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mer oft einher mit sehr trockenen Böden, die plötzliche Starkre-

gen gar nicht aufnehmen können. 

 

Erste Planung durch den WVER 

Die Gemeinde Aldenhoven hatte bereits eine Vorstudie zur Be-

seitigung der Hochwassergefahren für Engelsdorf in Auftrag 

gegeben. Im Jahr 2009 vereinbarten die Gemeinde und der 

Wasserverband Eifel-Rur dann, dass dieser das Projekt zum 

Schutz der Ortslage weiterverfolgen sollte. Der Verband führte 

daraufhin die erforderlichen Grundlagenermittlungen durch, um 

Daten darüber zu erhalten, wieviel Wasser etwa bei einem Re-

genereignis in Richtung Engelsdorf zum Abfluss kommt. 

Die ursprünglichen Planungen des Verbands sahen dann vor, 

dass Abfanggräben angelegt werden sollten, die die von den 

Feldern kommenden Wassermengen aufnehmen sollten und 

unter Umgehung der Ortslage Engelsdorf östlich in den Merz-

bach eingeleitet hätten. Diese Variante wäre baulich leicht, kos-

tengünstig und nachher auch in der Unterhaltung mit geringem 

Aufwand umzusetzen gewesen. Jedoch konnte ein dazu erfor-

derlicher Grunderwerb nicht getätigt werden. 

 

Neuplanung einer Variante mit Hochwasserrückhaltebe-

cken 

Dies zwang den Verband zu einer Neuplanung. Diese sieht nun 

vor, oberhalb der Koslarer Straße ein Hochwasserrückhaltebe-

cken (HRB) mit einem Volumen von insgesamt 18.000 Kubik-

metern zu errichten. Das anströmende Wasser wird durch Ab-

fanggräben in dieses Becken hineingeleitet. Bei einem Hoch-

wasser, wie es in 100 Jahren statistisch einmal vorkommt 

(HQ100 als Grundlage für die Berechnung des üblicherweise 

umzusetzenden Hochwasserschutzes), können dem Becken bis 

zu 3.300 Liter in der Sekunde zufließen. Das Becken selbst 
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drosselt den Ablauf dann auf 300 Liter pro Sekunde, die über 

eine Ablaufleitung nun westlich von Engelsdorf dem Merzbach 

schadlos zugeführt werden. Dies bedeutet bei einem HQ100 

eine Drosselung des Abflusses um mehr als das Zehnfache. 

Die für diese Variante notwendigen Grundstücksverhandlungen 

konnten 2017 erfolgreich abgeschlossen werden. Der Kreis Dü-

ren genehmigte 2018 die entsprechenden Planungen; im Jahr 

2019 erfolgte die Bewilligung eines Zuschusses durch die Be-

zirksregierung Köln. Danach wurden die konkrete Ausführungs-

planung sowie die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistun-

gen getätigt. 

 

Renaturierungsmaßnahme am Merzbach gegenüber der 

Burg Engelsdorf 

Im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb für das HRB 

konnte gegenüber der Burg Engelsdorf ein Teilstück des Merz-

baches erworben werden. Hier bestand im Bach ein hydrauli-

scher Engpass für den Wasserabfluss. Durch eine Renaturie-

rungsmaßnahme wird dieser Engpass nun auf einer Länge von 

ca. 240 m aufgeweitet und damit für die Zukunft beseitigt. Damit 

verbessert sich auch der Hochwasserschutz am Bach selbst. 

 

Kosten und Bauzeit 

Das Projekt hat einen Gesamtkostenumfang von ca. 2,3 Mio. € 

inklusive Planungskosten und Grunderwerb. Die Maßnahme 

wird vom Land NRW gefördert. Die Arbeiten werden voraus-

sichtlich Anfang 2021 abgeschlossen sein. 

 


