noch keine par-
teipolitische Auseinandersetzung gegeben, sondern nur sachbezogene Diskus-
sionen, was man am besten tun kann, um das Problem zu beheben. 
Daher sei er sich sicher, dass auch für die weiteren Maßnahmen die entspre-
chenden Gelder bewilligt werden, wenn die technische Abwicklung geklärt ist. 
Zur Offenheit bei diesem Thema gehöre der Hinweis, dass es für die Finanzie-
rung der Maßnahmen auch einen Gebührenzahler gibt, nämlich die einzelnen 
Bürger und die Stadt selbst. 
Diese Gebührenzahler würden zum Schluss all das, was beauftragt wird, auch 
bezahlen müssen. Dies sei für die gebührenrechnende Einrichtung Kanal ge-
setzlich so festgelegt. 
Dies bedeute nicht, dass 2009 etwa 2 Mio. € verausgabt und dann auf alle Bür-
ger umgelegt werden. Das Kanalnetz werde über ca. 80 Jahre abgeschrieben 
und über diesen Zeitraum werde auch die Gesamtfinanzierung betrachtet, so 
dass auf die Bürger kleinere Summen zukommen. Er wolle aber deutlich ma-
chen, dass der Gebührenzahler die Last zu tragen hat, auch wenn es keine 
sprunghafte Veränderung bei den Wassergebühren geben werde. 
In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass spätestens 2011 die Ab-
wassergebühr auf ein gesplittetes Berechnungssystem umgestellt werde. Bis-
lang bezahle jeder nach seinem Frischwasserverbrauch auch das Abwasser. 
Dies werde in Zukunft nur noch zum Teil so sein. 
Mit Hilfe der Bürger werde der Anteil der versiegelten und der nicht versiegelten 



 174

Grundstücksflächen festgestellt werden und der Anteil der versiegelten Fläche 
gesondert in den Berechnungsmaßstab der Abwassergebühr einfließen. 
Ob dies für den einzelnen eine Entlastung oder eine zusätzliche Belastung 
bringe, sei im Moment noch nicht ermittelbar. 
Das Verfahren werde so durchgeführt, dass alle Grundstückseigentümer ange-
schrieben werden und ihnen die angenommene Versiegelungssituation mitge-
teilt wird. Dazu könne dann Stellung genommen werden, wie es sich tatsächlich 
darstellt. 

 Es wurde gefragt, ob die Abwassergebühr direkt an den Abwasserverband 
fließt und welchen Teil die Stadt hiervon zurück bekommt. 

Der Bürgermeister informierte, dass die Abwassergebühr von den Stadtwer-
ken als Dienstleister für die Stadt erhoben und an die Stadt weitergeleitet wer-
de. Die Gebühr sei so festgelegt, dass die Einnahmen und Ausgaben für den 
Bereich Stadtentwässerung, zumindest über mehrere Jahre betrachtet, ausgli-
chen sind. Die Stadt finanziere mit den Kanalgebühren all das, was notwendig 
ist, um die Stadtentwässerung sicherzustellen, u.a. gehöre dazu ein Betrag für 
den Abwasserverband Bergstraße für dessen Dienstleistung der Betreibung der 
Kläranlage. 

 Ein Bürger führte an, es sei mehrfach darauf hingewiesen worden, dass auch 
nach Umsetzung der Maßnahmen keine Garantie dafür gegeben werden kann, 
dass nicht erneut Wasserschadensfälle auftreten. 
Ihn interessierte, ob es über das Baurecht einen Möglichkeit gibt, die Auflage zu 
erteilen, dass ein Grundstück überschwemmungssicher gemacht werden muss. 

Erster Stadtrat Ringhof erklärte, es könne z.B. eine Verpflichtung zur Versi-
ckerung des Oberflächenwassers auf dem Grundstück in den B-Plan aufge-
nommen werden. Geprüft werde derzeit, ob es über eine Satzung möglich ist, 
auch in den sog. § 34 BauGB-Gebieten, in denen es keinen Bebauungsplan 
gibt, für Neubauten die Oberflächenwasserversickerung vorzuschreiben. 
Dass solche Verpflichtungen nachträglich baurechtlich für Bestandsgebäude  
ergehen können, sei ihm nicht bekannt und er gehe nicht davon aus, dass dies 
machbar wäre. 

Stv.-Vorsteher Kempf regte an, wenn die ganze Thematik geklärt ist, einen 
Überblick zu veröffentlichen, welche Maßnahmen auferlegt werden können und 
wie, denn diese Frage würde sicher auch andere beschäftigen. 

 Ein Bürger erkundigte sich, ob man sich einen Dachflächenwasserversickerung 
genehmigen lassen muss. 

Dipl. Ing. Schleehahn erläuterte, wenn das Regenwasser in einer Zisterne ge-
fasst wird und dann z.B. für die Waschmaschine oder die Toilettenspülung ge-
nutzt wird, sei eine  Genehmigung erforderlich. Wird das Wasser nur versickert, 
sei dies bei der Größe eines normalen Wohnhauses unproblematisch und nicht 
genehmigungspflichtig. 
Anders sehe es bei einem großen Hof oder einer Spedition aus - diese müssten 
sich die Versickerung von der Unteren Wasserbehörde genehmigen lassen. 

