
Regenwasser/Abwasser-Zustandsbeschreibung 2019 aus Sicht der Anwohner 
 
 
Im gesamten Bereich der Straße Im Vordersberg in Erbach gibt es zum Teil 
erhebliche Absenkungen an den Kanalwassereinlässen (Gullis).  
 

 
 
 

 Diese Absenkungen haben Anwohner bereits 2018 bei der Stadt Heppenheim 
angezeigt, woraufhin die Stadt die am auffälligsten zerstörten Wassereinlässe mit 
gelber Farbe markiert hat.  
Dabei ist es allerdings geblieben,  die Farbe ist mittlerweile verblasst und kaum noch 
zu erkennen.  
Die Fangkörbe unter den Einlässen werden äußerst selten geleert und sind meist 
überfüllt. Hinzu kommt, dass das Wasser vom Wald in Höhe des Vordersbergs 25-27 
über den Planweg wie ein strömender Bach auf die Straße fließt.  
 

 
 
 
 
Vermutlich sind die Abwasserkanäle in Anbetracht der Kanalrohrverjüngung in Höhe 
Vordersberg 25 bei stärkerem Regen überlastet und können kein Wasser mehr 
aufnehmen. Der Druck in den Rohren erhöht sich vermutlich durch den Rückstau und 



das Wasser fließt in so manchen Haushalt, der noch nicht über ein Rückschlag -
Ventil verfügt.  
Ein Video zeigt den Regenwasserfluss bei etwas stärkerem Regen aus dem Wald in 
die Straße Im Vordersberg.  
Dieses Video kann auf der Hompepage heppenheim-erbach.de eingesehen werden. 
(http://heppenheimerbach.de/bilder-und-videos/)  
 
 

 
 
Bei Starkregen wird Schlamm und Sand  aus dem Wald auch auf die Straße 
eingebracht, der dann dort einen Rückstau bildet. 
Das Wasser vom oberen Teil der Straße kann nicht mehr abfließen und läuft dann 
auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo es oft auch zur Überflutung des 
Bürgersteigs führt. 
Bei Starkregen läuft meist auch das Regenwasser von den Weinbergen über die 
angrenzenden Grundstücke zusätzlich auf die Straße. Wenn dann der maximale 
Füllzustand des Abwasserrohrs erreicht ist, drücken sich auch noch Kanaldeckel 
hoch. 
 
Auf dem Weg zum  Wald gibt es eigentlich eine Entwässerungsrinne mit Gitterrost,  
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die die Wassermassen aufnehmen soll, allerdings ist diese verstopft und mit Erdreich 
überdeckt.  
 

 
 
So kommt es nicht nur zum Regenwassereintrag in die Straße Im Vordersberg,  
sondern auch zu jeder Menge Schlamm, die von der Kanalisation auch noch 
aufgenommen werden müssen.  
 
 
Vielleicht kann sich der Ortsbeirat der Sache annehmen und eine positive 
Verbesserung  des Zustandes herbeiführen. 
 
Vielen Dank 
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