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1. Informationsvorsorge 
1.1 Bürger und Öffentlichkeit 

Corona bedingt konnten bisher die Bürger von Dürbheim nicht mittels Workshop o.ä. mit den  
Ergebnissen aus dem SRRM umgehend informiert werden. Dieses soll aber, auch nach Abgabe 
der hier vorliegenden Unterlagen, sobald dieses wieder möglich ist, nachgeholt werden. Es 
konnten aber die Information des Gemeinderates in öffentlicher Sitzung und die „Blaulichtrunde“ 
noch vor Corona planmäßig abgehalten werden. Die Information des Gemeinderates fand am 
18.11.2019 im Rathaus Dürbheim statt. Die „Blaulichtrunde“ wurde am 11.03.2020 durchgeführt  
(also noch vor dem ersten Lockdown am 22.03.2020). An beiden Terminen / Workshops wurde die 
Entstehung der Karten, das Starkregenrisikomanagement als solches, sowie die 
Starkregengefahrenkarten selbst vorgestellt und erläutert. Ebenso wurde die Konzeption und der 
Aufbau des Leitfadens und das weitere Vorgehen beschrieben. Eingeladen hatte die 
Gemeindeverwaltung Dürbheim. Anwesend waren eben diese, vertreten durch Herrn 
Bürgermeister Häse und der Gemeinderat. Bei der Blaulichtrunde die Vertreter der jeweiligen 
Hilfsorganisationen (Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei). Ebenso war an beiden Terminen ein 
Vertreter des Landratsamtes Tuttlingen (Herr Kamutzky) und das beauftragte IB itr-
GmbH*Beratende Ingenieure, vertreten durch Herrn Gerber (GF) anwesend.


Während der Erstellung der Karten wurden bereits Plausibilisierungen durch die 
Gemeindeverwaltung, indem deren diesbezüglicher Erfahrungshorizont eruiert wurde und Herrn 
Kamutzky vom LR-Tuttlingen durch Ortsbegehungen vorgenommen. Geeignete Rückmeldungen 
wurden aufgenommen und in die Karten übernommen. Insofern gab es bei der Vorstellung der 
Karten keine weiteren Einwände oder Anregungen hinsichtlich der gezeigten Ausdehnungen und / 
oder der gezeigten Fließwege.


Die Karten werden dann auf der Homepage der Gemeindeverwaltung öffentlich zugänglich 
gemacht. Somit wird trotz derzeitiger Corona-Maßnahmen  jeder Bürger in die Lage versetzt, die 
Karten auch online abzurufen und sich über seine persönliche Lage zu informieren. Bei Fragen 
kann zunächst die Gemeindeverwaltung konsultiert werden. 


Für Beratung zum Eigenschutz hält die Verwaltung Adressen bereit, an welche sich interessierte 
bzw. betroffene Bürger wenden können.


Die Verdeutlichung der Eigenvorsorge von betroffenen Grundstückseigentümern sollte nochmals 
evtl. durch explizite Anschreiben seitens der Gemeinde erfolgen. Auf eine objektbezogene 
Überflutungsvorsorge sollte dabei ebenso hingewiesen werden. Die möglichen Fließtiefen und 
-geschwindigkeiten sind dabei aus den vorliegenden SRGK zu entnehmen bzw. können Auszüge 
daraus (Datenschutz beachten), beigelegt werden. 


Eine ausführliche und verständliche bzw. unmissverständliche Anleitung zur richtigen 
Interpretation dieser Informationen muss daher in jedem Fall beigelegt werden. Unspezifische 
Darstellungen und Erläuterungen sind zu vermeiden.


Über die im Leitfaden vorgesehenen weitergehenden Handlungskonzepte sollen die Bürger / 
Öffentlichkeit weiter auf dem Laufenden gehalten werden. Dieses kann über öffentliche 
Gemeinderatssitzungen, in welchen diese Themen immer wieder aktuell behandelt bzw. über 
diese berichtet werden, erfolgen. Ein weiterer wichtiger Aspekt spielen dabei Medien wie das 
Gemeindeblättle und die lokale Presse. Auch hier sollten die aktuellen Informationen erscheinen.


Gut wären auch Hinweise auf die Unwetterwarnungen des DWD zu geben und wo man diese 
kostenfrei abrufen kann, so dass sich die Bürger ggf. schon im Vorfeld über drohende 
Starkregenereignisse informieren können.
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Informationswege können also zusammengefasst z.B. sein:


• Öffentliche Auslegung der Gefährdungs- und Risikokarten

• Flyer und Broschüren (z.T. bereits allgemeine z.B. durch und von der LuBW erhältlich)

• Infobriefe

• Informationsveranstaltungen

• Pressemitteilungen

• Social Media

• Unwetter-Warndienste


1.2 Wirtschaft und Gewerbe 

Dürbheim verfügt gerade in der südwestlichen Ortslage über größere Gewerbeflächen, welche 
durch SR gefährdet sind. In Dürbheim ist vor allem die Fa. Magna, der Wertstoffhof  aber auch der 
Bauhof betroffen    


Daher sollte seitens der Gemeindeverwaltung folgendes grundsätzlich beachtet werden:


• Betriebe welche in gefährdeten Bereichen liegen dürfen heute und zukünftig keine 
wassergefährdende Stoffe lagern oder umschlagen. Zumindest nicht dort, wo diese im 
Gefahrenbereich liegen.


