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Hochwasserschutz
in Bergisch Gladbach
Die notwendige Gefahrenabwehr schafft auch Synergien
Axel Pohle

D

er Hochwasserschutz für die Innenstadt von Bergisch Gladbach ist dringend
zu verbessern. Die umfassenden Bauarbeiten bieten den Charme, sowohl die

Maßnahmen für den Hochwasserschutz und die Regenwasserableitung zeitgleich zu
verbinden als auch das Erscheinungsbild des Stadtzentrums zu verbessern.
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Kernstadt unter Wasser und riefen zahlreiche Schäden hervor.
Überflutete Innenstadt

Unser Ingenieurbüro erarbeitete daher
im Auftrage des Strundeverbandes ein
umfassendes Hochwasserschutzkonzept,
das analog mit Planungen zur Regionale
2010 aufgestellt wurde.
Kerngedanke

des

Gesamtkonzeptes

ist die Trennung der Hochwasser- und
Niedrigwasserabflüsse in jeweils eigene
Trassen, so dass das Niedrigwasser ohne
Naturnah ausgebauter Bachlauf mit Fußweg
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