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Textvorlagen für die Kommunikation im Rahmen 

des Hochwasserrisiko-Managements 

- Presseinfo zum Hochwasserrisiko-Managementplan -  

Ziel 

Die Vorlagen auf den folgenden Seiten wurden auf der Grundlage der Ergebnisse des 

Erfahrungsaustausches „Kommunikation“ im Mai 2015 erstellt. Sie sollen insbesondere 

Kommunen bei der Kommunikation hinsichtlich der bestehenden Hochwassergefahren 

und dem Hochwasserrisiko-Management unterstützen.  

Verwendung nach Anpassung 

Die Textvorlage kann komplett oder in Teilen übernommen werden. Erläuterungen zur 

Anwendung bzw. thematische Gliederungen sind in roter Schrift eingefügt. 

Für eine Verwendung der Textvorlagen ist eine Anpassung an die örtlichen 

Gegebenheiten notwendig. Anzupassende Abschnitte sind durch graue Hervorhebung 

und das Zeichen #  gekennzeichnet. Beschreibungen der lokalen Situation müssen 

individuell erstellt werden, hier gibt es als Hilfestellung Beispieltexte in grauer Schrift.  

Die Texte können zudem durch örtlich relevante Informationen ergänzt werden.  

Weitere Informationen und Hilfestellungen 

Weitere Informationen zum Hochwasserrisikomanagement in NRW sowie 

Ansprechpartner bei den Bezirksregierungen und Hinweise auf allgemein verfügbare 

Informationsmaterialien finden Sie auf der Seite www.flussgebiete.nrw.de unter dem 

Menüpunkt „HWRMRL – Hochwasserrisiken gemeinsam meistern“. 

 

  

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Textvorlage  

Pressemeldung Hochwasserrisiko-Managementplan 

Einsatz Anlassbezogen und kommunal angepasst einzusetzen 

Anlässe 

 Veröffentlichung der HWRM-Pläne Ende Dez 2015 

 Hochwasserereignisse / Jahrestage 

 Umsetzung von Maßnahmen / Spatenstich / andere 

Zielgruppe 
 Breite Öffentlichkeit 

 Betroffene Öffentlichkeit 

Spezifizierung; lokale 
Angaben ergänzen 

Durch Fachstellen in den Kommunen (Wasserwirtschaft / HWS; 
Stadtplanungs- / Bauämter, Gefahrenabwehr / Feuerwehr) 

#Ort, Datum 

Gemeinsam Hochwasserschäden vermeiden 

Maßnahmen zum Management von Hochwasserrisiken für #Name Kommune 

veröffentlicht 

Ab sofort steht der Hochwasserrisiko-Managementplan # Rhein/Ems/Maas/Weser im 

Internet öffentlich zur Verfügung. Ein „Steckbrief“ zeigt auch für #Name Kommune und 

#die/den Name örtliches Gewässer die bestehenden Risiken, die umgesetzten und 

geplanten Maßnahmen sowie die Zuständigkeiten.  

Die Hochwasserrisiko-Managementpläne wurden in den letzten Jahren in 

Zusammenarbeit verschiedenster Akteure erarbeitet – vom Land Nordrhein-Westfalen 

über die Städte und Gemeinden bis hin zu Unternehmensverbänden und der 

Landwirtschaft. Auch die  #Name Kommune hat sich maßgeblich an der Erarbeitung 

beteiligt.  

Der Ansatz ist, Hochwasser möglichst gar nicht erst zu einem Risiko für den Menschen, 

die Umwelt, Wirtschaft oder Kulturgüter werden zu lassen, beispielsweise indem das 

Wasser in Auen oder durch Rückhaltebecken kontrolliert zurück gehalten wird, statt in 

bebautem Gebiet über die Ufer zu treten. Wo Risiken nicht gänzlich vermieden werden 

können, sollen zumindest die möglichen Schäden gemindert werden, etwa durch ein 

koordiniertes Risikomanagement von Kommunen und Unternehmen, durch bauliche 

Maßnahmen und durch eine gut vorbereitete Gefahrenabwehr.  
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Auch die Bürgerinnen und Bürger sollen zukünftig in ihren jeweiligen 

Verantwortungsbereichen stärker vorsorgen. Die Stadt/Gemeinde #Name Kommune wird 

in der nächsten Zeit potenziell Betroffene über ihre Gefahrensituation und 

Vorsorgemöglichkeiten informieren.  