• Es sollten keine entsprechenden Betriebe in diesen Bereichen neu angesiedelt werden.


• Gleiches gilt für Betriebe mit wertvollen oder relevanten Maschinen etc..


Ansonsten würden wir hier ähnliche Wege wie unter Kap. 1.1 für die Information an die 
Gewerbetreibenden empfehlen.


Neu ausgewiesene Gewerbegebiete sind hinsichtlich Ihrer Gefährdungslage anhand der SRGK zu 
überprüfen und ggf. Schutzmaßnahmen bereits in der Bauleitplanung mit zu beachten.


1.3 Land- und Forstwirtschaft 

Für die Fließwege im Außenbereich von Dürbheim sind vor allem landwirtschaftliche Flächen 
betroffen. Hierbei sollten die betroffenen Pächter bzw. Besitzer über folgende Möglichkeiten 
informiert bzw. diese für die Umsetzung des Handlungskonzeptes dringend beteiligt und 
gewonnen werden.


Grundsätzlich ist im Bereich von möglichen Fließwegen folgendes zu beachten:


• Querbewirtschaftung von Ackerflächen um Fließwege zu unterbrechen und nicht zu forcieren


• Genügend Abstand zwischen prognostizierten Fließwegen und der Lagerung von Silage- und 
Strohballen (Verklausungsgefahr). Für den Forst gilt dieses analog für die Lagerung von Holz 
bzw. Holzteilen.


• Information über problematische Anbau- und Handlungsweisen für die Unterlieger, wie z.B. 
Maisanbau. Hier sollten nach Möglichkeit an gefährdeten Hängen solche verstärkenden oder 
gar auslösende Faktoren für die Starkregengefahr ganz vermieden werden.


• Weitere allgemeine Hinweise für die Land- und forstwirtschaft kann dem „Steckbrief für die 
Praxis“ des WBW (www.wbw-fortbildung.de) entnommen werden. Hier sind geeignete 
Maßnahmen zur Prävention übersichtlich und verständlich zusammengefasst. Diese sollten bei 
einem gemeinsamen Termin mit Betroffenen, aber auch allgemein kommuniziert und verteilt 
werden. Es ist wichtig herauszustellen, dass Starkregenrisikomanagement eine 
Gemeinschaftsaufgabe ist, bei der jeder seinen Beitrag dazu leisten kann.


•
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• Vorstellung und Erläuterung des vorgesehenen Handlungskonzeptes um dieses gemeinsam 
erfolgreich umsetzen zu können.


2. Flächenvorsorge 

Bei der Flächenvorsorge sind allgemein folgende Punkte relevant:


• Kennzeichnung gefährdeter Bereiche im FNP (Fortschreibung)


• Berücksichtigung in B-Plan Verfahren bzw. der Ausweisung neuer Baugebiete


• Das Freihalten bzw. ausweisen von Flächen welche bereits jetzt und / oder zukünftig für die 
Minimierung von Starkregen vorgesehen werden (s.a. Kap. 4) wie z.B. Retentions- und 
Überflutungsräume.


3. Krisenmanagement 

Das Krisenmanagement richtet sich hauptsächlich an der Gefährdungs- und risikoanalyse aus, 
welche visualisiert mit den entsprechenden Icons als SRGK mit Risikoobjekten vorliegt. Wie 
daraus zu ersehen ist, gibt es nur wenige Objekte mit öffentlichem Bezug, welche hier größeren 
Gefährdungslagen ausgesetzt sind. Es kann aber durchaus eine Verinselung einzelner Objekte 
sowie eine allgemein schwierige Zufahrtssituation vorgefunden werden. Hier sollten vor allem die 
Rettungskräfte im Alarm-und Einsatzplan darauf eingehen, da dieses außer der Flutung von 
privaten Objekten eine der Hauptproblematiken für Dürbheim (vor allem in der Ortsmitte) darstellt. 


Wegen der vergleichsweise sehr geringen Vorwarnzeiten bei solchen Starkregenereignissen 
kommt den Abflusssimulationen und der daraus abgeleiteten Risikoanalyse die größte Bedeutung 
zu. Nur damit können Schutz- und Alarm- und Einsatzpläne prophylaktisch erstellt werden ohne 
auf ein solches Ereignis „warten“ zu müssen um daraus die entsprechenden Lehren zu ziehen.  


