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An die
Arbeitsgruppe „Starkregen“
starkregenvorsorge@web.wolfsburg.de
Starkregenprobleme Wendschott
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Jahren haben wir in Wendschott vollgelaufene Keller bei Regenfällen. Auch bei nicht von
der Unwetterzentrale als Starkregen bezeichneter Regen, lässt die Keller teilweise volllaufen.
Leider mussten wir feststellen, dass sich das Problem seit Fertigstellung der Wildzähnecke
verschlimmert hat. Wir haben abgewartet bis das Gebiet komplett erschlossen und auch das
dort liegende Rückhaltebecken fertiggestellt war. Das Problem hat sich nicht gebessert. Die
Keller laufen noch öfter voll und das Wasser steigt aus der Kanalisation hoch. Uns wird von
fontänenartigen Mengen berichtet. Vermehrt wird uns auch berichtet, dass jetzt öfter
Abwasser mit Fäkalien hochsteigt.
Im Jahr 2018 haben wir Fragen an die WEB gestellt; die Beantwortung dieser erfolgte in der
ORS am 11.12.2018, anbei als Anlage. Immer wieder kommen Bürger auf uns zu und
berichten ihren Unmut. Einige Punkte aus unserem Schreiben vom 30.11.2018 möchten wir
gerne noch einmal aufgreifen und bitten um Beantwortung:
zu 4.
Damals teilte die WEB uns mit, dass das Regenwasser aus der Wildzähnecke über das
Rückhaltebecken verzögert in das Grabensystem zugeführt wird. Weder das
Rückhaltebecken noch das Grabensystem ist mit Wasser gefüllt, auch nicht bei sogenanntem
Starkregen. Wo bleibt das Wasser?
zu 5.
Hier bezog sich die WEB auf versiegelte Flächen laut Bebauungsplan. Wenn man sich so im
Neubaugebiet umsieht, ist dort bestimmt mehr verdichtet als erlaubt. Auch im Ortskern
sieht man immer mehr Versiegelungen der Grundstücke. Wer kontrolliert die
Versiegelungen und ergreift Maßnahmen?
Auch wird dort bei Erschließungsmaßnahmen im Ort darauf verwiesen, dass
Abflussmöglichkeiten in Ortslage gesucht werden. Wurde das bei der Baugenehmigung und
auch zur Planung der ehemaligen Höfe in der Ortsmitte berücksichtig? Wo sind diese zu
finden?

zu 1. Neubaugebiet Wildzähnecke
In der Antwort wird darauf verwiesen, dass der Regenwasserspiegel nach einem 30-jährigen
Regenereignis erreicht wird. Das Becken ist nicht mal ansatzweise bei Starkregen mit Wasser
gefüllt, dafür umso mehr die Keller? Wie sollen wir das verstehen?
Des Weiteren wüssten wir gerne, was die ergebenen Messungen und Kontrollen ergeben
haben, die von der WEB in Wendschott durchgeführt wurden.
Die Bürger im oberen Teil von Wendschott (Ecke Bergmannskamp, Bergmannsbusch) treibt
vermehrt die Sorge, was erst passiert, wenn die Wildzähnecke Richtung Vorsfelde erweitert
werden soll?
Wir bitten Sie, sich der Probleme vor Ort anzunehmen und unsere Fragen zu beantworten.
Gerne laden wir Sie zu einem Vororttermin mit betroffenen Bürgern ein.

Mit freundlichem Gruß
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Auszug aus dem Protokoll der 13. Sizung des Ortsrates Wendschott 11.12.2018
Fragen des Ortsrates Wendschott an die WEB, mit der Bitte um Beantwortung im Rahmen der Sitzung
des Ortsrates Wendschott am 11.12.2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit einigen Jahren gibt es (nicht nur) in Wendschott das Problem vollgelaufener Keller
bei Starkregen. Hierzu gab es zwischen Ortsrat/Bürgern und der WEB mehrfach Gespräche. Von der
WEB wurden deshalb in Wendschott Befragungen durchgeführt und an einigen Stellen auch
Maßnahmen umgesetzt.
