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• Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag den
04.02.2021

• Artikelserie „Überschwemmungsgebiete: Vom
Hochwasser zum festgesetzten
Überschwemmungsgebiet“ im amtlichen
Veröffentlichungsprogramm der Kommune vor der
Festsetzung der Überschwemmungsgebiete.

Die „Amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Völklingen“ erscheinen in der Regel freitags
Geltungsbereich ist das Gebiet der Stadt Völklingen
Weitere Informationen über kostenfreie Bezugs- und Zugriffsmöglichkeiten erhalten Sie unter
voelklingen.de/amtliche_bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag den 04.02.2021 um
17:00 Uhr, Ort: Neues Rathaus,Rathausplatz, 66333 Völklingen, Großer Saal statt.

Tagesordnung:
Nichtöffentlicher Teil
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Eröffnung der nichtöffentlichen Sitzung und Feststellung der
Tagesordnung
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Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
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Satzungsänderung des Zweckverbandes eGo-Saar

4

"KOD-Konzept" für die ORTSPOLIZEI der Stadt Völklingen

5

Personalentwicklungsplan - Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen
Personalentwicklungsplan - Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen

5.1
6

Neuschaffung von Stellen im Fachdienst 32 - Öffentliche Ordnung,
Verkehr

7

Öffnung des Freibades Köllerbachtal in der Saison 2021 unter
Pandemiebedingungen

8

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel: Sanierung Brücke B03-08001 Heidstock, Moselstraße

9

Vorstellung des Entwurfes des Doppelhaushaltes 2021/2022

10

Mitteilungen und Anfragen

Oberbürgermeisterin Christiane Blatt
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Artikelserie „Überschwemmungsgebiete: Vom Hochwasser
zum festgesetzten Überschwemmungsgebiet“ im
amtlichen Veröffentlichungsorgan der Kommune vor der
Festsetzung der Überschwemmungsgebiete
Artikel 1/2: Hochwasser: informieren und vorsorgen
Hochwasser – ein natürliches Ereignis
Ein

Hochwasser

ist

ein

natürliches

Ereignis.

Es

gehört

zum

charakteristischen

Abflussverhalten von Bächen und Flüssen und kann nicht verhindert werden. Hochwasser
kann durch außergewöhnliche Niederschläge oder, bei uns seltener, durch schnelle
Schneeschmelzen, ausgelöst werden. Gebiete in Gewässernähe sind daher von Natur aus
durch Überflutungen bedroht und müssen mit dieser Gefahr zurechtzukommen.

Überflutung der freien Landschaft (Quelle: Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz)

Hochwasser – das Risiko ist größer geworden
Die zunehmende menschliche Nutzung und Siedlungsentwicklung in den Auen der Bäche und
Flüsse hat das Schadenspotential in Gewässernähe vergrößert. Gleichzeitig gingen ehemals
vorhandene Überschwemmungsflächen in Auebereichen verloren: Wasser, das sich früher in
weite Aueflächen schadlos ausbreiten konnte, belastet nun bebaute Bereiche. Das Risiko für
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Menschenleben und Sachwerte ist gestiegen und die erwarteten Folgen des Klimawandels
lassen annehmen, dass es weiter steigen wird.
Doch nicht nur der gewässernahe Bereich kann unter den Auswirkungen eines Hochwassers
leiden.
Durch die starke Vernetzung der Infrastrukturen kann eine Überflutung auch Gebiete
außerhalb der überschwemmten Flächen beeinträchtigen. So können zum Beispiel die
Sperrung von Straßen, die Zerstörung von Versorgungsleitungen und die Unterbrechung der
Stromversorgung

dort

Folgeschäden

verursachen,

wo

gar

keine

Überschwemmung

stattgefunden hat.