Wie aus den o.g. Ausführungen ersichtlich wird, bleibt zur Abwehr solcher Ereignisse kaum 
Reaktionszeit. (s. dazu auch die Scheitelabflüsse Q-T-Diagramme der Kontrollquerschnitte). Daher 
sollen in jedem Fall auch bauliche Maßnahmen zur Abflussdämpfung und zeitlichen Verzögerung 
sowie zum individuellen Schutz umgesetzt werden. Ferner fokussiert sich das Krisenmanagement 
dementsprechend auch primär auf Prophylaxe, Aufklärung und auch Selbstschutz. 


Für die Einsatzkräfte ist wesentlich, dass bei deren Eintreffen die dargestellten Szenarien bereits 
angetroffen werden bzw. damit zu rechnen ist. Sprich der Umfahrung nicht passierbarer Wege und 
Straßen muss bei der Erarbeitung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auch die 
Bereiche mit dem höchsten Risiko für Leib und Leben sowie Hab- und Gut sind klar begrenzt und 
können daher im Vorfeld mit in die Überlegungen zum Krisenmanagement einbezogen werden.


Wegen der „geringen“ Größe des Einzugsgebietes mit ca. 4.4 km2 ist eine Art „Gleichzeitigkeit“ 
der dargestellten Überflutungen möglich. Damit muss auch von einem solchen Szenario in seiner 
Gänze bei der Erstellung des Krisenmanagement ausgegangen werden.


In einem eigens am 22.03.2020 veranstalteten Workshop im Rathaus von Dürbheim, wurden 
Vertreter der Einsatz- und Rettungskräfte über das Strakregenriskomanagement informiert 
(Powerpoint-Präsentation) und anschließend die Starkregenrisikokarten vorgelegt und diskutiert. 
Dabei wurden die simulierten Fließwege nochmals im wesentlichen bestätigt und erste Ansätze 
zum Krisenmanagement aus Sicht der Rettungskräfte diskutiert. Es wurde dabei vermittelt, dass 
die Erkenntnisse in einen speziellen Alarm- und Einsatzplan abgebildet werden müssen.
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3.1 Kritische Infrastruktureinrichtungen 

• In Dürbheim erfährt das Ortszentrum und das bereits angesprochene Gewerbegebiet laut SRGK 
beim Szenario „Außergewöhnlich Verschlämmt“ im Durchschnitt z.T. Wassertiefen im Bereich 
der öffentlichen Straßen von ca. 30 - 60cm mit Fließgeschwindigkeiten bis 2m/s. Somit sollten 
diese Straßen bezüglich der Passierbarkeit mit Einsatzfahrzeuge besonders geprüft werden. 
Zudem muss an neuralgischen Punkten mit liegen gebliebenen Fahrzeugen gerechnet werden, 
welche die Durchfahrt erschweren oder verhindern.  Ebenso kann durch Schlamm und Geröll 
ein Passieren mancher Abschnitte erschwert oder nicht möglich sein (gerade im Bereich von 
Hauptfließwegen über gefährdete Bodenbereiche, wie Ackerflächen). Es ist Sache der 
Rettungskräfte im Alarm- und Einsatzplan anhand der vorliegenden Starkregengefahrenkarten 
festzulegen, welche Wege aus deren Einschätzung mit den vorhandenen bzw. benötigten 
Fahrzeugen / Gerät noch passierbar ist. Wo dieses nicht mehr der Fall ist, müssen in den Alarm- 
und Einsatzplänen Umgehungswege bzw. alternative Routen aufgezeigt werden. Gerade im 
Hinblick auf kritische Objekte mit öffentlichem Bezug (s.a. Risikogefahrenkarten). Ferner ist mit 
„offene“ Schächten zu rechnen, da das Kanalnetz in den abgebildeten Szenarien (aber vor allem 
ab AUS V) komplett überlastet ist. Die offenen Schächte sind meist im trüben, schlammigen 
Wasser nicht oder kaum mehr sichtbar und stellen daher eine ernstzunehmende Gefahr dar. 
Daher sollte gerade in den Bereichen der Ortsmitte eine schnellstmögliche Absperrung und 
Evakuierung stattfinden. Die Rettungskräfte sind entsprechend zu instruieren. Die Lage der 
Schächte kann aus den Karten des Szenario SEL U abgeschätzt und damit die kritischen 
Punkte daraus abgeleitet werden (auch hinsichtlich Überfahren der Schächte um nicht liegen zu 
bleiben).


