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Dresdner Wasserreichtum ist auch
Hochwasserreichtum
Dresden ist mit über 400 km Bächen und
Flüssen, die die Stadtlandschaft berei-
chern, eine gewässerreiche Großstadt. Bei
Starkniederschlägen schwellen kleine
Wasserläufe in kürzester Zeit zu reißen-

den Bächen an, die über ihre Ufer treten und sehr gefährlich
werden – so wie nach dem über 30 Stunden andauernden
Landregen im August 2002.
Solche Extremereignisse sind zum Glück selten. Sie treten
statistisch ca. einmal in hundert Jahren (HQ 100) auf.

Wesentlich häufiger sind lokale, auf das Einzugsgebiet ein-
zelner Gewässer begrenzte Hochwasser. Auslöser sind meist
Gewitter oder Schneeschmelzen. Auch sie können gefähr-
liche Hochwassersituationen – allerdings in einem viel klei-
neren Gebiet – hervorrufen. So gab es allein 2006 im Früh-
jahr vier Hochwässer durch Schneeschmelzen und im
Sommer/Herbst vier Sturzfluten durch schwere Gewitter mit
heftigem lokalem Starkregen.

Hochwasserrückhaltung verbessern
Besonders hohe Abflüsse entstehen auf den vesiegelten und
ackerbaulich genutzten Flächen in den Einzugsgebieten der
Oberläufe der Gewässer. Wichtig ist durch flächenhafte und
zahlreiche lokale Maßnahmen diesen Oberflächenabfluss zu
minimieren und zu verzögern. Das können Aufforstungen,
Renaturierungen von Bächen oder Erweiterungen von Teichen
sein. Extreme Hochwasserereignisse können jedoch nur
durch Hochwasserrückhaltebecken von einigen Tausend m3

zurückgehalten werden.

Geschiebe und Treibgut bewirtschaften
Bei starkem Hochwasser führen die Gewässer viel Geschiebe
und Treibgut mit sich. An Durchlässen oder in bebauten
Bereichen können dadurch Verklausungen oder sogar Schä-
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Geschiebefänge vor bebauten Bereichen und Durchlässen
errichtet.

Für optimalen Abfluss sorgen
Da Hochwasser grundsätzlich ein natürliches Ereignis ist
müssen wir den Bächen und Flüssen auch im Stadtgebiet
wieder den notwendigen Raum geben. Die einfachste und

den entstehen. Gewässer werden aufgestaut und treten über
die Ufer. Das Wichtigste ist die Vermeidung der Entstehung
von Geschiebe und Treibgut. Dazu gehören Aufwallungen an
großen Feldern zur Verhinderung des Abspülens der Böden
und die konsequente Pflege der Gewässerrandstreifen. Für
das, was trotzdem in den Gewässern mitgerissen wird, wer-
den möglichst naturnah gestaltete Absetzbereiche und

Frühjahrshochwasser Keppbach durch Schneeschmelze
(26.03.2006)

Verteilung der Niederschlagssummen (mm) im Stadtgebiet
Dresden vom 12.08. – 13.08.2002
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Hochwasservorsorge für Dresden – Kleine Gewässer

Rückhaltebecken, Geschiebefänge und 
genügend Platz verhindern reißende Fluten

Überflutungsschäden nach einem schwerem Gewitterregen
im Helfenberger Grund (27.06.2006)

Geschiebefang Friedrichsgrundbach 

Gewässer in einer Ortslage. Eine Seite Ufermauer andere
Seite naturnahe Böschung

Die drei Grundelemente der Vorsorge am Beispiel des Keppbachsystems. Hochwasserrückhaltung (rot), Geschiebe- und
Treibgutrückhalt (grün), Abflussverbesserung/Optimierung (blau)

beste Maßnahme zur Sicherung des Hochwasserabflusses
ist, dem Gewässer ein ausreichendes Abflussprofil mit natur-
nahen Böschungen und grünen Gewässerrandstreifen zu
bewahren oder wieder zu schaffen.

Aufmerksamkeit und rechtzeitige Eigenvorsorge
bleiben trotzdem nötig
Hochwasservorsorgemaßnahmen können keinen vollstän-
digen Schutz gewährleisten. Durch die schnell entstehende
Hochwasserwelle und die ständige Gefahr, dass sich Abfluss-
hindernisse bilden, können trotz aller Vorsorge Gefährdungen
auftreten.
Bedrohliche Wetterlagen wie Frühlingsregen bei gleichzei-
tiger Schneeschmelze oder heftige Sommergewitter, erfor-
dern hohe Aufmerksamkeit der Anwohner in gefährdeten
Gebieten. Bei entsprechender Eigenvorsorge, beispielsweise
durch Bereithalten geeigneter Dichtmaterialen, können
Anwohner auch mit extremen Hochwässern an den kleinen
Gewässern verträglich leben.

Hochwasserrückhaltebecken 
in Cunnersdorf (geplant)

Hochwasserrückhaltebecken 
am Weißiger Keppbach (geplant)

Hochwasserrückhaltebecken 
am Schönfelder Bach 
(2006 gebaut)

Geschiebefang und 
Todholzrechen (geplant)

Hochwasserschadensbeseitigung
Aufweitung und hydraulische
Ertüchtigung (gebaut)

Hochwasserrückhaltebecken 
am Aspichteich (geplant)

Hochwasserrückhaltebecken 
am Ehrlichtteich (im Bau)


