
Von Matthias Stachelhaus
ass Starkregen und
Unwetter auch Lü-
nen treffen, haben
die vergangenen

Wochen deutlich gezeigt.
Dabei hat es den Lüner Sü-
den deutlich härter getrof-
fen, als den Norden.
In einer Starkregenserie,

beleuchten wir die Thema-
tik genauer. Zusammen mit
dem Stadtbetrieb Abwasser-
beseitigung (SAL), Experten
von Fachfirmen und auch
dem Bauverein zu Lünen,
die sich dafür in mehreren
Interviews Zeit genommen
haben. Zunächst geht es um
die Starkregenkarte des SAL
und um die Frage, warum
größere Abwasserrohre
eben nicht das Allheilmittel
gegen Überflutungen sind.

Was ist eine Starkregenkar-
te?

Vereinfacht ausgedrückt ist
eine Starkregenkarte eine
Modelberechnung für Lü-
nen. Unter Berücksichti-
gung eines digitalen Gelän-
demodells können damit
unterschiedliche Szenarien
und Stärken simuliert wer-
den, wie Matthias Krölls,
Sachgebietsleiter Grund-
stücksentwässerung bei der
SAL, erläutert.
Daraus werden dann Was-

serstände und Fließwege ab-
gelesen, die gefährlich wer-
den können. Die Starkregen-
karte muss regelmäßig ak-
tualisiert werden. Daran ar-
beitet der SAL zur Zeit. Bis
Ende des Jahres soll die er-
neuerte Karte fertig sein.
Entsprechende Risiken, die
der SAL daraus ablesen
kann, „werden wir dann
auch ganz offensiv kommu-
nizieren“, sagt SAL-Vorstand
Daniela Fiege.
An den Ereignissen der ver-
gangenen Wochen kann
auch die Starkregenkarte
nichts mehr ändern. Für
künftige Szenarien ist sie
aber ein Hilfsmittel, das
auch Bürgern kostenlos zur
Verfügung steht.

Welche Erkenntnisse zieht
der SAL aus der die Starkre-

genkarte in Lünen?
Auf Basis von Fließwegen
und -geschwindigkeiten
kann der SAL eine Risikobe-
wertung für Menschen, aber
auch öffentliche Gebäude
und Infrastruktur treffen,
erklärt Fiege.
„Um es mal plakativ zu

machen: Gefahren bilden
sich bereits ab Wassertiefen
von weniger als zehn Zenti-
metern.“ Etwa, wenn das
Wasser durch Kellerfenster
eindringt. Schon bei Fließ-
geschwindigkeiten - etwa
auf der Straße - von 0,5 bis 2
Metern pro Sekunde (rund 2
bis 7 km/h) bestehe Gefahr
für Menschen, sofern sie
sich im Wasser bewegen,
führt Fiege weiter aus.
Den dritten Schritt bilde das
kommunale Handlungskon-
zept. „Als SAL wollen wir
Schäden grundsätzlich ver-
meiden. Das können wir
nicht immer. Das Starkre-
genkonzept kann nur gelin-
gen, wenn wir es als Ge-
meinschaftsaufgabe verste-
hen.“

Was haben die Bürger von
einer Starkregenkarte?

Jeder Bürger kann die Er-
kenntnisse aus der Starkre-
genkarte nutzen, um auch
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sein eigenes Haus aktiv zu
schützen. Sei es durch über-
dachte Kellerzugänge, um-
mauerte Lichtschächte oder
Rückhalteventile. Die Ge-
fährdung des eigenen Ob-
jekts können Bürger bereits
heute beim SAL erfragen, in-
klusive einer kostenlosen
Beratung.
Künftig will der SAL laut
Fiege Bürger in besonders
gefährdeten Bereichen von
sich aus direkt ansprechen.
„Das ist uns sehr wichtig.“
Was Bürger und Hauseigen-
tümer tun können - und
teils auch müssen - um sich
gegen Starkregen zu schüt-
zen, wird im nächsten Teil
der Starkregenserie erörtert.

Welche Hotspots gibt es in
Lünen?