• D i e Ü b e r fl u t u n g v o n U m s p a n n s t a t i o n e n o d e r a n d e r e n , r e l e v a n t e n 
Versorgungseinrichtungen wurde nochmals anhand der nun vorliegenden SRGK  vor Ort 
überprüft. Die in den Risikokarten verbliebenen Objekte sind tatsächlich, je nach dargestelltem 
Ereignis, theoretisch gefährdet. Daher, wäre die Errichtung einer permanenten baulichen bzw. 
technischen Schutzeinrichtung(en) bei diesen vorzuziehen bzw. zu prüfen.


• Einfallstraßen nach Dürbheim sind erst ab EXT V ernsthaft überflutet (s.a. SRGK). Dafür sollten 
im Vorfeld , falls notwendig (Überflutungstiefen), alternative Anfahrtswege ermittelt und im Fall 
des Eintreten eines solchen Ereignisses den Hilfskräften bereits bekannt sein. Daher wäre es 
gut, dieses Wegekonzept im Alarm- und Einsatzplan zu hinterlegen (s.a. obige Ausführungen).


• Die kommunalen Sammelkanäle sind in solchen Fällen i.d.R. komplett gefüllt. Sehr oft werden 
Keller bzw. Gebäudeteile, welche sich unterhalb der Rückstauebene befinden, dadurch 
zusätzlich geflutet bzw. sind betroffen, obwohl dieses nicht unmittelbar aus den SRGK 
entnommen werden kann bzw. vom Starkregen kausal betroffen sind (oberflächige Fließwege 
zum Objekt). Daher sollten die betroffenen Eigentümer darüber aufgeklärt werden, sich gegen 
Rückstau aus dem Kanalnetz zu sichern. Die Kommune kann dabei beratend helfen bzw. 
geeignete Adressen und Ansprechpartner vermitteln. Die Überflutungsanimationen zeigen auch 
sehr gut auf, dass zuallererst die Tiefpunkte in der urbanen Struktur durch das vergleichsweise 
schnell abfließende Oberflächenwasser der umliegenden versiegelten Ortsflächen geflutet 
werden. Erst im Nachgang kommen die Außengebiete dazu und verschlimmern die Situation 
weiter. Daher zeigen die Szenarien außergewöhnlich und extrem verschlämmt die Situation bei 
Totalversagen der Ortsentwässerung. Dabei wird der beschriebene Umstand immer relevanter 
oder in anderen Worten, je größer das Ereignis umso schneller und heftiger werden die 
tiefliegenden Ortsteile von den oberhalb liegenden geflutet. 


Dienstag, 16. Februar 2021 Seite  von 6 24



Gemeindeverwaltung 

Dürbheim

Starkregenrisikomanagement (SRRM)

Kommunales Handlungskonzept 


für die Gemeinde Dürbheim

itr-GmbH

Beratende Ingenieure

3.2 Prioritär zu beachtende Objekte 

Alle relevanten, kritischen Objekte mit öffentlichem Bezug wurden gemeinsam mit der 
Gemeindeverwaltung besichtigt und hinsichtlich ihrer tatsächlichen Gefährdung bewertet. 
Verblieben sind nur diejenigen, welche nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch einer 
Gefährdung unterliegen. Diese sind im Erläuterungsbericht tabellarisch aufgeführt und in den 
Risikokarten als Risikoobjekte inkl. Ihrer Gefährdungseinschätzung dargestellt. Diese Karten 
zeigen die Quintessenz aus der Gefährdungsanalyse für kritische öffentliche Objekte und sind 
entsprechend in den Alarm- und Einsatzplänen zu berücksichtigen. 


• Etliche private und gewerbliche Objekte in den Ortsbereichen sind durch Starkregen 
erheblich gefährdet. Wasserstände von > 1,00m können beim extremen Ereignis auftreten. Beim 
seltenen Ereignis, welches mit Berücksichtigung der Ortsentwässerung (bidirektional) berechnet 
wurde, zeigen sich nur geringe Überflutungen, welche kaum in die Kategorie „Katastrophe“ 
passen. Daher kann für Dürbheim konstatiert werden, dass vor allem Szenarien > SEL U und 
dabei hauptsächlich private und gewerbliche Objekte betroffen werden. Ein Hauptproblem bildet 
die Ortsmitte (s.o.) und in der Bauleitplanung das Wohngebiet westlich von Dürbheim, welches 
im Hauptfließweg überhaupt geplant ist. iInsgesamt sollten neben den unter Kap. 4 
vorgestellten, kommunalen Maßnahmen auch der Selbstschutz der betroffenen 
Grundstückseigentümer mittels bereithalten von z.B. Sandsäcken und ggf. baulichen 
Maßnahmen, wie dem Hochsetzen oder Schließen von Lichtschächten usw. betrieben werden. 
Die Gemeinde sollte dieses den betroffenen Eigentümern nochmals explizit mitteilen 
(Anschreiben und Info -Veranstaltung). Gefährdungen durch ertrinken sind unter bestimmten 
Voraussetzungen nie auszuschliessen. 
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4. Konzeption kommunaler baulicher Maßnahmen 

