
Sachstandbericht des Bürgermeisters zum Hochwasserschutz 

Seite 1 von 6 
www.alfter.de 

Alfter, 21.06.2022 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

bald jährt sich das schreckliche Unwetter vom Juli 2021 zum ersten Mal. In 
einem bisher unbekannten und für mich auch unvorstellbaren Ausmaß hat 
die Unwetterkatastrophe unsere Region getroffen. Auf dem Gebiet der Ge-
meinde Alfter gab es keine Toten, Verletzten oder Vermissten, aber eine 
Vielzahl von Haushalten waren massiv betroffen. Durch meine vielen Besu-
che vor Ort weiß ich um die traumatischen Erlebnisse, die auch heute noch 
bei vielen Ängste auslösen, sobald Gewitter und Unwetter angekündigt 
werden. 

Bereits am Nachmittag des 14. Juli 2021 waren unsere Freiwillige Feuer-
wehr, Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung und aus dem Bauhof 
mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz und haben gemeinsam in den fol-
genden Tagen schier Unmenschliches geleistet, um auf dem Gebiet der Ge-
meinde Alfter und darüber hinaus unmittelbare Hilfe zu leisten. Den 
vielfältigen Dank, den ich aus der Bevölkerung für diesen Einsatz übermit-
telt bekommen habe, habe ich gerne an alle Einsatzkräfte weitergeleitet. 
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen einen Überblick über die seit dem 
Unwetter getroffenen und beabsichtigen Maßnahmen geben. Dabei lassen 
wir uns von der Erkenntnis leiten, dass durch die sichtbaren Folgen des Kli-
mawandels zusätzliche Anstrengungen und ein neues Bewusstsein von uns 
allen erforderlich sind. 

Sofortmaßnahmen 

In den folgenden Wochen und gar Monaten standen Aufräumarbeiten und 
Maßnahmen der Schadensbeseitigung in und an den betroffenen Gewäs-
sern im Mittelpunkt. Dazu zählen die Gehölzsichtung, die Gehölzpflege (d. 
h., die Überprüfung der Standsicherheit und Unterhaltung der Baum- und 
Grünflächen), Ufersicherungen und Räumungsarbeiten, Gulli-Reinigungen, 
Reinigung der Durchlässe und Verrohrungen sowie der Einbau von Grobre-
chen, welche helfen, Treibgut aufzufangen. Insgesamt sind weit über 100 
eingegangene Schadensmeldungen abgearbeitet worden. 

Mitverantwortung aller 

Die Gemeinde Alfter und alle beteiligten Kooperationspartner nehmen den 
vorsorgenden Hochwasserschutz sehr ernst und haben im Lichte der Ereig-
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nisse vom Juli 2021 die Anstrengungen verstärkt. Aber zur bitteren Wahr-
heit gehört auch die Erkenntnis aller Expertinnen und Experten, dass es 
keinen 100%igen Schutz vor Extremwetter geben kann. Folglich trägt Ei-
genverantwortung dazu bei, den individuellen Schutz zu erhöhen.  

Unbedacht in die Bäche oder in die Uferbereiche geworfener Müll, Ablage-
rungen von Rasen- oder Baumschnitt, Anbauten von Gartenhäusern, Ste-
gen oder gar Grillplätzen im Uferbereich, kleine Stauungen, all dies kann im 
Extremfall Rückstauungen mitverursachen, die Überschwemmungen ver-
stärken können. Ich bin deshalb ausdrücklich dankbar für den Einsatz zum 
Beispiel der Bachpaten am Hardtbach, die in regelmäßigen Abständen mit-
helfen, den Bach von Müll und Unrat zu befreien. 

Die Verwaltung hat – mit ausdrücklicher Beauftragung durch den Rat – ge-
meinsam mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-
Kreises und dem Wasserverband Südliches Vorgebirge einzelne Bachab-
schnitte in Augenschein genommen und Schäden aufgenommen. Die Be-
hörden haben dabei nicht genehmigte Bauten und andere Missstände in 
Gewässerabschnitten festgestellt. Die durch die Behörden ermittelten Ver-
antwortlichen wurden mit Fristsetzung aufgefordert, Missstände zurück-
zubauen und entsprechende Verbauten im Böschungsbereich zu 
beseitigen.  

