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Grußwort 
 
 

Hochwasserschutz- und -vorsorgemaßnahmen  
In der Verbandsgemeinde Vordereifel 

 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Wir dürfen Sie heute ganz herzlich auf unserer neuen Seite auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde  
 

„Bauen & Wohnen / Hochwasserschutz“ 
 

begrüßen. 
 
Zukünftig möchten wir Sie an dieser Stelle laufend  
 

 über neue Entwicklungen zum Hochwasserschutz  
 zur Hochwasservorsorge  
 über eigene Gewässerentwicklungskonzepte/ Hochwasservorsorgekonzepte 
 eigene Baumaßnahmen  zum Hochwasserrückhalt und Renaturierungen  

 
informieren. 
 
Einleitend möchten wir darauf hinweisen, dass es  

 einen absoluten Hochwasserschutz nie gegeben hat und  
 es auch nie geben wird,  
 egal welche Maßnahmen man umsetzen wird. 

 
Der Hochwasserschutz ist daher eine  

Gemeinschaftsaufgabe vieler beteiligter Akteure: 

 
 Landkreis Mayen-Koblenz als Gewässerunterhaltungspflichtige  für Gewässer 

II. Ordnung (Nette ab Hammes Mühle abwärts und Elzbach)  
 Verbandsgemeinde Vordereifel als Gewässerunterhaltungspflichtige f. 

Gewässer III. Ordnung  
 Ortsgemeinden (Aussengebietswasser / Niederschlagswasser aus 

Straßen/Wegen und Plätzen) 
 Katastrophenschutz / THW 
 Feuerwehren 
 aber insbesondere auch jeder Grundstückseigentümer  
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Es ist nochmals ausdrücklich auf den „vorrangigen Selbstschutz des Eigentümers 
nach § 5 Wasserhaushaltsgesetz“ hinzuweisen. 
 

  
 

Was tut die Verbandsgemeinde Vordereifel für den Hochwasserschutz? 
 
Die Verbandsgemeinde wird sich im Rahmen der eigenen finanziellen Mittel und der 
für die Finanzierung notwendigen Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz zukünftig 
dort um Hochwasserschutzmaßnahmen bemühen, wo Gefahr für Leib und Leben 
sowie Vermögenswerte  besteht, insbesondere in den Ortslagen, die unmittelbar von 
Gewässern durchflossen werden.  
 
Vorgeschaltet sind solchen Maßnahmen Hochwasservorsorgekonzepte und 
Gewässerentwicklungskonzepte, die zum einen Defizite ausweisen sollen und 
Lösungsansätze für Verbesserungen und konkrete Maßnahmen.  
 
Auch wenn die Verbandsgemeinde Vordereifel nahezu 90 km Gewässerstrecken III. 
Ordnung zu unterhalten hat, sind doch viele dieser Gewässer in Seitentälern ohne 
Ortslagen und damit gefährdete Wohnbebauungen gelegen.  
 
Nichts desto trotz werden wir auch die oft umfangreichen Einzugsgebiete dieser 
Gewässer, die jeweils in größere Gewässereinheiten einfließen, betrachten müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasservorsorgemaßnahmen machen nur Sinn, wenn 

§ 5 Allgemeine Sorgfaltspflichten 

(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer 
verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um  
 
1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 
2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des 

Wassers sicherzustellen, 
3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 
4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden. 
 
(2) Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr 
Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die 
Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder 
Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__5.html
http://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__5.html
http://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__5.html
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 an vielen einzelnen Stellen das Wasser durch geeignete Rückstaueinrichtungen 

in die Breite verlagert wird, 
 um die Gewalt des strömenden Wassers abzumildern,  
 als auch die Fließgeschwingkeiten zu verringern.  
 Damit werden notwendige Zeiträume geschaffen, um bei betroffenen Ortslagen 

frühzeitig Sicherungsmaßnahmen einzuleiten, um Leben zu retten und 
Vermögensschäden in Grenzen zu halten oder teilweise sogar ganz zu 
vermeiden. 

 
Leider kann uns Allen auch die Verbandsgemeinde keine Zusicherung geben, 
dass mit diesen Maßnahmen letzte Sicherheit geschaffen wird. 
 
