Vorlage Nr. 20-O-10-0030

Tagesordnungspunkt 5
der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden-Delkenheim am 25. August 2020

Einrichtung einer Messtelle am Wickerbach (SPD)
Die sehr hohen Temperaturen in der ersten Augusthälfte, sowie die über einen längeren
Zeitraum zu beobachtenden zu geringen Niederschlagsmengen, haben dazu geführt, dass
der Wickerbach in Delkenheim zuletzt an einigen Tagen komplett trockengefallen ist.
Bachlebewesen, wie Flusskrebse oder Bachforellen sind dadurch verendet. Die
Anstrengungen zur Renaturierung des Wickerbachs und zum Erhalt und zur Stärkung der
ökologischen Vielfalt werden dadurch kontrekariert.
Der Ortsbeirat hat den niedrigen Wasserstand des Wickerbachs bereits im November 2019
thematisiert und einen umfangreichen Fragekatalog an den Magistrat der Stadt Wiesbaden
gerichtet. Aus der Antwort des Umweltamtes von Ende November 2019 geht hervor, dass
seit 2018 nicht nur der Wickerbach, sondern auch andere Gewässer in Wiesbaden in den
Sommermonaten trockengefallen sind. Als Ursache wird vor allem der zu geringe
Niederschlag in den vergangenen Jahren genannt.
Angesichts der sich immer deutlicher abzeichnenden Folgen des Klimawandels muss davon
ausgegangen werden, dass Hitzeperioden und ausbleibende Niederschläge in den
kommenden Jahren weiter zunehmen werden. Aus diesem Grund ist es dringend geboten,
die bisherige Wasser- und Gewässernutzung zu überdenken und an die sich ändernden
Rahmenbedingungen anzupassen.
Um ein langfristig tragfähiges Konzept zu entwickeln ist es in einem ersten Schritt
erforderlich, dass die Wasserdurchflussmengen im Wickerbach verlässlich und transparent
erhoben werden. Eine solche Messstelle fehlt bislang. Nach Auskunft des
Regierungspräsidiums gibt es jedoch bereits Vorüberlegungen, eine solche
Pegelmessanlage am Wickerbach einzurichten.
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Der Ortsbeirat möge daher beschließen:
1. Der Magistrat möge berichten, ob der Wickerbach auch durch das Grundwasser
gespeist wird und wenn Ja, ob sich die Entnahme durch private und gewerblich
genutzte Brunnen auf den Pegelstand auswirken.
2. Der Magistrat wird gebeten, Gespräche mit dem Regierungspräsidium Darmstadt
hinsichtlich einer Novellierung der aktuellen Wasserrahmenrichtlinie und den
Schutzmaßnahmen aufzunehmen und nachdrücklich auf die zeitnahe Errichtung eine
Pegelmessanlage am Wickerbach hinzuwirken.
Beschluss Nr. 0045
Antragsgemäße Beschlussfassung
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