Schadenspotenzial durch Bebauung in den Überflutungsbereichen (Quelle: Landesamt für Umwelt- und
Arbeitsschutz)

Informieren: Wie hoch ist mein Hochwasserrisiko?
Ob und wie hoch Grundstücke, Häuser, öffentliche Einrichtungen und Industriestandorte von
Hochwasser

betroffen

sind,

können

Sie

aus

den

Hochwassergefahrenkarten

und

Hochwasserrisikokarten ersehen. Diese Karten enthalten Informationen zur flächenmäßigen
Ausdehnung des Hochwassers, über die zu erwartende Tiefe der Überflutung sowie betroffene
Infrastrukturen. Sie sind Entscheidungshilfe bei Planungen und unverzichtbare Information,
um Vorkehrungen für den Ernstfall zu treffen, Schäden zu verringern und Menschenleben zu
retten.
Die Überschwemmungsflächen werden mit Hilfe von Modellen berechnet. Diese bilden auf
aktueller wissenschaftlicher Grundlage die Natur so genau wie möglich nach.
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Die saa
arländische
en Hochwa
assergefahre
enkarten enthalten
e
zwei
z
Szenaarien: ein Ereignis
mittlere
er Wahrsche
einlichkeit (HQ
( 100 = Ho chwassererreignis, das statistisch mindestens einmal
in 100 JJahren zu errwarten ist) und ein selltenes Extre
emereignis (HQ
( extrem = H
Hochwasserereignis,
das stattistisch noch
h seltener zu
z erwarten ist, z.B. alle
e 200 oder 1000 Jahre)).
Die Hoc
chwassergefahren und
d Hochwassserrisikokartten werden im Geoporrtal des Saarlandes
unter de
er Adresse: https://geo
oportal.saar land.de/article/Wasserr/ bereitgesstellt.

Exemplar
arisch: Hochw
hwassergefah
hrenkarte mit
it Überflutun
ngsausdehnu
ung bei eineem hundertjjährlichen
Hochwassserereignis in
i St. Wende
el durch den TTodbach (Bla
autöne) und die
d Blies (rott schraffiert).

Eine we
eitere, schne
elle und un
nkompliziertte Möglichk
keit abzuklären, ob sich
h ein Stand
dort oder
eine Ad
dresse in ein
nem Gebiett der Hochw
wassergefah
hrenkarten befindet isst für das Saarland
S
über die
e Schutzgebiete-App „NaSaarWas
„
s“ möglich.. Der Down
nload von „ NaSaarWas
s“ ist im
Google Play Store und
u
im Applle App Store
e kostenlos erhältlich.
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Schutzg
gebiete-App
p „NaSaarW
Was“
Woher b
bekomme ich Informationen überr die aktuellle Hochwasserlage?
Wenn

Sie

im

konkreten
n

Hochwa
asserfall

en
Information
I

über

die

mom
mentane

assersituatio
on benötig
gen, wie d
den aktuelllen Wasse
erstand, diie Warnlag
ge, eine
Hochwa
Vorhers
sage der Wasserstand
W
dsentwicklu
ung, aktuelle meteorologische Daten ode
er einen
Hochwa
asserlagebe
ericht, so stellt Ihnen d
das Hochwa
assermeldez
zentrum dees Saarlande
es (HMZ
Saarland) diese In
nformatione
en über di e Internets
seite des Ministerium
M
s für Umw
welt und
Verbrau
ucherschutz
z bereit.

Vorsorg
gen: Eine gu
ute Hochwa
asservorsorrge vermind
dert Risiken und Schäd
den!
Auch Sie selbst können
k
durch gezielte
e Vorsorge zur Schade
ensbegrenzzung beitrag
gen und
Vorbere
eitungen fürr den Hochw
wasserfall trreffen:
Tipps zu
ur Vorsorge
e und weitere Informattionen zum Thema „Ho
ochwasser“ finden Sie auf den
Internettseiten

„Ho
ochwassers
schutz

im

Saarland““

des

Min
nisteriums

für

Umwelt

und

Verbrau
ucherschutz
z sowie in de
er Hochwassserschutzfiibel (Objektschutz und
d bauliche Vorsorge)
V
des Bun
ndesministe
eriums für In
nneres, Bau
u und Heima
at (BMI)

Erkennttnis ist der erste Schrittt zum Han deln:
Wer seiin Hochwas
sserrisiko kennt, kann etwas dage
egen tun!
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