
Sehr geehrte Frau Knieps, 
  
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 19.08.2021 und Ihrem wichtigen Hinweis. Da Sie einen sehr großen 
Verteiler für Ihren Hinweis gewählt haben, möchte ich für alle mit der Örtlichkeit nicht im Detail 
Vertrauten vorab darauf hinweisen, dass es einen kartografisch dargestellten oder in anderer Weise 
so definierten zusammenhängenden „Frankenwald“ an dieser Stelle bisher weder offiziell noch im 
allgemeinen Sprachgebrauch gibt. Den Begriff haben Sie im Rahmen Ihrer Petition eingeführt, und es 
dürfte für externe Leser schwierig sein, den „Frankenwald“ zu identifizieren.  
  
Es handelt sich um ein 16.000 qm großes Grundstück in der Umgebung des Frankenforsts mit 
gewachsenem Mischwald, welches allseitig von Straßen und der Autobahn eingefasst ist. Es sollen 
dort nicht, wie von Ihnen geschildert, 6.000 qm versiegelt werden. Die Verkehrs- und 
Funktionsflächen, welche mehr als die Hälfte des Grundstücks ausmachen, werden - wie an allen 
unseren Feuerwachen - möglichst mit versickerungsfähigem Belag versehen. 
Selbstverständlich genießt der Hochwasserschutz im Rahmen der Machbarkeitsstudie und vor allem 
im Rahmen der Bauleitplanung eine hohe Priorität. Das gilt nicht nur für den möglichen Bau der 
Feuerwache an diesem Standort, sondern auch für alle anderen Bauvorhaben im Stadtgebiet. Je nach 
Gefährdung wird ein Überflutungsnachweis für 30 – 100 jährliche Ereignisse gefordert. Durch hierbei 
ermittelte Maßnahmen werden negative Auswirkungen auf angrenzende Flächen vermieden. 
Beispielsweise werden hierfür die Dachflächen als Wannen ausgeführt und begrünt. Zusätzlich wird 
der Zulauf zum Kanal bei normalen Regenfällen dauerhaft begrenzt, um diesen nicht zu überlasten. 
Weiterhin wird in der Planung geprüft, inwieweit möglichst viel Niederschlagswasser auf dem 
Grundstück z.B. durch Versickerung oder ein Biotop dauerhaft gespeichert werden kann. 
Bei Naturböden läuft das Wasser bei Starkregen oder durch Dauerregen gesättigte Böden 
unkontrolliert auf die Straße oder auf andere Grundstücke. Dies war leider am 14.07.2021 an vielen 
Stellen in der Stadt zu beobachten. 
Bei dem Bau einer Feuerwache handelt es sich jedoch um „kritische Infrastruktur“. Bei diesen 
werden deutlich höhere Anforderungen an den Hochwasserschutz (HQ 100) gestellt. Die Feuerwache 
muss auch bei einem Extremereignis sicher und dauerhaft funktionieren. 
  
Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass es sich bei fast allen 22 von meiner 
Verwaltung geprüften Standorten, inkl. der von Ihnen vorgeschlagenen Alternativen, um 
unversiegelte bzw. teilversiegelte Flächen handelt. Die Problematiken der Flächenversieglung und 
der von Ihnen wiederholt vorgetragenen Umweltaspekte sind wichtige Fragestellungen beim 
notwendigen Neubau der Feuerwache, welche es zu lösen gilt. Diese sind nicht nur auf das konkrete 
Grundstück in Frankenforst, in Ihrem unmittelbaren Wohnumfeld, begrenzt. 
  
Als Retentionsfläche, wie Sie vorschlagen, ist das Grundstück gänzlich ungeeignet. 
  
Zur Bewertung von Hochwasserrisiken gibt es behördliche Risiko- oder Gefahrenkarten: 
  
https://www.flussgebiete.nrw.de/node/6290 
  
Die Karten basieren auf den Vorgaben der der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, und diese 
unterscheiden in Artikel 6 Abs. 3 in drei Szenarien: 
  
HQ extrem:        Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder Szenarien für Extremereignisse 
  
HQ 100:              Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall 

≥100 Jahre); 
  
HQ 10:                gegebenenfalls Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit. 
  



Laut der beigefügten Risikokarte für ein HQ extrem, kommt es zu keiner Überschwemmung des für 
die Feuerwache angedachten Grundstücks. 
  
Bei Betrachtung der Lage vor Ort ist festzustellen, dass das Grundstück eine Art Hügel mit bis zu 4m 
Höhenunterschied zu den umgebenden Straßen ist. Um dies als Retentionsfläche nutzen zu können, 
müsste dort ein Regenrückhaltbecken gebaut und der Frankenforstbach verrohrt und umgeleitet 
werden. Auch nach dem Starkregenereignis im Juli, welches deutlich oberhalb eines HQ extrem 
anzusiedeln war, bleibt festzuhalten, dass nach meiner Kenntnis und Auswertung der Einsätze 
meiner Feuerwehr auch das betroffene Grundstück nicht überflutet war. In Ihrem unmittelbaren 
Wohnumfeld - in der Nähe des Grundstücks - gab es nach meinen Recherchen auch nur vereinzelte 
Einsätze. Dies kann selbstverständlich aber auch daran liegen, dass Sie sich überwiegend 
nachbarschaftlich geholfen haben und die Hilfe der Feuerwehr daher nicht benötigt wurde. 
  
Zur Machbarkeitsstudie kann ich folgenden Sachstand mitteilen: 
  
Eine Machbarkeitsstudie ist nicht ausschreibepflichtig. Es werden eine Vielzahl an Fachgutachtern 
beauftragt, welche die einzelnen Punkte prüfen und hierzu Gutachten verfassen. Diese Gutachten 
werden dann zusammengefasst und dem Rat vorgelegt. Wie Sie einer Mitteilungsvorlage für den 
hiesigen Ausschuss für Infrastruktur, Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO) am 31.08.2021 
entnehmen können, liegen noch nicht alle Gutachten in schriftlicher Form vor. Aktuell wurden aber 
keine harten Planungsschranken - auch im Bereich Verkehr, Umwelt und Hochwasserschutz – 
identifiziert. Die Vorlage finden Sie im städtischen Ratsinformationssystem. 
  
Ich hoffe, ich kann Ihnen mit meinen Ausführungen weiterhelfen und freue mich, wenn Sie meine 
Antwort im Rahmen der Transparenz - wie von Ihnen in Ihrer E-Mail vom 19.08.2021 
angekündigt - an alle Beteiligten weiterleiten. 
  
Mit freundlichem Gruß 
  
  
Frank Stein 
  
Bürgermeister 
 


