Runder
Tisch
wegen
Überschwemmungen: Es gibt
Verbesserungsmöglichkeiten
Wie kann den Auswirkungen von Starkregen besser begegnet
werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines „runden Tischs“
im Bergkamener Rathaus unter Beteiligung von Vertretern des
Lippeverbandes und des Stadtbetriebs
Entwässerung. Bekanntlich hatten die enormen Wassermengen am
30. April sowie am 18. und 19. September zu Überflutungen von
Straßen, landwirtschaftlichen Flächen und Kellerräumen im
Stadtgebiet geführt.

Landwirt Ludwig Quabeck zeigt, wie hoch das Wasser auf der
Industriestraße gestanden hatte. Die Straße wurde wegen der
Überschwemmung mehrere Tage gesperrt. Foto: Ulrich Bonke
SEB-Betriebsleiter Dr. Hans-Joachim Peters nimmt nach eigenen

Worten die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger
sehr ernst.
Deswegen sei es ihm ein besonderes Anliegen, das der SEB im
Benehmen mit dem Lippeverband und der Ruhrkohle AG die
Ursachen und Auswirkungen der Ereignisse nicht nur sehr
zeitnah bearbeitet, sondern auch einer genauen Analyse
unterzieht.
„Es war richtig und wichtig, einen solchen runden Tisch mit
unseren Partnern, die ebenfalls hier im Stadtgebiet
Abwasseranlagen betreiben, durchzuführen“, so Thomas Staschat,
technischer Leiter des SEB, der zu dieser gemeinsamen
Besprechung eingeladen hatte.
„In einem zielführenden und kooperativen Gespräch haben wir
gemeinsam mit dem Lippeverband anhand von Fragen, die wir uns
im Vorfeld gestellt haben, erörtert, ob es gegebenenfalls
Optimierungspotential gibt, um solchen unabwendbaren
Naturereignissen zukünftig noch besser begegnen zu können.
Tatsächlich haben wir Möglichkeiten gefunden, wo der
Lippeverband und SEB im Benehmen mit der Ruhrkohle AG in den
nächsten Jahren Maßnahmen durchführen wird, die auch die
Auswirkungen derartiger Niederschlagsereignisse reduzieren
werden. Alles in allem wird es aber ein sehr langer Prozess
sein, der Jahre bzw. Jahrzehnte dauern wird, um etwaigen
Naturereignissen, so wie wir sie erlebt haben, durch geeignete
Maßnahmen einigermaßen abfedern zu können. Hier stehen wir
noch am Anfang mit unseren Erkenntnissen. In diesem
Zusammenhang erlaube ich mir den Hinweis, dass sich aber nicht
nur der Lippeverband, die RAG und wir als SEB in der Pflicht
sehen, zukünftig weitere präventive Maßnahmen zum
Hochwasserschutz
durchzuführen,
sondern
auch
alle
Liegenschaftseigentümer hier in der Stadt verantwortlich für
den eigenen Objektschutz sind. Denn nur durch ein
abgestimmtes, gemeinsames Vorgehen, können die negativen
Folgen von Hochwasserereignissen zukünftig reduziert werden“,
so Staschat.
In

Bürgerinformationsveranstaltungen

werden

der

SEB

mit

Vertretern von Lippeverband und Ruhrkohle AG den Bürgerinnen
und Bürgern zu den Ereignissen näher informieren sowie zu
Fragen Rede und Antwort stehen. Die Info-Veranstaltungen finde
statt
am 17.11.2014 um 19.30 Uhr in Bergkamen-Rünthe,
am 20.11.2014 um 19.00 Uhr in Bergkamen-Oberaden und
am 24.11.2014 um 19.00 Uhr im Raatstrakt für den
Ortsteil Overberge