„Der Lüner Norden ist rela-
tiv wenig gefährdet“, er-
klärt Fiege. Je weiter man
gen Süden gehe, desto mehr
ändere sich das Bild. In Lü-
nen-Mitte liegen die Kanäle
etwa relativ stark in Waage.
Es gibt wenig Gefälle in der
Kanalisation, genau wie im
Gelände.
Am Ende des Kanalnetzes

stehe das Pumpwerk in der
Lüner Altstadt am Rathaus.
„Das kann man sich wie ei-
nen Stöpsel vorstellen“, sagt
Fiege.
Das Pumpwerk gebe im-

mer nur eine gewisse Menge
Wasser in die Lippe ab.
Auch um ein Hochwasser
des Flusses durch Lünen zu
vermeiden. In diesem Be-
reich sei es durchaus wich-
tig auch mit größeren Roh-
ren zu arbeiten.
„Das sind für uns dann so-

genannte Stauraumkanäle.
Das ist zwar nicht das einzi-
ge Instrument, aber in Lü-
nen-Mitte durchaus ein gro-
ßes.“ Ein noch größerer
Hotspot sei Lünen-Süd.
„Dort haben wir ein Gefälle.
Durch die Lutherstraße
läuft das Wasser auf die Jä-
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gerstraße, dem ersten Tief-
punkt. Dann geht es weiter
in Richtung Auf dem Eigen-
grund, als zweitem Tief-
punkt, bis auf die Damm-
wiese.“

Wie groß ist der Einfluss
von größeren Kanälen auf

die Starkregenvorsorge?
Grundsätzlich werde der ei-
gentliche Regen in einem
Starkregenindex unterteilt,
erläutert Dirk Brunhöver,
Hochwasserexperte vom In-
genieursbüro Lindschulte.
„Es gibt zwölf Stufen, ver-
gleichbar mit der Einord-
nung von Windstärken.“ Bei
Starkregenindizes bis zur
Stufe 3 (etwa 30 Liter pro
Quadratmeter) spiele das
Kanalsystem noch eine grö-
ßere Rolle.
„Dafür werden die Kanal-

durchschnitte, Bauteile und
Stauräume ausgelegt.“ Das
stelle den sogenannten
„Grundkomfort“ des Kanal-
systems sicher. „Alleine das
bereitzustellen ist eine gro-
ße Herausforderung für die
Netzbetreiber.“ Das liege
auch daran, dass die Städte
historisch von innen nach
außen gewachsen seien, oh-
ne dass das Kanalsystem
mitgewachsen sei. „Da muss
man nachziehen.“ Bei Re-
genereignissen zwischen
Stufe 4 und 7 (bis 55 Liter
pro Quadratmeter) sei dann
das Abflussverhalten an der
Oberfläche entscheidender.
„Starkregenereignisse grö-
ßer als Stufe 7 sind Katast-
rophen, die eigentlich gar
nicht mehr zu händeln
sind.“

Gibt es Beispiele für Stark-
regenvorsorge in Lünen?

Im Bereich der Dortmunder
Straße werde etwa ein Stau-
raumkanal geschaffen. Der
hat einen Durchmesser von
1,5 Metern. Damit werde
nicht nur die Grundfunkti-
on des Systems sicherge-
stellt, sondern auch eine
Verbesserung für Überflu-
tungsszenarien. „Übergrei-
fender haben wir eine
Machbarkeitsstudie für Lü-
nen-Süd erarbeitet. Hier rei-
chen einzelne Maßnahmen
nicht aus“, erläutert Brun-
höver.
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Auch hier sollen Quer-
schnitte der Kanäle opti-
miert werden, aber auch
Bordsteine erhöht, Straßen
aufgekantet und Flutmul-
den geschaffen werden. „Ei-
ne weitere Komponente
sind Flächenentsiegelun-
gen.“ In einzelnen Berei-
chen werden aber auch Ob-
jekte von Hauseigentümern
speziell gesichert werden
müssen. „Da sind Netzbe-
treiber, Straßenbaulastträ-
ger und Eigentümer ge-
meinsam in der Verantwor-
tung.“ Aber auch organisa-
torisch und strukturell müs-
se vorgesorgt werden. Etwa
in Form eines runden Ti-
sches der zusammen mit
SAL, Rettungskräften, Stadt
und Versorgern eine Strate-
gie entwickelt. Auch mit
Prioritäten bei Starkregen.
Zum Beispiel wo die Feuer-
wehr zuerst abpumpen soll.

