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Sturzflut – Risikomanagement     

Bürgerbefragung 

 

Ihre Grundstücke: - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Thema Hochwasser beschäftigt die Stadt Zwiesel bereits seit einiger Zeit und jetzt möchten wir 

gerne Ihre Erfahrungen kennenlernen. So laufen derzeit die Planungen zur Verbesserung des 

Hochwasserschutzes im Bereich des Zwieselberger Bachs. Für den Bach beim Sonnenhügel liegt ein 

Hochwasserschutzkonzept vor. 

 

Die verheerenden Hochwasserereignisse im Mai und Juni 2016 mit dem Schadensschwerpunkt in 

Simbach am Inn haben eindrücklich gezeigt, dass Hochwasserereignisse nicht nur von den großen 

Flüssen ausgehen. Lokale, extreme Starkregenereignisse führen zu Sturzfluten in sonst scheinbar 

harmlosen Bächen. Sieben Menschen starben. Die materiellen Schäden sind immens, ebenso vermut-

lich die psychischen Beeinträchtigungen bei den Betroffenen. 

 

Solche Ereignisse können jederzeit auch die Stadt Zwiesel treffen. Für uns bedeutet dies, dass wir uns 

zielgerichtet und systematisch mit den Gefahren, die von extremen Niederschlagsereignissen ausge-

hen, auseinandersetzen müssen. Nur wenn wir wissen, welche Gefahren auf uns zukommen können,  

dann können wir darauf aufbauend überlegen, wie wir uns davor schützen können bzw. wie wir even-

tuelle Schäden vermeiden oder zumindest reduzieren können. 
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Der Freistaat Bayern hat nach den Ereignissen 2016 ein Förderprogramm zum sogenannten Sturzflut-

Risikomanagement aufgelegt. Die Stadt Zwiesel wurde als eine von ca. 40 Pilotkommunen ausgewählt, 

in denen eine entsprechende Untersuchung durchgeführt wird. In einem ersten Schritt werden mit Hilfe 

hydraulischer Berechnungen Gefahrenkarten erstellt. Diese Karten werden aufzeigen, wo Fließwege 

von Sturzfluten zu erwarten sind bzw. wo mit Überflutungen aus unseren Bächen gerechnet werden 

muss. Als Vorbereitung für die hydraulischen Berechnungen werden in nächster Zeit umfangreiche 

Vermessungsarbeiten an unseren Gewässern stattfinden. 

 

Ein wesentlicher Bestandteil des Sturzflut-Risikomanagement ist die Beteiligung der Einwohner von 

Zwiesel. In einem ersten Schritt bitten wir Sie, uns Ihre Erfahrungen mit Hochwasser bzw. Sturzfluten 

mitzuteilen. Uns bzw. dem von uns beauftragten Ingenieurbüro dienen Ihre Informationen dazu, die 

Untersuchung gezielt auf bereits beobachtete Brennpunkte auszurichten. Falls Sie ein extremes Nie-

derschlagsereignis erlebt haben, dann wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns folgende Informationen 

mitteilen würden: 

 

 Wann? Idealerweise mit Angabe eines Datums, falls Sie sich daran erinnern  

 Wo? Stadtteil, Straße 

 Was ist passiert? Kurze Beschreibung, z. B. extremer Niederschlag, konzentrierter 

Abfluss über Straße, Ausuferung Bach etc. 

 Gab es Schäden? z.B. Überflutung Keller, Wasser im Erdgeschoss 

 Sonstiges  

 

Falls Sie entsprechende Beobachtungen gemacht haben, darf ich Sie höflichst bitten, beiliegenden Fra-

gebogen auszufüllen und per Post oder per Email (bauamt@zwiesel.de) an die Stadt Zwiesel zurück zu 

schicken oder in den Postkasten in der Eingangstüre des Rathauses einzuwerfen. Angaben zu Ihrer 

Person sind freiwillig. Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur in 

anonymisierter Form weiterverwendet. Sollten Sie persönliche Kontaktdaten angeben, so gibt dies uns 

die Möglichkeit bei Bedarf bei Ihnen nachzufragen und damit die Informationen gegebenenfalls zu 

verbessern. 

 

Ich freue mich über eine rege Beteiligung und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Franz Xaver Steininger 

Erster Bürgermeister 

Dipl.-Bauingenieur (FH) 
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