Betroffene Gebiete in #Name Kommune  

#Wenn geeignet, kann hier die Beschreibung der Ist-Situation aus den Steckbriefen 

abgedruckt werden. Ist der Steckbrief-Text nicht geeignet, muss neu formuliert werden. Im 

Folgenden ein Beispieltext für die Kommune „Musterstadt“: 

Beispieltext 

Folgende Bereiche sind in Musterstadt bei Hochwasser potenziell überflutet:  

Industriegebiet Nord: Bei einem hundertjährlichen Hochwasser (HQ100) werden die 

Gewerbebetriebe im Bereich „Gewerbestraße“ überflutet. Bei einem extremen 

Hochwasserereignis sind alle Betriebe im Industriegebiet betroffen, darunter zwei 

Betriebe, die im Hochwasserfall erhebliche Umweltgefährdungen verursachen können 

(Betriebe nach der europäischen Richtlinie über die Integrierte Vermeidung und 

Verminderung von Umweltverschmutzung IVU bzw. nach der Industrieemissions-

Richtlinie IR-RL).  

Wiesenstraße: Bei einem hundertjährlichen Hochwasser wird die Wohnbebauung an der 

östlichen Seite der Wiesenstraße durch den Wiesenbach überflutet. Zudem wird die 

Bundesstraße im Bereich der Bahnunterführung überschwemmt. Bei einem extremen 

Hochwasser ist zusätzlich die Wohnbebauung zwischen Wiesenstraße und Tuffstraße 

betroffen.  

Blumensiedlung: Schon bei einem häufigen Hochwasserereignis wird in der 

Blumensiedlung der Bereich zwischen Rosenstraße, Rosenplatz und Tulpenweg 

überflutet. Betroffen sind neben Wohngebäuden auch die Rosenschule, der Margeriten-

Kindergarten und die Feuerwehrwache. Bei einem hundertjährlichen Hochwasser werden 

zusätzlich das Seniorenheim und der angrenzende öffentliche Parkplatz überschwemmt.  

Kickersbrunn: In Kickersbrunn liegt ein Hochwasserschutzdeich zwischen dem 

Kickersbach und der Wohnbebauung. Dieser schützt vor einem häufigen und 

hundertjährlichen Hochwasser. Im Fall des Versagens der Schutzeinrichtung wird der 

gesamte Bereich der geschützten Gebäude überschwemmt. Dabei sind auch die fünf 

denkmalgeschützten Wohngebäude in der Kickersstraße sowie die Kirche betroffen.  
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Risikomanagement in #Name Kommune  

Um diese Risiken kurz-, mittel- und langfristig zu reduzieren, sind im aktuellen 

Hochwasserrisiko-Managementplan folgende Maßnahmen festgelegt worden:  

#Wenn geeignet, kann hier die Beschreibung der Maßnahmen aus den Steckbriefen 

abgedruckt werden. Ist der Steckbrief-Text nicht geeignet, muss neu formuliert werden. Im 

Folgenden ein Beispieltext: 

Beispieltext 

• Die Kommune Musterstadt informiert alle Einwohner, die potenziell von einem 

häufigen oder hundertjährlichen Hochwasser betroffen sind, über ihre Gefahrenlage 

und zeigt Möglichkeiten zur Eigenvorsorge auf.  