4.1 Für Dürbheim 

4.1.1 Maßnahmen zur Minimierung von Außengebietswasser


(Abb.01: Hauptfließweg „nördlich“ von Dürbheim, Szenario: AUS V)


Der nördliche Außengebietszufluss stellt bis zum Szenario AUS V der wesentliche Fließweg dar. 
Ob dieser, wie in Abb. 01 dargestellt westlich an Dürbheim vorbeifließt oder doch entlang des 
bituminös befestigten Feldweges in Richtung Ortslage hängt von wenigen Zentimetern in der 
vorhandenen Topographie ab. Daher sollte dieser Fließweg durch bauliche Maßnahmen auf Höhe 
des Sportplatz (grüner Punkt) „manifestiert“  werden. Dieses könnte z.B. durch eine Absenkung 
des Feldweges und einen Geländeabtrag in Richtung des sich bereits jetzt ersichtlichen 
Fließweges geschehen. 
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Die sich bei AUS V ergebenden Fließtiefen sind wegen der Steilheit des Geländes mit ca. 5-10cm 
recht gering. Selbst bei EXT V werden nicht mehr als 20-30cm erreicht. Somit kann die 
Ableitungsmulde mit einem überschaubaren Eingriff in das bestehende Gelände bewerkstelligt 
werden. 


Im Bereich der „pinken“ Markierung in Abb. 01 soll ein neues Wohngebiet entstehen. Wir würden 
der Gemeinde, wenn möglich, einen anderen Standort dafür empfehlen. Die ankommenden 
Wassermengen (s.a. Kontrollquerschnitte) sind hier die folgenden:


(Tab. 01: max. Zuflüsse oh. des gepl. Wohngebietes am KQ06)


Bis zum außergewöhnlichen Ereignis sollte das ankommende Außengebietswasser noch mit 
moderatem Aufwand durch neu zu erstellende, technischen Möglichkeiten, schadlos durch das 
BGB geführt werden können. Ab dem extremen Ereignis muss dann wohl ein „Versagen“ der 
Anlage(n) in Kauf genommen werden (Wirtschaftlichkeit) und das Krisenmanagement „greifen“.


Ansonsten resultieren die relevanten Überflutungen in Dürbheim durch die Ortslage selbst, 
ausgelöst durch das Versagen der Kanalisation. SEL U wird dabei noch erstaunlich gut 
„verkraftet“ und löst nur wenige Überflutungen aus. Diese Objekte sollten daher einzeln geprüft 
und evtl. Gefahrenpunkte wenn möglich baulich so verändert werden, dass Oberflächenwasser 
bis zur errechneten Tiefe nicht in diese eindringen kann. Ab AUS V beginne Überflutungen in 
größerem Stil, obgleich sich auch hier an der Zuflußsituation aus Außengebieten nichts 
wesentliches ändert, außer das der nördliche Zulauf selbstredend höher wird. Dieser kann aber 
mit der o.g. Maßnahme abgefangen werden. 


Bei dem extremen Ereignis ergibt sich dann, vermutlich durch die Veränderung der 
Bodenparameter (Aufnahmefähigkeit der z.T. karstigen Böden) ein gänzlich anderes Szenario, 
welches absolutes Katastrophenpotential hat. Abfluss,  Fließtiefen und Fließgeschwindigkeiten 
erreichen bedrohliche Ausmaße. Hier sind zu Abwehr bauliche Maßnahmen nur noch bedingt 
wirtschaftlich zu erreichen (Jährlichkeit, Abflussgrößen).


Ereignis Scheitelabfluss am KQ 06  [cbm/s]

selten unverschlämmt 425

außergewöhnlich verschlämmt 2.75

extrem verschlämmt 18.50
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(Abb. 02: Hauptfließwege „für Dürbheim und dem Szenario „extrem verschlämmt“)


Wie aus Abb. 01 zu ersehen ist, kommen beim Szenario EXT V vier neue Außengebiesabflüsse 
hinzu. 


Die Scheitelabflüsse stellen sich wie folgt dar:


(Tab. 02: max. Zuflüsse der Fließwege 01 bis 04, Szenario: EXT V)


Wie aus Tabelle 01 sehr gut zu ersehen ist, sind die Anstiegszeiten fast identisch, so dass mit 
einem synchronen Eintreffen der Wellen in den urbanen Bereichen zu rechnen wäre. Dieses sollte 
wenn möglich durch gezielte Rück- und Umleitungsmaßnahmen verhindert werden. Wir würden 
vorschlagen, Maßnahmen bereits zu Beginn der Fließwege vorzusehen, bevor sich diese zu den 
z.T. großen Abflussspitzen subsumieren.  Hier sind geeignete Maßnahmen oberhalb und im Trauf 
am sinnvollsten. Diese können z.B. sein, Anheben von Wegen, Drosselung von Durchlässen, 
Ausbildung von Leitdämmen, modellieren von Gelände usw..


