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Ausbau des Hochwassermeldenetzes in Gondelsheim: 

- Abschluss einer Vereinbarung mit dem Abwasserverband Weißach- und 
Oberes Saalbachtal 

 

Sachverhalt 
 
Im Jahr 2019 hat der Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal ein interkommu-
nales Hochwassermeldenetz für seine Mitgliedskommunen in Betrieb genommen. Dieses 
System wurde im Zusammenarbeiten mit dem Planungsbüro Wald und Corbe, das auch für 
die Gemeinde Gondelsheim im Hochwasserschutz tätig ist, entwickelt. Hierbei laufen bei 
vordefinierten Schwellenwert-Überschreitungen automatisiert Algorithmen ab, sodass die 
Unterlieger-Kommunen entsprechend frühzeitig gewarnt werden können. Konkret bekommt 
die Gondelsheimer Verwaltung bereits bei Überschreitung der Pegel in Freudenstein und 
Kleinvillars einen Warnhinweis. 
 
Das Meldesystem ist online für jedermann unter https://hochwasser-saalbach.de/ einzuse-
hen. 
 
Neben dem Saalbach hat die Gondelsheimer Bevölkerung allerdings auch immer wieder mit 
kleineren Seitengewässern wie dem Bruch- oder dem Riedgraben leidvolle Erfahrungen 
machen müssen. In diesen Fällen ist es allerdings nicht das klassische Hochwasser mit 
einer meist mehrtägigen Anbahnungszeit, sondern kurze, punktuell auftretende Starkrege-
nereignisse mit großen Regenmengen innerhalb kurzer Zeit. 
 
Um auch hier Warnungen vor ansteigenden Pegeln durch ein verlässliches System zu er-
halten, schlägt die Verwaltung vor, das Hochwassermeldesystem am Saalbach auf die bei-
den Seitengewässer zu erweitern. Erste Gespräche zur Machbarkeit und den Rahmenbe-
dingungen haben mit Wald+Corbe, sowie dem Abwasserverband bereits stattgefunden. 
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Die Installation der automatisierten Pegel könnte durch die Mitarbeiter des Abwasserver-
bandes, die hier bereits Erfahrung haben, erfolgen. Entsprechende Vorarbeiten kann der 
gemeindliche Bauhof selbst erledigen. 
 
Da die Bestellung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung durch den Abwasserverband 
erfolgen soll, ist hierfür eine Vereinbarung notwendig. Demnach sind die Kosten für Technik 
und Installation von der Gemeinde Gondelsheim zu tragen. Hier wird insgesamt von rund 
20.000 € ausgegangen. 
 
Wartung und Betrieb des Meldenetzes erfolgen, trotz des Zuwachses auf Gondelsheimer 
Gemarkung, nach dem bereits angewandten Schlüssel des Abwasserverbandes. Demnach 
hat die Gemeinde lediglich 6% der Wartungs- und Betriebskosten zu zahlen. 
 
Eine Weiterführung des vor Jahren eingegangenen Pilotversuchs mit einem Tochterunter-
nehmen der EnBW ist nicht attraktiv und soll daher nicht erfolgen.  
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Finanzmittel von voraussichtlich 20.000 € sind im Haushalt 2022 einzustellen. 

Beschlussvorschlag 
 

Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Abwasserverband 
Weißach- und Oberes Saalbachtal zum Ausbau des Hochwasser-Meldenetzes an den bei-
den Seitengewässern Riedgraben und Bruchgraben zu. 
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