Da es zu diesem Themenbereich keine weiteren Fragen gab, leitete Stv.-
Vorsteher Kempf zum nächsten Tagesordnungspunkt über. 
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2. Informationen zum Stand der Planungen für das Rathaus 

Erster Stadtrat Ringhof führte aus, es sei bekannt, dass die Stadt zum Thema 
Rathaus im Wesentlichen zwei externe Gutachten vergeben habe, von denen 
das eine im letzten Jahr bereits Gegenstand einer Bürgerversammlung gewe-
sen sei. Damals habe das Büro Albert Speer und Partner die grundsätzlichen 
baulichen Varianten mit Vor- und Nachteilen und die Kosten dargelegt. 
Darauf aufbauend habe die Stadt einen Auftrag erteilt, diese Kosten an den 
beiden Varianten Sanierung und Neubau im Hinblick auf die jährlichen Be-
lastungen zu berechnen. Diese Ergebnisse würden nun vorliegen. 
Die Stv.-Versammlung habe in ihrer Dezembersitzung beschlossen, ein Bür-
gerbeteiligungsverfahren zur Zukunft des Rathauses durchzuführen, auch vor 
dem Hintergrund, dass diese Entscheidung das Stadtbild, das Bild der Innen-
stadt für lange Zeit prägen wird. 
Zu diesem Thema habe es Anfang des Jahres eine interfraktionelle Bespre-
chung gegeben, in der die Grundlagen der Bürgerbeteiligung festgelegt wurden. 
Diese seien zwar aktuell formal noch nicht beschlossen, er könne aber bereits 
sagen, dass insgesamt 21 Bürgerinnen und Bürger an diesem Bürgergutachten 
beteiligt werden sollen. Diese Gruppe solle sich zum einen aus 11 Personen 
zusammensetzen, die per Zufallsauswahl aus den Einwohnermeldedaten ermit-
telt werden. Hierzu würden 200 Personen angeschrieben und um Teilnahme 
gebeten. Sollte es mehr als 11 Rückmeldungen geben, werde per Los ent-
schieden. 
Seitens der im Stadtparlament vertretenen Parteien seien jeweils 2 sachkundi-
ge Bürger für die Arbeitsgruppe zu benennen, wobei es sich weder dabei noch 
bei der Zufallsauswahl um Stadtverordnete oder Magistratsmitglieder handeln 
dürfe. 
Als besondere „Interessensgruppenvertreter“ werde jeweils ein Vertreter des 
Personalrats und der City-Gemeinschaft beteiligt. 
Es gebe zudem die Möglichkeit, dass interessierte Bürgerinnen und Bürger sich 
melden und mitteilen, dass sie gerne an dem Bürgergutachten mitarbeiten wür-
den. Diese könnten dann zum Zuge kommen, wenn sich über das Melderegis-
ter keine 11 Rückmeldungen ergeben. 
Die Gruppe solle eine Empfehlung für die Stv.-Versammlung erarbeiten, wobei 
die endgültige Entscheidung, welche Lösung unter wirtschaftlichen, städtebauli-
chen und anderen Aspekten die sinnvollste für die Zukunft des Rathauses ist, 
der Stv.-Versammlung obliegen müsse. 
Sicher werde auch bei den Beratungen der Arbeitsgruppe die Frage im Vorder-
grund stehen müssen, was sich die Stadt leisten kann. 
Es sei vorgesehen, dieses Bürgerbeteiligungsverfahren noch im Februar begin-
nen zu lassen. Aktuell gehe man von 7 Workshops bis zur Empfehlungsfindung 
aus, die noch vor der Sommerpause vorliegen soll. 
Er wolle Anwesende, die über die Zufallsauswahl angeschrieben werden, moti-
vieren, sich im Sinne des bürgerschaftlichen Engagements an diesem zeitlich 
überschaubaren Verfahren zu beteiligen.  
Gerne könne man sich auch bei der Verwaltung melden, wenn man auch dann 
an dem Verfahren teilnehmen wolle, wenn man nicht in die Zufallsauswahl falle. 
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♦ - ♦ - ♦ 
Stv.-Vorsteher Kempf fand, es wäre schön, wenn sich möglichst viele für die 
Arbeitsgruppe melden würden. 
Zum Abschluss der Bürgerversammlung zog der Stv.-Vorsteher das Fazit, Poli-
tik und Verwaltung würden aus der Veranstaltung mitnehmen, dass es eine 
sehr sachliche Diskussion war und die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen 
mit großem Ernst vorgetragen haben. 
Die Bürgerinnen und Bürger dürften mitnehmen, dass alle, die mit dem Thema 
befasst sind, die Sorgen ernst nehmen und, wie man sicher aus den verschie-
denen Redebeiträgen habe erkennen können, dass man sehr bemüht sei, Lö-
sungsmöglichkeiten zu finden, um ähnliche Folgen wie bei den beiden Starkre-
genereignissen in 2007 und 2008 zu vermeiden. 
Versprechen könne man aber nicht, dass keine Schäden mehr entstehen: 
Er warb um Verständnis dafür, dass nicht in Aktionismus verfallen und auf die 
Schnelle eine Maßnahme ergriffen wird, die sich dann als wenig effektiv er-
weist. Sicher hätten alle erkannt, das erste Lösungsansätze erarbeitet wurden 
und dass durch deren Umsetzung schon viel Druck aus dem System herausge-
nommen wird. 
Selbstverständlich würden die Bürger auch weiter auf dem Laufenden gehalten. 
Er schloss mit einem Dank für die sachliche Diskussion 
 
  

 
 3. Verschiedenes - Allgemeine Anfragen 

Hierzu lagen keine Wortmeldungen vor. 

♦ - ♦ - ♦ 

ENDE DER VERSAMMLUNG: 21.00 Uhr 
♦ - ♦ - ♦ 

 
Der STV.-VORSTEHER: DIE SCHRIFTFÜHRERIN: 
 
          gez.:  K e m p f                                                                   gez.:  W e t z e l 
 
 (Wolfgang Kempf) (Bianca Wetzel)
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