
Startschuss für Sturzflutrisikokonzept 

Bürger werden um Mithilfe gebeten 

 

Um die von Starkregen und Hochwasser besonders gebeutelten Ortschaften 

Oberlauterbach und Baldershausen besser zu schützen, hat sich der 

Marktgemeinderat entschieden, ein Sturzflutrisikokonzept mit konkreten 

Umsetzungsvorschlägen ausarbeiten zu lassen. Die Konzeption wird durch die 

Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaats Bayern als Modellvorhaben fachlich wie 

finanziell unterstützt. Von den zuwendungsfähigen Kosten steuert das Land 75 

Prozent bei. Nach einer Ausschreibung ist der Auftrag an das Fachbüro Spekter mit 

Sitz im fränkischen Herzogenaurach vergeben worden. 

Bürgermeister Florian Hölzl und Florian 

Brodrecht aus dem Haus Spekter machten 

sich unlängst bei einer Erstbegehung ein 

Bild von den besonders neuralgischen 

Stellen in den Ortschaften Oberlauterbach 

und Baldershausen. „Mit dem 

Sturzflutrisikokonzept betrachten wir nun 

sowohl die Gefahren durch 

Starkniederschlag wie auch durch 

Hochwasser, das sich über einen längeren 

Zeitraum im Gewässerbett aufbaut. Bei dieser ganzheitlichen Aufgabenstellung haben 

wir mit dem Fachbüro Spekter einen landesweit renommierten Partner an der Hand“, 

betonte Hölzl. Florian Brodrecht erläuterte das Vorgehen im Einzelnen. Fußend auf 

einer fundierten Bestands- und Gefahrenermittlung soll ein Maßnahmenkonzept 

entwickelt werden. „Wir wollen dem Markt Pfeffenhausen wie auch Privatpersonen 

konkret aufzeigen, mit welchen Schutzmaßnahmen und Warninstrumenten sich die 

von Starkniederschlag und Hochwasser ausgehenden Gefahren minimieren lassen“, 

sprach Brodrecht Klartext. Das Maßnahmenkonzept sei oft vielschichtig und reiche 

von Verhaltens- und Informationsvorsorgemaßnahmen über Objektschutz, 

Bauleitplanung, bauliche Schutzmaßnahmen und Katastrophenschutz bis hin zu 

Warn- und Messeinrichtungen. Bei der Ausarbeitung des Sturzflutrisikokonzepts 

greift das Fachbüro Spekter auf modernste Technik zurück. Unter anderem werden 

die Starkregengefahren auch unter Berücksichtigung der verschiedenen 

Ackerkulturen mittels Computersimulation erkannt. Ganz entscheidend sind dabei 

auch die historischen Erfahrungen der Anwohner, die schon von Starkregen und 

Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Markt Pfeffenhausen bittet die 

Bürgerinnen und Bürger deshalb darum, die gesammelten Erfahrungen zusammen 



mit gegebenenfalls vorhandenen Schadensbildern dem Fachbüro Spekter zu 

übermitteln. Die Bürgerrückmeldungen werden georeferenziert erfasst und finden in 

das Lösungskonzept Eingang. Zur Meldung von Schäden und zur Übermittlung von 

Hinweisen steht ein webbasiertes Tool unter www.starkregenmelder.de zur Verfügung. 

Die Eingabe ist einfach und selbsterklärend. Neben Angaben zu Ort, Zeit und 

Beschreibung können auch Schadensbilder übermittelt werden. Alternativ kann auch 

auf ein gewöhnliches Formblatt zurückgegriffen werden. Wenn auch das 

Sturzflutrisikokonzept auf den Brennpunkt Oberlauterbach und Baldershausen 

beschränkt ist, steht der Starkregenmelder auch allen anderen interessierten 

Gemeindebürgern zur Nutzung zur Verfügung. In Abhängigkeit der 

Pandemieentwicklung ist angedacht, auch eine Bürgerinformationsveranstaltung 

abzuhalten. Bürgermeister Florian Hölzl fasste anlässlich des Auftakttermins nochmal 

die Stoßrichtung wie folgt zusammen: „Wir sind uns im Marktgemeinderat und in der 

Verwaltung dessen bewusst, dass in Oberlauterbach und Baldershausen seit langer 

Zeit auf die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen gewartet wird. Bevor wir 

aber wasserrechtliche Genehmigungsverfahren und Baumaßnahmen anleiern können, 

brauchen wir ein tragfähiges Gesamtkonzept. Das wollen wir jetzt gemeinsam mit 

dem Fachbüro Spekter schnellstmöglich, aber auch in höchster Qualität zustande 

bringen.“  

 

http://www.starkregenmelder.de/
file://///SRV-DC01/Home$/Weiherer/Desktop/Formblatt%20Sturzflut-Risikomanagement.pdf