Was ist mit großen Neu-
bauprojekten?

„Wir müssen ein bisschen
weg vom Mischwassersys-
tem und hin zu einem
Trennwassersystem“, er-
klärt Fiege.
Das bedeutet: Das Regen-

wasser soll möglichst über
ein eigenes Rohr direkt ei-
nem Gewässer zugeführt
werden, statt es in das Ab-
wasser zu leiten. Alternativ
kann das Wasser auch in
Gruben versickert werden,
in Regenrückhaltebecken
aufgefangen oder in Zister-
nen gespeichert und sogar
noch genutzt werden.
Bei neuen Objekten mit
über 800 Quadratmeter
müsse jeder Bauherr seit ei-
niger Zeit sicherstellen, dass
Regenwasser auf seinem
Grundstück zurückgehalten
werden kann.

Eine Videoserie zum
Thema Starkregen in
Lünen veröffentlichen

wir im Internet:
rn.de/luenen
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Video

Starkregen in Lünen: Karte zeigt
gefährdete Orte – Helfen größere Rohre?

LÜNEN. In Lünen sind einige Gebiete bei Starkregen mehr gefährdet als andere. Dafür gibt es eine
Starkregenkarte, auch für Bürger. In einer Starkregenserie beleuchten wir das Thema von vielen Seiten.

Dieser Ausschnitt der Starkregengefahrenkarte zeigt einen Teil von Lünen Süd, im Bereich der Bahnstraße und Käthe-Koll-
witz-Gesamtschule. Die rot markierten Bereiche zeigen an, wo die Gefährdung für Überschwemmungen durch Starkregen
größer sind. GRAFIK SAL

Daniela Fiege,
SAL-Vorstand

»Der Lüner Norden
ist relativ wenig
gefährdet.«
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Ute Weiss und Dietmar Lin-
denbaum von Fashion & Bis-
tro „udi“ unterstützen mit
einer besonderen Idee die
Spendenaktion des Vereins
Lüner helfen Lünern. Im Co-
rona-Lockdown durften Ute
Weiss und Dietmar Linden-
baum ihr Ladenlokal am
Roggenmarkt 15-17 nicht
öffnen, viel Ware blieb un-
verkauft im Lager. Von
Dienstag, 27. Juli, bis Mitt-
woch, 28. Juli, verkaufen die
beiden udi-Inhaber den La-
gerbestand zu Sonderprei-

sen.
Der Erlös aus dem Verkauf

geht an Lüner helfen Lü-
nern. „Die Idee zu dieser
Aktion kommt absolut zum
richtigen Zeitpunkt“, so
Wilhelm Scharbaum, Vorsit-
zender von Lüner helfen Lü-
nern.
Vorstandsmitglied Daniel

Magalski machte sich ein
Bild von der Situation vor
Ort in Niederaden. „Das
Wasser flutete im wahrsten
Sinne des Wortes die Stra-
ßen und stand in vielen
Häusern bis zu zwei Metern
hoch, was da im Weg war,
ist nun zerstört“, erzählt er.
„Ich habe Menschen getrof-
fen, die sehr verzweifelt
sind.“ So eine Familie, die
erst vor Kurzem einen ho-
hen Kredit aufgenommen
hat, um die Wohnung für
ihren behinderten Sohn um-
zubauen – nun kam das
Wasser und zerstörte die ge-
samte Heizungsanlage.
....................................................
Das Sonderkonto des Vereins
Lüner helfen Lünern bei der
Volksbank Selm-Bork: IBAN:
DE52 4016 5366 6100 5500 02,
Stichwort: Starkregen 14. Juli
2021; Fragen beantwortet der
Verein auch per E-Mail an lue-
nerhelfenluenern@email.de

Sonderverkauf
für die Spendenaktion

von „Lüner helfen Lünern“
Lünen.Wassermassen fluteten
auch viele Häuser in Lünen,
verursachten vor allem in den
südlichen Stadtteilen schwere
Schäden.

Ute Weiss und Dietmar Lin-
denbaum mit Wilhelm Schar-
baum (l.)
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