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Das Wasser kann kommen
Pumpwerk Werthweg verbessert Hochwasserschutz und
Entwässerungskomfort im Kölner Kanalnetz
Ralf Düster, Bernd Soblik

D

as Hochwasserschutzkonzept der Stadt Köln hat zum Ziel, alle Stadtteile gegen
einen Rheinwasserstand von bis zu 11,90 m Kölner Pegel (KP) zu schützen. Dafür

sind umfangreiche Sanierungs- und Neubaumaßnahmen am und im Kanalnetz erforderlich, die neben dem verbesserten Hochwasserschutz auch mehr Entwässerungskomfort bieten. Alle Maßnahmen werden in das Hochwasserschutzkonzept der Stadt
Köln eingebunden und berücksichtigen die Anforderungen des Gewässerschutzes.
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Schnitt durch das neue Pumpwerk Werthweg
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Das Wasser kann kommen - Pumpwerk Werthweg in Köln

Umbauphase

Außenansicht

Blick in das Pumpwerk
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Übersicht der Pumpwerk-Kenndaten

Lageplan
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