Wir bitten Sie nun, zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen:
1. Wie viele Hauseigentümer in Wendschott sind falsch angeschlossen? (Regenwassereinleitung in
Schmutzwasser)
Für den Untersuchungsbereich liegen noch nicht alle Untersuchungsergebnisse der Grundstücke vor.
Eine Aussage zur Anzahl der Falschanschlüsse kann aus Datenschutzgründen nicht erfolgen.
Zum Fremdwasseraufkommen im Schmutzwasserkanal tragen neben Falschanschlüssen auch undichte
Leitungen bei. Aktuell erfolgt die Auswertung der bisher eingereichten Untersuchungsergebnisse.
2. Ist das grundsätzliche Problem der Überlastung der Abwassersysteme mit dem 6
Rückbau bzw. Neuanschluss durch diese Eigentümer gelöst?
Hierzu ist zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Aussage möglich. Es muss das Ende der Sanierung der
Grundstücksentwässerungsanlagen abgewartet werden. Ziel der gesamten Maßnahmen ist eine
deutliche Reduktion der Fremdwassermengen im Schmutzwasserkanal.
3. Ist es zumutbar, die Kosten eines Neuanschlusses allein den Eigentümer anzulasten? Wenn der
Abwasseranschluss von der WEB, der Stadt Wolfsburg bzw. Landkreis Helmstedt abgenommen
wurde darf der Eigentümer wohl davon ausgehen, rechtmäßig gehandelt zu haben.
Der Grundstückseigentümer ist gemäß Abwasserbeseitigungssatzung für den ordnungsgemäßen
Zustand und die Unterhaltung seiner Grundstücksentwässerungsanlage zuständig. Werden Mängel
oder Schäden festgestellt, so sind diese durch den Grundstückseigentümer zu beseitigen. Eine
Übernahme der Sanierungskosten eines einzelnen Grundstückseigentümers durch die
Gebührengemeinschaft (Schmutzgebühr/Regenwassergebühr) ist gebührenrechtlich nicht zulässig.
Im Wasserrecht gibt es keinen Bestandsschutz. Abwasseranlagen sind stets dem aktuellen Stand der
Technik anzupassen. Aufgrund von Alterungsprozessen können ehemals intakte Abwasseranlagen
sanierungsbedürftig werden.
Die Verantwortung des Grundstückseigentümers für die Einhaltung gesetzlicher oder ähnlicher
Vorschriften für den Bau und Betrieb von Grundstücksentwässerungsanlagen und die allgemein
anerkannten Regeln der Technik für Abwasseranlagen werden durch die Abnahme weder aufgehoben
noch vermindert. Im Abnahmeschein wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass später festgestellte
Falschanschlüsse vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten zu beheben sind.
4. Wie und wo ist das Regenwasser- und Abwassersystem des Baugebietes „Zur Wildzähnecke“
an den alten Ortskern angeschlossen?
Das Regenwassernetz des BG „Zur Wildzähnecke“ ist nicht an das Netz des alten Ortskerns
angeschlossen. Das Wasser wird über ein Regenrückhaltebecken verzögert dem nördlich (auf
der anderen Seite der Westumgehung) gelegenen Grabensystem zugeführt.

5. Gibt es Vorgaben für den Durchmesser von Abwasserrohren bezogen auf die angeschlossenen
Wohneinheiten?
Die Regenwasserkanalisation wird nach den daran angeschlossenen versiegelten Flächen
bemessen. Die versiegelte Fläche wird aus dem im Bebauungsplan festgeschriebenen
maximalen Versiegelungsgrad (Grundflächenzahl mit einem Aufschlag von 50 %) ermittelt.
Ist das Abwassersystem des alten Ortskerns dafür ausgelegt?
