
Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf 
Starkregen und Hochwasser?
Bereits heute ist der Klimawandel in Castrop-Rauxel 
spürbar. Analysen für die Stadt zeigen, dass aufgrund 
der zukünftig steigenden Temperaturen mehr Hitzewel-
len und Trockenheit sowie veränderte Niederschläge 
zu erwarten sind. Die Verteilung von Niederschlägen im 
Jahresverlauf wird sich verschieben: Sommer werden 
trockener und Winter bzw. Frühjahr feuchter. Zusätzlich 
ist zu erwarten, dass ein größerer Anteil der Nieder-
schläge als Starkregen fällt. Das städtische Kanalnetz 
kann für diese extremen Niederschläge nicht ausgelegt 
werden. Der Umgang ist eine Gemeinschaftsaufgabe, 
an der sich alle in der Stadt beteiligen müssen. 

Auch in Castrop-Rauxel haben Starkregenereignisse 
in den vergangenen Jahren bereits Straßen und Keller 
überflutet. Auch sonst kleine urbane Gewässer können 
bei Starkregen eine Gefahrenquelle darstellen. In Zu-
kunft wird es in Castrop-Rauxel zu einer Zunahme von 
Starkregen kommen.

Starkregenereignisse, die zum Beispiel durch Gewitter 
hervorgerufen werden, lassen sich nur begrenzt vor-
hersagen. Ein Grund hierfür ist, dass die Regenmenge 
kleinräumlich sehr unterschiedlich sein kann. So ist es 
beispielsweise möglich, dass in derselben Stadt ein 
Stadtteil überflutet wird und ein anderer verschont 
bleibt.  

Welche Folgen können Starkregen haben?
Fallen sehr große Regenmengen in kurzer Zeit, kön-
nen Dachrinnen, Fallrohre und Kanalnetze nicht alles 
Niederschlagswasser aufnehmen. Dadurch kommt es zu 
Abflüssen auf der Oberfläche und Überflutungen. 
Anders als Überflutungen nach Starkregen können 
Hochwasser an Fließgewässern wie Flüssen oder 

Bächen auch auftreten, wenn es über einen längeren 
Zeitraum vergleichsweise viel geregnet hat. Dabei kann 
es sein, dass der Regen nicht am Ort des Hochwassers 
gefallen ist, sondern weiter im Oberlauf des Baches.  
An vielen Orten werden Hochwassergefahren dadurch 
verschärft, dass Bachläufe begradigt, verrohrt und natür-
liche Überflutungsräume (z.B. Auen) bebaut werden. 

Starkregen und Hochwasser 
in Castrop-Rauxel

Starkregen in 
Castrop-Rauxel: 
der Kartenausschnitt 
(Arbeitsstand 08/2020) 
zeigt deutlich, dass es 
unterschiedlich von 
Überflutungen betrof-
fene Stadtgebiete gibt 
(blau dargestellt).
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Starkregen und Hochwasser
• werden häufiger und intensiver,
• betreffen manche Stadtgebiete mehr als andere,
• bewirken Überflutungen und können zu Schäden 

an Gebäuden und Infrastrukturen führen, 
• erfordern Anpassungsmaßnahmen! 

Klimaanpassungskonzept der Stadt Castrop-Rauxel
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Diese Beispiele für Anpassungsmaßnahmen zeigen, wie vielfältig die Anpassung aussehen kann. Öffentliche Freiflächen wie z.B. Spiel- und Sportflächen 
(oben) können einen wichtigen Beitrag als Rückhalteraum leisten, indem sie zwischenzeitlich Regenwasser speichern. Gleichzeitig kann ein Teil des anfallen-
den Niederschlages in Mulden zurückgehalten und versickert werden. Auch Wasserflächen können zur Starkregenvorsorge genutzt werden, indem zusät-
zlich Kapazitäten vorgesehen werden, die bei hohen Niederschlagsmengen als Speicher dienen. 

Wie kann sich Castrop-Rauxel an die zunehmenden 
Starkregen anpassen?
Das Ziel der Anpassung ist, Überflutungen in Castrop-
Rauxel und die damit einhergehenden Gefahren zu 
minimieren. Dafür erarbeitet die Stadtverwaltung mit 
einem Gutachterteam ein Klimaanpassungskonzept. Im 
Rahmen des Projekts wird zunächst untersucht, welche 
Gebiete innerhalb der Stadt bei Starkregen besonders 
gefährdet sind (s. Karte vorige Seite). Daraufhin wer-
den für diese Bereiche Strategien und Maßnahmen zur 
Anpassung an die bereits beobachteten und zukünftig 
erwarteten Klimaveränderungen erarbeitet. 

Die möglichen Maßnahmen, die zur Reduzierung von 
Überflutungsschäden ergriffen werden können, sind sehr 
vielfältig. Grundsätzlich können - neben dem richtigen 
Verhalten bei Starkregen -  zwei Arten von baulichen Vor-
sorgemaßnahmen unterschieden werden: Maßnahmen 

zur sicheren Ableitung und zum Rückhalt von Regen-
wasser sowie Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden. 
Konkret kann dies bspw. geschehen, indem „Notabfluss-
wege“ angelegt werden, die das Regenwasser in Rück-
halteflächen (z. B. Grünräume) führen. Dort kann es ge-
speichert werden, bis das Ereignis vorüber ist, versickern 
oder in das Kanalnetz abgeleitet werden, wenn wieder 
genug Kapazitäten verfügbar sind.  In dicht bebauten 
Gebieten besteht die Möglichkeit „multi funktionalen 
Rückhalteflächen“ einzurichten: In diesem Fall werden 
Plätze zur Rückhaltung des Regenwassers genutzt, die 
sonst eine andere Funktion haben (z.B. ein Sportplatz). 

Die zweite Maßnahme zielt dar auf ab Schutzmaßnahmen 
an Gebäuden vorzusehen. Dies kann z.B. geschehen, 
indem Kellerfenster abgedichtet werden oder Über-
flutungsbarrieren an Tiefgarageneinfahrten errichtet 
werden. So kann im Falle einer Überflutung kein Wasser 
in die Gebäude eindringen. 
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