Fließweg-Nr. Scheitelabfluss      
[cbm/s]

Ganglinienanstiegszeit 
[min.]

01 3.0 32

02 5.3 29

03 6.4 30

04 2.5 31
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4.1.2 Maßnahmen innerhalb der Ortslage


Wie bereits in den vorigen Kapiteln erwähnt, treten in Dürbheim bis zum Szenario AUS V 
überwiegend Überflutungen aus dem kanalisierten Einzugsgebiet in Folge der dann überlasteten 
Ortskanalisation auf. Die Zuflüsse aus den Außengebieten spielen hier noch keine entscheidende 
Rolle, abgesehen von den nördlichen Fließwegen (s.a. Kap 4.1.1 und Abb. 03). 


(Abb. 03 Fließwege in der Ortslage von Dürbheim, Szenario „außergewöhnlich verschlämmt“)


Daher sind hier u.E. vor allem Maßnahmen zum weitgehend schadlosen bzw. minimierten 
Durchfluss des anfallenden Wassers sinnvoll. Dieses sollte bis AUS V auch noch mit moderatem 
Aufwand zu bewerkstelligen sein. Ab EXT V muss auf ein geeignetes Krisenmanagement 
verwiesen werden.
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Die Objekte mit öffentlichem Bezug sind nur mäßig gefährdet, weshalb hier keine gesonderten 
Steckbriefe notwendig wurden.


Diese werden aber hier kurz vorgestellt:


1. Bauhof 

(Abb. 04 Überflutungsausdehnung und -tiefen am Bauhof in Dürbheim, Szenario „außergewöhnlich verschlämmt“)


(Tab. 03: Bewertung der Gefährdung für den Bauhof von Dürbheim)


Der Bauhof wird primär über zulaufendes Wasser aus den östlichen Ortsbereichen geflutet. Dabei 
füllt sich die rückwärtig liegende Hoffläche bis zu einer max. Tiefe (EXT V) von 30cm. Aber bereits 
bei SEL U ist theoretisch ein Eindringen von Wasser über die bodenebenen Tore möglich (s.a. Bild 
01, Blickrichtung s.a. rote Markierung in Abb. 04)

 


Szenario UT [m] V [m/s] Gefährdung

SEL U 0.10 0 mäßig

AUS V 0.17 bis 0.5 hoch

EXT V 0.30 bis 0.5 hoch
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(Bild 01: Bauhof von Dürbheim)




Wir würden hier, neben der Aufnahme in den Alarm- und Einsatzplan bzw. die Prüfung der 
Anfahrbarkeit, die Lagerung von Sandsäcken empfehlen. Diese können dann im Bedarfsfall vor 
die Tore gelegt und damit das Eindringen von Wasser vermindert oder bestenfalls verhindert 
werden. 


Ferner sollten „sensible“ oder die Umwelt ggf. gefährdende Materialien außerhalb der theoretisch 
erreichbaren Überflutungshöhe gelagert werden. Also in jedem Fall > 40cm und keinesfalls auf 
dem Boden (Hallenboden, Hoffläche).
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2. Energieversorgung 

(Abb. 05 Überflutungsausdehnung und -tiefen „Energieversorgung“ in Dürbheim, Szenario „außergewöhnlich 
verschlämmt“)


(Tab. 04: Bewertung der Gefährdung für die Energieversorgung bei der Fa. Magna in Dürbheim)


Die Energieversorgung wird erst ab dem Szenario EXT V gefährdet. Bei den anderen Szenarien 
bleibt zumindest in der Simulation das Wasser kurz vor der Station stehen. Der Hauptzufluss 
erfolgt aus den oberhalb nordöstlich gelegenen Gemeindeteilen.


Die dabei erreichte Fließtiefe von 36cm (EXT V) kann u.U. ein Anfahren der Station verhindern 
(prüfen). Ferner sollte vom Betreiber geprüft werden, ob sich relevante Bauteile im Einflussbereich 
der simulierten Wassertiefe befinden. Falls ja währe zu prüfen, ob mit moderatem Aufwand 
(wegen der statistischen Wahrscheinlichkeit des Auftretens) diese über dem kritischen, max. 
erreichbaren Wasserspiegel angebracht werden können. In den Alarm- und Einsatzplan ist daher 
aufzunehmen, dass bis zur Klärung ab einer gewissen Überflutungstiefe mit einer Gefahr durch 
Stromschläge im  Überflutungsbereich vor dem Umformer gerechnet werden muss.


