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Ergebnisprotokoll 
 
zur Informationsveranstaltung Starkregenereignisse in Ostbüren 
im Dobomil-Gebäude am 22.01.2020 von 18.00 Uhr – 20.00 Uhr 
 
 
Nach der Begrüßung der rd. 60 Teilnehmer durch den Beigeordneten der Stadt Frönden-
berg/Ruhr, Herrn Freck, erläuterte Herr Ströwer von der Wasser Umwelt Verkehr GmbH 
Menden anhand einer Power-Point-Präsentation die Ursachen, Mängel und Lösungsansätze 
zur Reduzierung der Auswirkungen der Starkregenereignisse in Ostbüren. 
 
Die Präsentation ist auf der Internetseite der Stadt Fröndenberg/Ruhr bis zum 06.03.2020 
eingestellt, da die Bürger bis zu diesem Tage zusätzlich die Möglichkeit haben, Anregungen 
zu dem Konzept zu äußern.  
 
Bereits in der Informationsveranstaltung ist es zu Anregungen gekommen, die in der Präsen-
tation noch nicht enthalten sind, aber für die zukünftige Priorisierung von Maßnahmen zu be-
rücksichtigen sind. Dies sind im Einzelnen: 
 

- Der Graben am Obsthof sollte tiefer ausgelandet werden. 
- Das Gefälle der Straße „Am Obsthof“ sollte geändert werden, um das Wasser der 

Straße in den Graben zu leiten und nicht wie bisher den privaten Wohnhäusern zuzu-
führen. 

- Die Gräben können nur ausgelandet und gepflegt werden und damit zum besseren 
Abfluss des Wassers beitragen, wenn keine störenden Elemente wie Bäume in den 
Gräben vorhanden sind. Es ist zu prüfen, ob die Bäume in den Gräben entfernt wer-
den können. 

- Wie der Präsentation zu entnehmen ist, bitten die Anwesenden dringend die Anzahl 
der Straßenabläufe zu überprüfen. 

- Die Banketten von Wirtschaftswegen sind abzufräsen um das Wasser der Wirt-
schaftswege in die Gräben fließen zu lassen und somit das Wasser nicht über die 
Straßen den Ortslagen zugeführt wird. 

- Es ist ein Grabenkonzept zu erstellen, damit das Oberflächenwasser besser abgelei-
tet wird. 

- Die Trafostation am Tiefpunkt der Ostbürener Straße sollte auf Hochwasserschutz 
geprüft werden, damit unter anderem die im Hochwasser arbeitenden Feuerwehr-
kammeraden nicht durch Stromschlag gefährdet werden. 

 
Hinweise für die Bevölkerung von Anliegerstraßen: 

- In Erschließungsstraßen ist die Reinigung der Gehwege und der Fahrbahn auf die 
Grundstückseigentümer übertragen. Diese Reinigung ist wöchentlich durchzuführen. 
Das Kehrgut ist nicht in die Straßenabläufe zu fegen, sondern z.B. der Restmülltonne 
zuzuführen. 

- Rasenschnitt oder Bauschutt ist nicht in den Gräben zu entsorgen. 
- Niederschlagswasser der Zufahrten und Hofflächen müssen über die Hausanschluss-

leitung der Kanalisation zugeführt werden oder auf dem eigenen Grundstück zurück-
gehalten werden. Ungeordnetes abfließendes Niederschlagswasser der privaten ver-
siegelten Flächen auf eine öffentliche Straße ist unzulässig und muss abgestellt wer-
den. Jegliche Maßnahmen der privaten Entwässerung sind mit der Tiefbauabteilung 
der Stadt Fröndenberg/Ruhr abzustimmen.  



 
 
 
 
Folgende Ansprechpartner stehen Ihnen für die o. g. Hinweise zur Verfügung: 
 
 
Ansprechpartner Starkregenereignis:  Herr Kramme 

Tel. +49 (0)2373 976-277 
Fax. +49 (0)2373 976-330 
Mail: M.Kramme@froendenberg.de 

 
 Herr Törnig 

Tel. +49 (0)2373 976-288 
Fax. +49 (0)2373 976-330 
Mail: M.Toernig@froendenberg.de 

 
 
 
Ansprechpartner Entwässerung:    Herr Törnig  

Tel. +49 (0)2373 976-288 
Fax. +49 (0)2373 976-330 
Mail: M.Toernig@froendenberg.de 
  

 
Ansprechpartnerin Straßenreinigung:  Frau Mirsharifi 

Tel. +49 (0)2373 976-234 
Fax. +49 (0)2373 976-330 
Mail: R.Mirsharifi@froendenberg.de 
  

 
 
Im Auftrag  
 
 
gez. Kramme 
 
 
 
Fröndenberg, den 23. Januar 2020 
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