. Wussten Sie schon?

Machen Sie mit!
Aktion Treibgut vermeiden!
Denn: Hochwasser nimmt bewegliche Teile einfach
mit. Sie bleiben an Brücken oder Rohren stecken und
behindern so den Abfluss.
Folge: Ungewollte Überschwemmungen.
Das muss nicht sein.
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Ratgeber
Hochwasserschutz

R is i k e n und
S c h äd en
v e r m e id e n !

Wasser verband

Wissenswertes rund ums Wasser finden Sie auf unserer
Homepage unter
www. wasserverband-rsk.de

Wasser verband

Dies führt nicht nur zur Verbesserung der natürlichen
Lebenszusammenhänge, sondern fördert auch den
präventiven Hochwasserschutz.

erreichen Sie uns !

Durch diesen Ausbau gingen jedoch wertvolle Auenbereiche verloren, die früher als Überschwemmungsflächen dienten. Auch im Gewässer reduzierte sich durch
die eintönige Gewässerstrukturierung die Artenvielfalt.
Seit einigen Jahren gestalten wir daher Gewässer naturnah um und reaktivieren so Auenbereiche.

So

Uferböschungen wurden befestigt, um eine natürliche
Selbstverlagerung des Flussbetts zu verhindern.
Zum einen wurden durch die künstliche Verengung der
Fließkorridore landwirtschaftliche Flächen hinzugewonnen, zum anderen ermöglichen begradigte Flussläufe eine schnellere Ableitung etwa von Hochwasser.

Rhein- Sieg-Kreis

Die Gewässer in unserer Region wurden in der Vergangenheit teilweise stark ausgebaut. Dadurch entstanden
auf weiten Strecken begradigte Flussabschnitte.

Rhein- Sieg-Kreis

Wohnen und
Leben an den
Ufern der Natur

. Hochwasserschäden sind vermeidbar
Hochwasser sind natürliche Ereignisse. Sie sind Teil
jener Phänomene, die leider kaum oder in nur wenigen Fällen vorhersehbar sind. Infolge des Klimawandels kann es auch in unserer Region in den
nächsten Jahren häufiger zu Hochwasser kommen.

Weitere Gründe:
Flächenversiegelungen haben in den
vergangenen Jahren
das Problem noch
verschärft. Flussläufe
wurden verkürzt, ihre
Fließgeschwindigkeit
erhöhte sich dadurch
deutlich. Außerdem
wurden natürliche
Überschwemmungszonen maßgeblich
reduziert.

. Das können Sie tun

Hochwasserschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
Zu Ihrem persönlichen Schutz vor eindringenden
Wassermassen können Anrainer von Fließgewässern
jedoch aktiv vorbeugen und sinnvolle Maßnahmen
umsetzen. Der Wasserverband informiert Sie daher
über zielgerichtete Vorsorgemaßnahmen, richtiges
Verhalten sowie technische Maßnahmen.

. Bauherren und Eigentümer sorgen vor
. Unnötige Schäden vermeiden

Der Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis gibt Bauherren,
Hausbesitzern und Mietern in Gewässernähe wertvolle Tipps und Hinweise darüber, wie sie kleine und
große Schäden durch Hochwasser vermeiden können.
Mit Ihnen gemeinsam
wollen wir die Umwelt
schützen, und unnötige
finanzielle Belastungen
für alle Beteiligten vermeiden.
. Warum Vorsorge so
wichtig ist

An größeren Gewässern
wie zum Beispiel der
Sieg ist eine Hochwasserprognose ein bis zwei
Tage vor dem Ereignis möglich. Anders ist das bei
kleineren Flussläufen und Bächen. Auch sie können
sich schnell verändern, ihr Wasserstand kann in kurzer Zeit dramatisch ansteigen. Doch gerade hier ist
eine sichere Prognose kaum möglich; für eine Vorhersage und Warnung bleibt nur ein kleiner Korridor
von wenigen Stunden. Daher sind kurzfristige Maßnahmen zur Sicherung Ihres Eigentums bei einem
kritischen Wasserstand kaum noch oder gar nicht
mehr umzusetzen.
Vorsorge kann Schäden verhindern!

. naturnahe Gewässerentwicklung
eine unserer wichtigsten Aufgaben. Denn ufer–
und gewässernahe Bereiche sowie Talauen bieten
den dringend notwendigen Raum zur Minderung
von Hochwasserspitzen. Sie ist
Die Entwicklung und
Erhaltung von Flussauen

gehören zu den wesentlichen Voraussetzungen für
erfolgreichen Hochwasserschutz. Weiterer Garant ist auch ein ungehinderter Rückfluss; daher
müssen Abflussbereiche frei von beweglichen Gegenständen sein. Der technische Hochwasserschutz kann helfen, Schäden zu vermeiden. Diese
Maßnahmen können die naturnahe Gewässerentwicklung unterstützen, aber nicht ersetzen. Nur
gemeinsam können wir langfristig Gefahren reduzieren.
. Wer wir sind
Der Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis ist zuständig
für die Unterhaltung und Pflege der Fließgewässer
in elf Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises. Als

