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Im Rahmen des Hochwasserrisikomanagementprozesses

in

Baden-Württemberg

wurden von geomer 2 Projektgebiete bearbeitet: zum einen die Obere Donau,
zum anderen das Projektgebiet EnzNagold-Würm.
Entsprechend dem landesweiten Vorgehensmodell mussten die unterschiedlichen
Karten (Gefahrenkarten, Risikokarten, Risikobewertungskarten) und Steckbriefe ausgewertet werden. Hierbei wurde für jede
Kommune eine verbale Risikobeschreibung
erstellt, bei der auf die relevanten Schutzgüter eingegangen wurde. Bestehende und
geplante Maßnahmen wurden per Fragebogen von Kommunen und Behörden abgefragt und ausgewertet. Parallel wurden
Rückmeldungen zu den Grundlagenkarten
über einen Webkartendienst abgefragt,
der Rückmeldeprozess wurde durch Schulungen und eine Hotline unterstützt. Die
Ergebnisse wurden in einem Maßnahmenbericht für jedes Projektgebiet zusammengefasst und zudem in eine Datenbank für
die landesweite Aggregation übergetragen.
Die Berichterstellung erfolgte im Rahmen
eines mehrstufigen Beteiligungsverfahrens
unter Einbindung von Fachbehörden und
Öffentlichkeit.
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In the frame of the flood risk management process in Baden-Württemberg two
project areas were processed by geomer:
on the one hand the Upper Donau, on the
other hand the project area Enz-NagoldWürm.
According to the statewide process model,
the different maps (hazard maps, risk
maps, risk evaluation maps) and profiles
had to be analyzed. In this context, a verbal risk description was created for every
commune adressing relevant objects of
protection. By questionnaires established
and intended measures were interrogated
from communes and authorities and evaluated. Simultaneously, feedback on the basic maps was requested via a web map
service. This feedback process was supported by training courses and a hotline.
The results were summarized in a measure
report for each project area and, in addition, transferred to a database for statewide
aggregation. The reporting was carried out
in a multistage participation procedure
involving technical authorities and the
public.
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