Informationsquellen 

Auf der Homepage der Gemeinde Alfter (und in vielen weiteren öffentlich 
zugänglichen Medien) finden Sie eine Vielzahl hilfreicher Informationen 
rund um das Thema Hochwasserschutz. Über den Wasserverband Südli-
ches Vorgebirge ist die Gemeinde Alfter inzwischen Mitglied im Hochwas-
serCompetenzZentrum Köln und kann dadurch – neben der bereits 
vorhandenen Beratung zum Hochwasserschutz – zusätzlich qualifizierte 
Beratungen zum individuellen Hochwasserschutz an privaten Objekten an-
bieten. Dazu wird das Infomobil des HochwasserKompetenzCentrums e.V. 
Köln am 30. Juni 2022 am Alfterer Rathaus Station machen. Das Infomobil 
hält Anschauungsmaterial zum allgemeinen Hochwasserschutz, aber auch 
viele weitere interessante Informationen bereit. Die Expertenberatung von 
13 Uhr bis 17 Uhr umfasst Tipps für den hochwassersicheren Objektschutz 
von Wohn- und Geschäftshäusern. Neben Empfehlungen für bauliche Maß-
nahmen an Gebäuden werden auch Hinweise zur Vorsorge gegeben. Eine 
vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. 
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Mittel- und langfristige Maßnahmen 

Zum bestmöglichen Schutz der Bevölkerung, der Immobilien und der Infra-
struktur vor Extremwetterereignissen sind besondere Anstrengungen 
durch die Kommune erforderlich. Ich kann verstehen, dass es vielen von 
Ihnen mit sichtbaren Maßnahmen nicht schnell genug geht. 

Wir haben im letzten Jahr entscheidende Fortschritte gemacht, obwohl die 
verfügbaren Ingenieurbüros vor dem Hintergrund der Unwetterkatastro-
phe in der gesamten Region und der besonderen Bedeutung des Klima-
schutzes sehr gefragt und damit nur eingeschränkt verfügbar sind. 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.04.2022 eine Gesamtstrategie zur 
Hochwasserschutzvorsorge – mit Eckpunkten zu Maßnahmen und Per-
spektiven – einmütig beschlossen und die Verwaltung beauftragt, diese 
Eckpunkte schrittweise und konsequent umzusetzen sowie fortzuschrei-
ben.  

Als einige der wesentlichen Maßnahmen kann ich folgende Punkte festhal-
ten, die mit der Bezirksregierung Köln, dem Rhein-Sieg-Kreis sowie den 
Nachbarkommunen Bornheim und Bonn abgestimmt sind: 

1. Erkenntnisse aus Starkregenfällen und den daraus entstehenden Über-
flutungen sind angesichts der zunehmenden unwetterartigen Ereig-
nisse die notwendige Grundlage, um risikobasierte Planungen erstellen
zu können. Diese Grundlagen sollen, wie in unseren Gremien bereits
vorgestellt, von einem kompetenten Planungsbüro erarbeitet werden.
Ein auf wissenschaftlichen Ergebnissen beruhendes Handlungskonzept
unterstützt die Kommune in ihrem Anliegen, den Hochwasserschutz für
die Allgemeinheit zu optimieren.

2. In enger Abstimmung werden dann Planungen zur Verortung und Aus-
richtung von Regenrückhaltungen präzise ausarbeitet. Der Rat wird da-
nach vor dem Hintergrund der vorliegenden Expertisen zu entscheiden
haben, für welche Prioritäten in welchen Haushaltsjahren die erforder-
lichen Haushaltsmittel einzustellen sind.

3. Konsequent und gezielt werden wir die Renaturierungsmaßnahmen an
den Gewässern fortsetzen, die im Rahmen der sogenannten Wasser-
rahmenrichtlinien vorgeschrieben sind. Zum Teil sind wir dabei auf die
Mitwirkung der anliegenden Eigentümer angewiesen.

4. Im Rahmen der von den Räten der Bundesstadt Bonn und der Ge-
meinde Alfter beschlossenen Bachpartnerschaft für den Hardtbach
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werden alle Maßnahmen eng miteinander abgestimmt. Für den 
Bereich des Hardtbachs zwischen Henri-Spaak-Str. über den Ahrweg 
und die Straße Am Hardtbach bis zum Mühlenviertel auf Alfterer 
Gebiet bis hin zum Abschlagsbauwerk Dransdorfer Weg auf Bonner 
Gebiet wird zu-sätzlich zu den oben geschilderten Ingenieurleistungen 
ein Teilkonzept für diesen Bereich des Hardtbachs erarbeitet. Mit 
diesem Teilkonzept erhalten wir Empfehlungen für konkrete 
Maßnahmen am Gewässer, die kurzfristig umsetzbar sind sowie 
Empfehlungen, ob mittelfristig Maßnahmen zur Rückhaltung im eng 
bebauten Bereich und oberhalb der beschriebenen Straßen möglich 
sind. Für dieses Teilkonzept zum Schutz der Anlieger am Hardtbach 
wird ein Vor-Ort-Termin mit den Bürgerinnen und Bürgern und dem 
beauftragten Planungsbüro statt-finden, um Erfahrungen abzufragen 
und Format, Dauer und Erwar-tungshaltung zum Teilkonzept zu 
diskutieren. 

5. Der Gewässerunterhaltungsplan ist im Lichte der Ereignisse vom Juli
2021 zu betrachten und bei erforderlichem Optimierungsbedarf mit
den Nachbarkommunen abzustimmen. Eine intensivere Gewässerun-
terhaltung erfordert entweder zusätzliches Personal oder die Beauftra-
gung externer Dienstleister. Die dafür erforderlichen Finanzmittel sind
durch die politischen Gremien im Rahmen drs kommenden Haushalts-
beratungen einzuplanen.