Der Anschluss weiterer Flächen an das alte Ortsnetz soll vermieden werden. Die Realisierung
der Entwässerung des Baugebietes „Zur Wildzähnecke“ ist ein Beispiel dafür.
Bei Verdichtungsabsichten innerhalb der Ortslage werden Rückhaltemaßnahmen auf den
Grundstücken gefordert.
Für großflächige Erschließungsmaßnahmen werden Abflussmöglichkeiten unter Umgehung
der Ortslage gesucht. Dahingehende Planungen werden zurzeit konkretisiert.
6. Welche generellen Maßnahmen zur Problemlösung bei Starkregen wurden von der WEB in
Wendschott bereits durchgeführt, welche Maßnahmen sind noch geplant?
Die oben beschriebenen Abflussmöglichkeiten sollen auch zum Ableiten von oberflächlich
ablaufendem Wasser aus dem Straßenraum dienen.
7. Ist mit der Umsetzung der durchgeführten/noch geplanten Maßnahmen eine Verbesserung der
Probleme zu erwarten?
Eine Verbesserung der Situation ist bei der Umsetzung dieser Maßnahmen zu erwarten.
Jedoch kann dadurch nicht ausgeschlossen werden, dass es im Starkregenfall lokal zu
Beeinträchtigungen kommen kann. Der Schutz vor den nachteiligen Auswirkungen von
Starkregenereignissen ist eine Gemeinschaftsaufgabe, an der neben Stadtentwässerung und
Stadt der Grundstückseigentümer eine wesentliche Rolle spielt. Hier spielt der Schutz der
eigenen Immobilie (Höhe der Lichtschächte, Betrachtung der Gefällelage auf dem
Grundstück, Entsiegelung der Grundstücksfläche etc.) eine wesentliche Rolle.
Des Weiteren haben wir noch Fragen zu dem Rückhaltebecken im Neubaugebiet „Zur Wildzähnecke“.
Dieses Rückhaltebecken ist selbst bei Starkregen, wie im letzten Jahr, nicht mit Wasser gefüllt.
1. Welchen Sinn und Zweck soll dieses Rückhaltebecken erfüllen?
Das Regenrückhaltebecken führt das in dem Baugebiet Wildzähnecke gesammelte
Niederschlagswasser verzögert in das nördlich (auf der anderen Seite der Westumgehung)
gelegene Grabensystem ab.
Der Drosselabfluss darf den natürlichen Gebietsabfluss nicht überschreiten. Dadurch wird
sichergestellt, dass Durchlässe und Gräben im weiteren Verlauf der Vorflut nicht überlastet
werden.
Durch die relativ große Fläche des Beckens und der noch nicht vollständigen
Wasserwirksamkeit der angeschlossenen Flächen, sind Einstauereignisse nicht immer
wahrnehmbar. Zudem wird der berechnete maximale Wasserspiegel erst bei einem 30jährigen Regenereignis erreicht
2. Aus welchem Gebiet und wann soll dem Becken Wasser zugeführt werden?
An das Becken sind alle Straßen und Grundstücke des Baugebietes Wildzähnecke
angeschlossen.
3. Sind die Einlauföffnungen im Becken an das öffentliche Regenwasserabflusssystem
angeschlossen?
Durch den westlichen Zulauf (Durchmesser 1,2 m) wird das Wasser aus dem Baugebiet dem
Becken zugeführt. Über die wesentlich kleineren Zuläufe im Osten fließt das Wasser aus dem
Kreuzungsbereich der Straße und der KiTa dem Becken zu.

Im Nordosten befindet sich der Beckenablauf mit dem Drosselorgan.
4. Besteht die Möglichkeit bei Überlastung des öffentlichen Regenwassersystems Regenwasser
in das Becken zu leiten?
Ja, durch entsprechende Modellierung der Oberfläche kann das Wasser von der Straße in das
Becken fließen.

