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Wir bauen Ihr Haus mit
echtem mehrWert

Wassermassen wie im Monsun

Aus unserer jahrzehntelangen
Bauerfahrung heraus denken
wir lösungsorientiert für unsere
Bauherren mit. Bei uns gehört
eine Rückstausicherung zum
Standard. Diese bauen wir in
jedes unserer Konzepthäuser
ein, damit Ihr Keller trocken
bleibt - auch bei Starkregen
und Gewitter.

Wetter: Gewitter und Starkregen werden laut Meteorologen
immer häufiger - Städte und Hausbesitzer müssen sich jetzt
wappnen.
Es wirkt ein wenig wie der
Monsun in tropischen Ländern,
wenn es unaufhörlich vom
Himmel schüttet. Regenrinnen
und Abwasserleitungen wurden
vielerorts in Deutschland in den
vergangenen Wochen an den
Rand ihres Fassungsvermögens
gebracht - oder auch darüber
hinaus.

unser Tipp

Bau-Leistungs-Beschreibung
Das alles und Vieles mehr
können Sie in unserer
38-seitigen ausführlichen
Bauleistungsbeschreibung
schwarz auf weiß nachlesen.

Meteorologen rechen damit, dass dies in Zukunft wegen des Klimawandels immer öfter passieren könnte. Denn die Zahl der Starkregenfälle nimmt zu, das Volumen der Kanäle aber nicht. Die Stadt Köln
beispielsweise will deswegen nicht nur die Kapazitäten des unterirdischen Rohrnetzes besser nutzen, sondern fordert Hauseigentümer
auf, selbst aktiv zu werden.
Rückstauventile einbauen
Denn nicht nur die Stadt müsse aktiv werden. “Vieles liegt beim
Hauseigentümer. Denn in diesem Bereich kann die Stadt den
Bürgern nur Hilfestellung anbieten”, betont Otto Schaaf, Vorstand
der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, und weist darauf hin, dass
viele Hauseigentürmer noch immer kein Rückstauventil im Keller
eingebaut hätten. Dieses Ventil verhindert, dass Wasser in den
Keller eindringt, wenn die Kanäle voll sind.
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An den Normen für Kanalrohre und Regenrinnen ändert sich vorläufig nichts, wie das Deutsche Institut für Normung in Berlin mitteilt.
Quelle: Auszug aus Bericht dpa / Main-Echo vom 16.07.14
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