 

Was haben wir in der Vordereifel bisher hierfür getan? 
 

Planungen und Konzepte 
 Erstellung Gewässerentwicklungskonzept für den Achter Bach  

           innerhalb der Ortslage Acht   
 Erstellung Gewässerentwicklungskonzept Trillbach gemeinsam mit der Stadt 

Mayen 
 Hochwasservorsorgekonzept  für Nette und Nitzbach mit Nebengewässern 

gemeinsam mit dem Landkreis, der Stadt Mayen und den 
Verbandsgemeinden Adenau, Brohltal, Kelberg und Mendig  

 Hochwasservorsorgekonzept für den Elzbach  ab Monreal aufwärts mit 
Nebengewässern  (in Bearbeitung)  

 Gewässerentwicklungskonzept für den Weilerbach (geplant) 
 

Baumaßnahmen 
Ausgeführt: 

 Renaturierung Trillbach im Bereich der Kindertagesstätte Monreal mit 
Schaffung einer Flachwasserzone für die Kinder mit dem  
Umweltbildungsprojekt „Wassererleben am Trillbach“  

 Renaturierung des Trillbaches in der Gemarkung Reudelsterz mit der 
Schaffung von Retentionsflächen  zum Wasserrückhalt in der Fläche   

 
Planungen: 
 

 Renaturierung Achterbach 2022 bis 2024 
 Renaturierung Trillbach an zwei weiteren Standorten 2022 bis 2023 
 Hochwasservorsorge Nitzbach  -Bau Schwemmholzrechen 2022 bis 2024- 
 Renaturierung Nitzbach Ortslage Virneburg 2022 bis 2024  
 Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept Nitzbach und Nette  ab 2022 
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Wie sind unsere 27 Ortsgemeinden eingebunden? 
 
Derzeit laufen  Abfragen an alle Ortsgemeinden, dass auch für die Ortslagen und deren 
Umland- und Außengebietsflächen Starkregenkonzepte erstellt werden, um auch die 
Gefahren aus dem reinen Starkregen ohne Gewässerkontakt dazustellen und auf 
mögliche Sicherungsmaßnahmen, die die Ortsgemeinde oder auch private Grund-
stückseigentümer zu treffen haben, hinzuweisen.  
 

Informationen rund um Hochwasserschutz und 
Elementarschadenversicherung 

 
Es würde uns freuen, wenn Sie uns auf dieser neuen Seite besuchen, insbesondere 
sich die ersten Publikationen, Links oder E-Mail Adressen weiter selbst informieren. 
Wir haben hierzu verschiedene Darstellungen und Broschüren eigestellt 

 
Wir brauchen Sie durch aktive Mitwirkung  

und Unterstützung 
 
Unser heutiger besonderer Aufruf: 
 

Machen Sie mit bei der Sammlung von Informationen und 
Erkenntnissen aus voran gegangenen Hochwässern. 
 
Für unsere zukünftigen Konzepte, Planungen und Maßnahmen sind wir besonders 
auf Ihre persönliche Beobachtungen, sei es in Form von Fotos, Videos oder eine 
einfache Beschreibung möglicher Ursache bei Hochwasserereignissen 
angewiesen.  
Sie waren bei den Ereignissen vor Ort, Sie haben das Hochwasser zeitnah oder auch 
hautnah erlebt oder auch Schäden davongetragen. 
 
Auch Ihre Ideen zur Verbesserung mancher Situation werden wir gerne annehmen und 
zur Umsetzung prüfen.   
 
Dieser Fundus ist für unsere später planenden Ingenieurbüros eine unerschöpfliche 
und wertvolle Quelle, um gezielt Maßnahmen anzugehen. 
 
Wir haben hierzu auf dieser Seite einen Vordruck eingestellt, den Sie entweder direkt 
online ausfüllen können oder nach Ausdruck von Hand ausfüllen und uns wieder 
einreichen.  
 

Herzlichen Dank Ihnen bereits heute für Ihre Mitwirkung. 
 

Mayen, im September 2021 
Alfred Schomisch    Matthias Steffens 
Bürgermeister    Sachgebietsleiter         
                                                        Gewässerunterhaltung              

   