• Zur Entschärfung der Situation in der Blumensiedlung wird der Wiesenbach 

zwischen Industriegebiet Nord und Blumensiedlung aufgeweitet. Zusammen mit der 

Renaturierung der Mohnaue in der Nachbargemeinde Musterdorf, die erheblichen 

Rückhalteraum für das Wasser schafft, wird erreicht, dass der Bereich zwischen 

Rosenstraße, Rosenplatz und Tulpenweg bei einem häufigen Hochwasser nicht 

mehr überflutet wird. Die Maßnahmen sollen bis 2018 abgeschlossen sein.  

• Auf der Grundlage der Hochwassergefahrenkarten erarbeitet die Stadt einen neuen 

Alarm- und Einsatzplan und stimmt ihn mit der Feuerwehr, den Betrieben im 

Industriegebiet Nord sowie dem Seniorenzentrum ab. In dem Zusammenhang 

werden mindestens einmal jährlich Übungen zum Verhalten bei Hochwasser zur 

Evakuierung des Kindergartens und der Schule veranlasst und durchgeführt. Mit 

dem Träger des Seniorenzentrums werden Vereinbarungen zu einem besseren 

Schutz der Bewohner getroffen.  

• Der Hochwasserschutzdeich in Kickersbrunn wird bis 2017 überprüft und saniert.  

• Damit es bei Hochwasser nicht zu Abflussbehinderungen an Brückendurchlässen 

kommt, wird zukünftig jährlich kontrolliert, ob in Ufernähe Materialien gelagert 

werden, die bei Hochwasser in den Fluss geschwemmt werden können, 

beispielsweise Holz oder Kompost.  

Die Stadt/Gemeinde #Name Kommune realisiert diese Maßnahmen sowohl mit eigenen 

finanziellen Mitteln als auch über Förderprogramme des Landes. 
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Eigenvorsorge ist Pflicht  

Alle potenziell von Hochwasser Betroffenen sollten rechtzeitig vorsorgen – im eigenen 

Interesse, aber auch, weil das Wasserhaushaltsgesetz es vorschreibt (§ 5 Absatz 2 

WHG): „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.“  

Eine Minimierung der Risiken ist oft mit einfachen Mitteln zu erreichen. Ist das 

Hochwasser einmal da, ist es hingegen für die meisten Maßnahmen zu spät. Auch auf die 

Unterstützung durch die Feuerwehr und andere Einrichtungen der Gefahrenabwehr 

können sich Bürgerinnen und Bürger bei einem großen Hochwasser nicht in jedem Fall 

verlassen: Diese haben im Hochwasserfall viele Aufgaben und kümmern sich mit erster 

Priorität um die Rettung von Menschenleben oder den Schutz wichtiger 

Infrastruktureinrichtungen.  

Der Hochwasserrisiko-Managementplan für #Name Kommune ist online abzurufen 

unter #Link angeben oder ist einsehbar im #Amt, ggf. Zimmer/Name und Durchwahl.  

Eine erste Einschätzung ihres persönlichen Hochwasserrisikos können Bürgerinnen und 

Bürger anhand der Hochwassergefahrenkarten vornehmen. Sie sind online abrufbar unter 

#Link angeben: Entweder www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Risiko-

_und_Gefahrenkarten oder direkter Link zur Gefahrenkarte der Gemeinde. 

Informationen zur Eigenvorsorge und zum hochwasserangepassten Bauen hält das 

#Amt, ggf. Zimmer/Name und Durchwahl bereit. Gute Informationen liefert auch die 

Hochwasserschutzfibel des Bundes. Downloadmöglichkeiten dieser Fibel und viele 

weitere Informationen sind auf der Internetseite www.flussgebiete.nrw.de zu finden.  

Hauseigentümer können eine erste Einschätzung der Hochwassergefahren und 

geeigneten Maßnahmen im Online-Fragebogen unter www.hochwasser-pass.de 

vornehmen.   

http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/Service/Dokumente
http://www.hochwasser-pass.de/
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