Szenario UT [m] V [m/s] Gefährdung

SEL U 0 0 nicht gefährdet

AUS V 0 0 nicht gefährdet

EXT V 0.36 bis 0.5 hoch - sehr hoch
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3. Kindergarten St. Elisabeth 

(Abb. 06 Überflutungsausdehnung und -tiefen „Kindergarten“ in Dürbheim, Szenario „außergewöhnlich verschlämmt“)


(Tab. 05: Bewertung der Gefährdung für den KiGa St. Elisabethen in Dürbheim)


Der Kindergarten besitz lediglich im rückwärtigen Bereich (Osten) einen bodenebenen Zugang.  
Von dort (östlich) finden auch Zuflüsse statt, welche diesen sensiblen Bereich aber nicht direkt 
anströmen, sondern primär nördlich und südlich am Gebäude vorbeiführen. Da der Spielplatz in 
diesem Bereich während der SRRM - Untersuchungen neu gestaltet wurde, ist hier bereits eine 
Ableitungsmulde entstanden, welches dieses Wasser vom Eingang fern halten soll. Zudem ist der 
KiGa aber von einer „Verinselung“ betroffen, er kann also nicht mehr ohne weiteres angefahren 
werden. Dieser Umstand ist in der Alarm- und Einsatzplanung zu berücksichtigen.


Szenario UT [m] V [m/s] Gefährdung

SEL U 0 0 nicht gefährdet

AUS V 0.07 0 mäßig

EXT V 0.15 bis 0.5 mäßig - hoch
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(Bild 02: KiGa von Osten mit Blick auf den bodenebenen Eingang, s.a. Fotostandort 01 Abb. 06)



In Bild 02 wurde die Mulde „grün“ eingezeichnet. Im Fall eines Unwetters sind spielende Kinder in 
das Gebäude zu bringen. Eine entsprechende Nachricht ist dem Betreiber zukommen zu lassen.
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(Bild 03: KiGa von Westen mit Blick auf den „erhöhten“ Eingang, s.a. Fotostandort 02 Abb. 06)


Von Westen ist der KiGa als solcher Überflutungssicher. Die Hauptstraße wird in diesem Bereich 
aber stark überflutet (> 50cm bei AUS V) und die dabei erreichten Fließgeschwindigkeiten 
erreichen > 0.60 m/s. Insofern ist sicherzustellen, dass sich keine Kinder in diesem Bereich bzw. 
vor dem Gebäude aufhalten. Diese Information ist an den Betreiber unbedingt weiterzuleiten.
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4. Schützenheim 

(Abb. 07 Überflutungsausdehnung und -tiefen „Schützenheim“ in Dürbheim, Szenario „außergewöhnlich verschlämmt“)


(Tab. 06: Bewertung der Gefährdung für das Schützenheim in Dürbheim)


Das Schützenheim liegt im nördlichen Außenbereichen von Dürbheim, im direkten Zulaufbereich 
des relevantesten Hauptfließweges. Der einzige Grund, weshalb bei den ermittelten Fließtiefen 
und Fließgeschwindigkeit lediglich eine Gefährdungslage mit „hoch“ vergeben wurde, wird im 
weiteren Verlauf der Betrachtung begründet.





Szenario UT [m] V [m/s] Gefährdung

SEL U 0.07 > 0.5 mäßig

AUS V 0.17 bis 2 hoch

EXT V 0.39 z.T. > 2 hoch
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(Bild 04: Schützenheim von Süden mit Blick auf den „geschützten“ Eingang, s.a. Fotostandort 01 Abb. 07)
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(Bild 05: Schützenheim von Norden mit Blick auf die bodenebene Türe, s.a. Fotostandort 02 Abb. 07)


Wie auf den Bild 04 sehr gut ersehen werden kann, wurde wohl bereits in weiser Voraussicht am 
südlichen Haupteingang in das Schützenhaus eine Mauer errichtet, welche evtl. auftretendes 
Außengebietswasser, effektiv von diesem fern halten / Umlenken dürfte. Als einziger 
„Angriffspunkt bleibt hier die bodenebene Türe (Bild 05) übrig. Hier sollt u.E. am besten eine 
druckdichte Türe eingebaut werden. Auf Bild 05 kann man sehr gut das Ende des 
Ableitungsgrabens erkennen, welcher das oberhalb liegende Wasser abführen soll. Beim 
Versagen tritt das Wasser hier aus und fließt leicht peripher s.a. Abb.07 am Schützenheim vorbei, 
flutet dabei aber diesen Bereich (blaue Markierung). 