Verbesserung der Unwetterwarnungen und Einsatzabläufe 

Der Rhein-Sieg-Kreis empfiehlt weiterhin, Warn-Apps wie „NINA“ oder 
„WarnWetter“ des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf dem Smart-
phone zu installieren und zu nutzen. Die Warnungen des DWD sind öffent-
lich zugänglich unter www.dwd.de und www.wettergefahren.de. Hier 
können sich Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Unwetterwarnungen 
zeitnah informieren. Darüber hinaus hat der Rhein-Sieg-Kreis eine Partner-
schaft mit dem Wetterdienst „Donnerwetter" gestartet, die unmittelbar 
Warnhinweise an die Bevölkerung und die Verwaltungen ermöglicht.  

Unsere Freiwillige Feuerwehr hat unmittelbar nach dem Unwetterereignis 
die Einsatzabläufe nachbesprochen und auch im interkommunalen Aus-
tausch mit den benachbarten Feuerwehren beleuchtet. In diesem Zusam-
menhang wurden Maßnahmen zur Optimierung der Einsatzabläufe und 
Ausstattung der Löschgruppen erarbeitet, die nun schnellstmöglich umge-
setzt werden sollen.  

Derzeit wird der Katastrophenschutz im Lichte des Unwetterereignisses 
auf allen Verwaltungsebenen vom Bund über die Länder bis hin zu den 
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Kommunen neu betrachtet und notwendige Optimierungen durch die 
Fachressorts veranlasst (siehe Abschlussbericht des „Kompetenzteams Ka-
tastrophenschutz“ NRW auf dem Internetauftritt des Innenministeriums 
des Landes NRW https://www.im.nrw/ unter der Rubrik Gefahrenabwehr, 
Katastrophenschutz). 

Wie bereits beim Unwetter im Juli 2021 und bei der letzten Unwetterwar-
nung im Mai 2022 praktiziert, haben wir im Bauhof und Ordnungsamt Ein-
satzabläufe festgelegt und ergreifen wirksam Sofortmaßnahmen zur 
Gefahrenabwehr. Dazu zählen bei amtlichen Unwetterwarnungen bei-
spielsweise anlassbezogene Prüfungen und Reinigungen der Durchlässe. In 
diesen Fällen ist auch nach Dienstschluss die Aufgabenwahrnehmung mit-
tels verstärkter Bereitschaftsdienste des Ordnungsamtes und des Bauhofs 
sichergestellt. 

Bürgerbeteiligung vor Ort 

Seit dem Unwetterereignis vom Juli 2021 haben viele Termine vor Ort mit 
den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern stattgefunden, um die Erfahrun-
gen und Ideen aus der unmittelbaren Nachbarschaft mit in die Fachüberle-
gungen einfließen zu lassen. Ich danke Ihnen als Bürgerinnen und Bürgern 
für diese Unterstützung, mein Dank gilt ebenso den Fachleuten aus den 
Verwaltungen der Bundesstadt Bonn, der Stadt Bornheim, dem Rhein-Sieg-
Kreis und der Gemeinde Alfter.  

Hier ist das gute Miteinander nochmals in dem Bewusstsein verstärkt, dass 
der Schutz vor Extremwetterereignissen nicht an kommunalen Grenzen 
Halt macht. Alle Unterlagen und Beschlüsse der Gremien der Gemeinde 
Alfter sind öffentlich zugänglich.  

Bei Fragen und Anregungen zur Gewässerunterhaltung kontaktieren Sie 
bitte per E-Mail für den Bereich des Wasserverbandes Südliches Vorge-
birge (das betrifft die Ortslage von Alfter-Ort) Frau Irmgard Mohr unter  
irmgard.mohr@stadt-bornheim.de sowie für die übrigen Gewässerbereiche 
bei der Gemeinde Alfter Frau Kirsten Weischer per E-Mail an  
kirsten.weischer@alfter.de 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
ich hoffe, ich kann Ihnen mit diesem Schreiben einen Überblick über die Ak-
tivitäten unsererseits geben. Ich bin dankbar für unsere Zusammenarbeit 
auf diesem extrem komplexen Gebiet. Inzwischen sind wir in der Gemein-
deverwaltung und darüber hinaus mit den Folgen des durch Russland ver-
ursachten Krieges in der Ukraine vor unerwartete und sehr schwierige, 
zusätzliche Aufgaben gestellt.  
 
Aber ich versichere Ihnen auf diesem Wege gerne, dass die erforderliche 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels vor Ort einen besonders hohen 
Stellenwert hat und den Verwaltungsalltag mitprägt. 
 
 
Herzlichst 
 
Ihr 
 

 
Dr. Rolf Schumacher 
Bürgermeister 
 


