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Information zu versickerungsfähigen Verkehrsflächen 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Rodenbrock-Wesselmann, 

versickerungsfähige Verkehrsflächen sind von großer Bedeutung, da durch sie eine Reduzie-

rung der Oberflächenversiegelung und eine vermehrte Versickerung von Oberflächenwasser 

erreicht werden können. Da das versickerte Oberflächenwasser in der Folge auch nicht mehr 

zu den Kläranlagen gelangt, werden diese entlastet und auch die Gefahr eines sinkenden 

Grundwasserspiegels wird am Ort der Versickerung reduziert. Ein sehr gutes Beispiel für ver-

sickerungsfähige Verkehrsflächen stellen die Schotterrasenplätze in der Jahnstraße dar, die 

durch den Rasen auch partiell zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen.  

Um die Entsiegelung zu erhöhen und die Oberflächenversickerung zu steigern, wurden in der 

Vergangenheit vermehrt Sicker- und Pflanzbeete an Straßen errichtet. Diese gehen allerdings 

auch mit Nachteilen einher. So müssen Radfahrer diese umfahren und schwenken dabei auf 

die Straße, woraus sich ein erhöhtes Sicherheitsrisiko ergibt. Hinzu kommt, dass an einigen 

Stellen z.B. aufgrund der Lage eines Sickerbeetes das Wasser bei Starkregen nicht in das Beet 

hinein- oder aber bei starker Trockenheit des Bodens auf der anderen Seite des Beetes wieder 

hinausläuft. Zweck der Sickerbeete sollte es aber eigentlich sein, das Oberflächenwasser auf-

zunehmen und wieder in den Kreislauf einfließen zu lassen. Nach § 55 II WHG ist das Nieder-

schlagswasser ortsnah zu versickern oder zu verrieseln.  

 

 

CDU-Fraktion im Rat der 
Stadt Halle (Westf.) 

Fraktionsvorsitzender: 
Hendrik Schaefer 
Im Hagen 15 

33790 Halle (Westf.) 

Tel. (05201) 7381412 

Handy: 01703111809 

schaefer311@aol.com 

www.cdu-hallewestfalen.de 

An  die  

Bürgermeisterin der Stadt Halle (Westf.)                                                               

Frau Anne Rodenbrock-Wesselmann                                                                                     

Ravensberger Straße 1                                                                                                      

33790 Halle (Westf.) 

 



                                               

 

 

Vor diesem Hintergrund und zur zukünftigen Optimierung von versickerungsfähigen Verkehrs-

flächen bitten wir die Verwaltung, in der nächsten oder übernächsten Sitzung des Bau- und 

Verkehrsausschusses oder des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung über die ver-

schiedenen Arten von versickerungsfähigen Verkehrsflächen (Versickerungsbeete, Schotter-

rasen, Drainagepflaster, wasserdurchlässiger Asphalt) sowie über die verschiedenen Versicke-

rungsmöglichkeiten (z.B. Flächen-, Rigolen-, Mulden-, Schacht- und Rohrversickerung) mit den 

wasserrechtlichen Voraussetzungen zu informieren. Bestandteil der Information sollten dabei 

auch die jeweiligen Vor- und Nachteile, Sickerungsfähigkeiten, Anwendungsmöglichkeiten 

und die geschätzten Preise pro Quadratmeter sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

____________________ ____________________     

      Hendrik Schaefer            Axel Reimers                      

- Fraktionsvorsitzender -                - Ratsmitglied -     

 

 

  


