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Regenwasserversickerungsanlage Alleestraße Bielefeld Quelle: 
Unsere Stellungnahmen vom Juni 2020 / Ihre Antwort vom 4.2.2021 / unsere 
erneute Stellungnahme vom 15.02.2021 / Auswirkungen der Starkregenereig-
nisse am 9. und 10.9.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 15.02.2021 hatte ich Ihnen eine ausführliche Stellungnahme zum geplanten 
Umbau der Regenwasserversickerungsanlage Alleestraße mit zahlreichen Fragen 
übersandt. Bisher wurden die Fragen nicht beantwortet. Dafür erhielten wir über 
einen Bericht in der Bezirksvertretung Kenntnis, dass jetzt „ein weitgehender Er-
halt der Anlage“ vorgesehen sie.  
 
Hiermit übersende ich Ihnen einen Bericht über Beobachtungen der Anlage kurz 
nach zwei Starkregenereignissen am 9.9.2021 (ca. 22 - 23:00 Uhr) und 10.9.2021 
(ca. 15-17 Uhr). Die beigefügten Bilder wurden am 10.9. unmittelbar nach dem 
zweiten Regenereignis an der Anlage aufgenommen. Die Beobachtungen der An-
lage bei diesen Starkregenereignissen sind für die weitere Planung von Bedeu-
tung.  
 

In Bielefeld standen am Nachmittag des 10. September nach heftigen Starkregen 

viele Straßen, Wege und Keller unter Wasser. Auch in Quelle wurden bei den 

oben genannten zwei Starkregen in kurzer Zeit jeweils über 50 Liter Wasser pro 

Quadratmeter gemessen. BUND-Wasserexperten haben deshalb unmittelbar 

nach diesen Ereignissen die Regenwasserrückhalteanlage an der Alleestraße in 

Quelle untersucht.  

  

Die Situation an der Anlage nach den extremen Niederschlägen überraschte. 

Während zeitgleich z.B. ganz in der Nähe weit oberhalb die Osnabrücker Straße 
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in Höhe der Breedensiedlung unter Wasser stand, gab es im Umfeld der Anlage 

keinerlei Überflutungen. Auf der Fläche der Versickerungsanlage war sogar nur 

an wenigen Stellen überhaupt stehendes Wasser zu sehen. Am tiefsten Punkt, 

neben der Carl-Severing-Straße, stand Wasser auf der verdichteten Finnbahn nur 

ca. 20 – 40 cm hoch (siehe Bilder im Anhang). Auch in dem hier am Rande liegen-

den, mit Lehm abgedichteten Becken stand nur wenig Wasser.  

 

Der Niveauunterschied zur Carl-Severing-Straße beträgt hier ca. zwei Meter. Bis 

es an dem Tag hier zu einem Überlaufen gekommen wäre, hätten noch sehr 

große Wassermassen nachlaufen müssen. Nach unserer Einschätzung hätten auf 

dieser großen Fläche an dem Tag noch viele tausend Kubikmeter Wasser mehr 

zurück gehalten werden können. Die Anlage würde ihre Rückhaltefunktion also 

offenbar für noch erheblich stärkere Starkregenmengen erfüllen können.  

 

Einziges geringfügiges Problem an der Anlage: Durch von der Alleestraße abflie-

ßendes Wasser wurde der Gehölzschnitzel-Belag der Finnbahn teilweise abge-

schwemmt. Aber auch hier, über 2 - 3 Meter unter dem Niveau der Alleestraße, 

gab es keine Überflutung, die von der Anlage ausging. Für das gesamte bebaute 

Umfeld der Anlage und die Carl-Severing-Straße bestand an dem Tag keinerlei 

Überflutungsgefahr. Zu einem Zeitpunkt, wo an vielen Stellen in der Stadt durch 

Wassermassen Straßen überflutet wurden. 

  

In der Stellungnahme des Umweltbetriebes in der Bezirksvertretung hieß es:  

„Das vorrangige Ziel einer Grundwasseranreicherung trat zunehmend in den Hin-

tergrund. Der häufige Anstieg des Grundwasserstandes führte zu einer einge-

schränkten Versickerungsleistung, sodass die Funktion der Rückhalteanlage in 

den Vordergrund rückte. (…) Für die insgesamt sieben Einleitungen in die Versi-

ckerungs-/Rückhalteanlage liegen bis zum 31.12.2022 befristete wasserrechtliche 

Erlaubnisse der Unteren Wasserbehörde Bielefeld vor. Der Umbau der Anlage hat 

bis dahin zu erfolgen, weil die vorhandene Anlage als Versickerungsanlage nicht 

dauerhaft funktionstüchtig ist, nicht ordnungsgemäß unterhalten und nach heu-

tigen Vorgaben des technischen Regelwerkes, DWA- Arbeitsblatt A 138, nicht 

nachgewiesen werden kann.“ 

 

Entgegen dieser Darstellung zeigen die Erfahrungen mit den Starkregenereignis-

sen am 9. und 10.9., dass nicht nur die Rückhaltefunktion, sondern auch die Ver-

sickerungsleistung offenbar noch sehr wirksam ist. Sonst hätte es bei diesen Nie-

derschlagsmengen einen Anstau in der Fläche,  vor allem im tiefsten Bereich an 

der Carl-Severing-Straße, geben müssen. Die Versickerungs- und Rückhalteanlage 
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hat sich an dem Tag aus unserer Sicht ausgesprochen bewährt. Die großen Was-

sermengen, die hier zurück gehalten wurden, konnten nicht in die Hochwasser 

führende Lutter laufen oder an anderen Stellen Keller fluten. Die „Notwendigkeit 

einer weiteren Optimierung oder eines Umbaus“ für die „Gewährleistung eines 

ordnungsgemäßen Betriebes“ besteht u.E. nicht.  

 

Wir fordern deshalb die Stadt auf, auf diese Planung jetzt endgültig zu verzich-

ten. Die eingesparten Gelder sollten stattdessen für eine verbesserte Regenwas-

serversickerung und Rückhaltung in anderen Bereichen der Stadt verwendet wer-

den. Durch den Bau ähnlicher Anlagen können Hochwasserprobleme in der Stadt 

wirksam reduziert werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Jürgen Birtsch, Adalbert Niemeyer-Lüllwitz 

Für den Vorstand der Kreisgruppe 

 

Bildanhang 

Blicke in die Anlage an der Carl-Severing-Straße unmittelbar nach den Starkrege-

nereignissen am 10.9.21, ca. 16 Uhr  
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Blicke in das mit Lehm abgedichtete Rückhaltebecken im Südwesten der Anlage 

an der Carl-Severing-Straße unmittelbar nach den Starkregenereignissen am 

10.9.21, ca. 16 Uhr 

 

 
 

 



5 

 

 
10.9., ca. 16:30 nach dem zweiten Starkregenereignis: Unmittelbar an der Carl-

Severing-Straße steht Wasser ca. 30-40 cm hoch im Bereich der Finnbahn. Der 

einzig sichtbare Anstau an diesem Tag.  
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Durch von der Alleestraße abfließendes Wasser wurde der Gehölzschnitzel-Belag 

der Finnbahn teilweise abgeschwemmt. Aber auch hier, über 2 - 3 Meter unter 

dem Niveau der Alleestraße, gab es keine Überflutung, die von der Anlage aus-

ging. 

 

 


