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Ökologische Maßnahmen zum Hochwasserschutz 
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Geschäftsführer: Nico Einmahl 

Im Kauert 61 

52531 Übach-Palenberg 

Telefon: 02451-913793 

E-Mail: fraktion@spd-uebach-palenberg.de 

Datum: 12.11.2021 

gemäß §4 der Geschäftsordnung stellt die SPD-Fraktion für die Ratssitzung am 25. 
November 2021 folgenden Antrag. 

Beschlussempfehlung: 

Der Rat der Stadt Übach-Palenberg fordert die Verwaltung auf 

1. Gemeinsam mit dem Wasserverband Eifel Rur ein ökologisches Maßnahmepaket zum 
Hochwasserschutz zu erarbeiten. 

2. D:e Bete:!:gter. er;Jrbe:ter. e:nen ze:t!:chen FJhrp!z:n :..:nd prüfen mös!iche Förderr:cht
linien . 

3. Konkret soll die Möglichkeit eine weiteren Renaturierungsmaßnahme der Wurm auf 
städtischem Gebiet geprüft werden. 

Begründung: 

Seit Jahren erleben wir eine dramatische Zunahme von Hochwasser/Starkregenereignissen 
in unserer Stadt. 
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Neben bautechnischen und bauphysikalischen Maßnahmen und der Anpassung unserer Be
bauungspläne möchten wir mit unserem Antrag auf die möglichen ökologischen Maßnah
men hinweisen. 

Die Rekultivierungsmaßnahme beginnend auf Höhe des Parkplatzes Ortsausgang Schley/Ma-
ri<:>nhoro vnnnto ni,:, l=nlo<:>n fi ',r 1\/1-::,ri<:>nh,:,ro/i:rol<:>nhoro h <:>ct<:>nf-::,lk rn innorn 
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Konkret zielt unser Antrag auf den Wurmverlauf am Grenzweg. 

Dort fließt die Wurm in unser Stadtgebiet und ihre Fließgeschwindigkeit und mögliches Was
servolumen könnte auf dieser Fläche wirksam gebrochen werden 
-noch bevor es durch unsere Stadt fließt. 

Artenschutz und Biodiversität gefördert werden. 
Diese Fläche soll neuen Regionalplan auch als Teilabschnitt des „grünen Bandes" ausgewie
sen werden. 

Die angedachte und in Teilen bereits vollzogene städtebauliche Entwicklung im Bereich der 

sowie der dringend gebotenen Wohnraumentwicklung in der Schley werden die aktuellen 
Hochwasserrisiken noch deutlich vergrößern. 
Hier greift unser Antrag. 

Für die SPD- Fraktion 
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Alf-Ingo Pickartz 
Fraktionsvorsitzender 