Wegen der hohen, erreichten Fließgeschwindigkeiten sollten Besucher des Schützenhauses 
dieses während des akuten Ereignisses in keinem Fall verlassen. Dieses sollte dem Betreiber so 
mitgeteilt werden.
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5. Umformer in der Kirchstraße 

(Abb. 08 Überflutungsausdehnung und -tiefen „Umformer“ Kirchstraße in Dürbheim, Szenario „außergewöhnlich 
verschlämmt“)


(Tab. 07: Bewertung der Gefährdung für den Umformer in der Kirchstraße in Dürbheim)



Das Wasser kommt primär südöstlich entlang der Kirchstraße, wo es kurz nach dem Standort des 
Umformers in südwestliche Richtung wechselt. 


Die Gefährdungseinstufung wird im folgenden erläutert.


Szenario UT [m] V [m/s] Gefährdung

SEL U 0.05 0 mäßig

AUS V 0.09 bis 2 mäßig

EXT V 0.40 bis 2 mäßig
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(Bild 06: Umformer von Osten mit Blick auf die bodenebene Türe)





Dienstag, 16. Februar 2021 Seite  von 22 24



Gemeindeverwaltung 

Dürbheim

Starkregenrisikomanagement (SRRM)

Kommunales Handlungskonzept 


für die Gemeinde Dürbheim

itr-GmbH

Beratende Ingenieure

(Bild 07: Umformer von Norden mit Blick auf die erhöhte Türe)


Durch die erhöhte Anordnung der nördlich gelegenen Türe ist diese, wenn überhaupt, nur beim 
extremen Ereignis gefährdet. Durch den „umlaufenden“ Sockel wird das Wasser bei Ereignissen < 
EXT V voraussichtlich komplett abgehalten bzw. am Umformer vorbeigeleitet. Zudem erreichen 
die Ereignisse SEL U den Umformer gar nicht und AUS V lediglich den nördlichen Bereich, bei 
welchem die Türe ausreichen hoch angebracht wurde. 


Bei einem extremen Ereignis wird aber auch der östliche Bereich betroffen. Die Fließtiefen 
erreichen dabei ca. 50cm. Hier wäre also zu prüfen, ob diese dsbzgl. durch bauliche Maßnahmen 
geschützt werden können bzw. ob beim Eindringen von Wasser sensible Bauteile im 
Einflussbereich stehen würden. In den Alarm- und Einsatzplan ist daher aufzunehmen, dass bis 
zur Klärung ab einer gewissen Überflutungstiefe mit einer Gefahr durch Stromschläge im  
Überflutungsbereich vor dem Umformer gerechnet werden muss.
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5. Wege und Zufahrten 

Generell sollte bei solchen Ereignissen vermehrt mit Schaulustigen gerechnet werden. Durch die 
schnelle Verbreitung über die sozialen Netzwerke kommt es immer öfter zu dem sogenannten 
Katastrophentourismus. Da es sich hier um lokal sehr begrenzte und kurze Ereignisse handelt, 
sollte sich das Phänomen aber in Grenzen halten. Ferner ist zu beachten, dass in vielen Fällen 
keine Schachtdeckel mehr über den Schächten vorhanden sind (durch Wasserdruck aus 
Kanalisation entfernt) und in dem oft trüben Wasser die nun offenen Schächte nicht mehr erkannt 
werden können. Diese stellen sowohl für Einsatz- und andere Fahrzeuge, sowie für Hilfskräfte und 
Passanten gefährliche Fallen dar. Unter Umständen können hier Menschenleben gefährdet 
werden. Daher wird empfohlen, die Lage der Schächte in den als überflutet ausgewiesenen 
Bereichen mit in die Alarm- und Einsatzpläne aufzunehmen und die bekannten Bereiche 
weiträumig für Verkehr jedweder Art zu sperren. Die Frequentierung von Passanten, insbesondere 
Kindern ist zu verhindern. 


Generell sollte Dürbheim bis zu einem außergewöhnlichen Ereignis noch gut über die L438a 
erreicht werden können. Dabei ist die südliche Zufahrt (Hauptsraße) der westlichen (Balgheimer 
Straße) vorzuziehen, da westlich von Dürbheim einer der Hauptfließwege in Richtung der Straße 
führt. Durch die oberliegenden Ackerflächen ist hier vermehrt mit Schlamm und Geröll und 
anderen Fließhindernissen zu rechnen, was eine rasche Zufahrt erschweren könnte. 


In der Ortsmitte im Bereich der Hauptstraße, Höhe Kindergarten, treten mit die größten Fließtiefen 
auf. Dieser Bereich sollte gesichert und wenn möglich, umfahren werden.


Auch entlang der Schulstraße ergeben sich recht hohe Fließtiefen, geparrt mit hohen 
Fließgeschwindigkeiten. Dieses sollte in der Alarm- und Einsatzplan gesondert berücksichtigt 
werden.


Einweiterer Hauptfließweg kreuzt die Hindenburg- und Jahnstraße. Auch dieses sollte Eingang in 
den Alarm- und Einsatzplan finden.
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