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Antrag auf Einführung eines Programmes zur Förderung der Regenwassernutzung 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Rodenbrock-Wesselmann, 

Trinkwasser ist eine begrenzte und kostbare Ressource. Gerade in niederschlagsarmen Zeiten 

ist daher ein intelligenter Umgang mit Wasser erforderlich. Immer öfter kommt es zu beson-

ders trockenen Sommern und auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt wurden deshalb 

bereits zum Wassersparen aufgerufen.  

Gleichzeitig wird aber Regenwasser häufig noch nicht intensiv genutzt und so wertvolles Was-

ser verschwendet. Wir möchten uns daher dafür einsetzen, dass mehr Menschen Regenwas-

ser nutzbar machen. Um hierfür einen Anreiz zu setzen, beantragen wir die Einführung eines 

Programmes zur Förderung der Regenwassernutzung, durch das unsere Bürgerinnen und Bür-

ger Zuschüsse für das Einrichten von Regenwasserzisternen erhalten können. Die Förderung 

sollte dabei variieren, z.B. nach Größe der Dachfläche, dem Zisternenvolumen und den Nut-

zungsvarianten. Das Gesamtvolumen des Fördertopfes sollte zunächst auf 200.000 € p.a. fest-

gelegt und nach einer Laufzeit von drei Jahren erneut überprüft werden. 

Auch die Stadt selbst kann und sollte aktiv werden. Wir beantragen daher zudem, dass bei 

allen öffentlichen Neu- und Umbauten die ressourcen- und klimaschonende Regenwassernut-

zung geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt wird. Dies gilt aktuell z.B. für den Neubau des 

Sportzentrums Masch, wo die gesamten Dachflächen der Gesamtschule an einer Zisterne zur 

Bewässerung des Sportplatzes und seiner Nebenanlagen eingesetzt werden könnten. 
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Außerdem bitten wir den Einsatz von Zisternen für folgende öffentliche Bereiche zu prüfen:  

➢ Bewässerung des Rathausgartens über die Dachflächen des Rathaus I 

➢ Bewässerung am Lindenbad über dessen Dachflächen 

➢ Bewässerung von Friedhöfen, Parkanlagen über die Dachflächen der Kapellen und 

Nebenanlagen 

➢ Bewässerung der Grünanlagen der Grundschulen Gartnisch, Hörste und Künsebeck 

über deren jeweilige Dachflächen 

➢ Sammelzisternen zum Wasserabpumpen für das Spülen der Kanäle (z.B. an der Lin-

denschule oder in Bokel) 

➢ Brandschutzzisternen als Beitrag zur Versorgungssicherheit für die Feuerwehr im 

Gebiet der Stadt Halle (Westf.) und deren Ortsteilen 

➢ Nutzung des Regenwassers für die Waschstelle des Bauhofs 

Zusätzlich sollten in der nächsten Sitzung des zuständigen Ausschusses die verschiedenen Ar-

ten der Regenwassernutzung und deren Vorteile vorgestellt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

____________________ ____________________     

      Hendrik Schaefer            Axel Reimers                      

- Fraktionsvorsitzender -                - Ratsmitglied -     

 

 

  


