Aus der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Technik und
Umwelt am 19. März 2013
Starkregen- und Hochwassergefahrenkarten
(nie) Nicht zuletzt die Starkregenereignisse der Jahre 2009 und 2010 haben in KorntalMünchingen gezeigt, welche Schäden z.B. kurzfristige Gewitterzellen über dem
Markungsgebiet verursachen können. Daher hat die Stadt Korntal-Münchingen am vom Land
geförderten Projekt „Starkregenereigniskarten im Einzugsgebiet der Glems“ teilgenommen.
Zunächst wurden im Rahmen des Projekts im Jahr 2011 Starkregenkarten erstellt. Im
Anschluss erfolgte der Einstieg in das Risikomanagement. Hierbei wurde gemeinsam mit
anderen Kommunen und Vertretern von Behörden und Organisationen
Maßnahmenvorschläge diskutiert. Gemeinsam wurde die Website www.starkregengefahr.de
erarbeitet, die detaillierte Informationen zum Thema enthält und laufend aktualisiert wird. Die
Internetseite bietet Nutzern die Möglichkeit, auch eigene Bilder und Informationen
hochzuladen. Hier werden auch die Hochwassergefahrenkarten des Landes –sobald Sie
vermutlich im Herbst Rechtskraft erlangt haben, eingestellt. Die Bürgerinnen und Bürger
bekommen damit Gelegenheit, sich umfassend über mögliche Gefahren und gleichzeitig
über ihre eigenverantwortlichen Vorsorgemaßnahmen zu informieren, die in vielen Fällen
bereits mit geringem Aufwand realisierbar sind. Wer nicht über einen Internetanschluss
verfügt oder darüber hinaus gehende Fragen hat, kann sich an die städtischen
Ansprechpartner bei der Stabsstelle Umwelt-, Klima- und Naturschutz und beim Sachgebiet
Tiefbau wenden. Mit den Starkregen- und Hochwasserkarten liegen Instrumente vor, um den
durch den Klimawandel ausgelösten, vermehrten und jahreszeitlich verstärkten Starkregenund Hochwasserereignissen zunächst planerisch zu begegnen. Die Hauptaufgabe wird es
nun sein, die gewonnenen Erkenntnisse zu vervollständigen und angemessene Maßnahmen
festzulegen. Es ist vorgesehen, diese Arbeitsergebnisse im Verlauf des Jahres in einem
Aktionsplan darzustellen.

Verschiedene Grabarbeiten Jahresprogramm 2013 - Vergabe der Erd- und
Entwässerungsarbeiten
Einstimmig beschloss der Ausschuss, die Ausführung der notwendigen Grabarbeiten für
verschiedene Leitungsauswechslungen und der sonstigen anfallenden Grabarbeiten, z. B.
bei Wasserrohrbrüchen, der Bietergemeinschaft Karl Kohler, Ditzingen, und Ludwig Siegle,
Korntal-Münchingen, entsprechend ihrem Angebot vom 19.02.2013 bis zur Höhe der im
Haushaltsplan 2013 eingestellten Mittel zu übertragen.

