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Für die Pilotaktivitäten steht das 
Projekt RAINMAN mit den Gemein-
deverwaltungen Oderwitz und Leu-
tersdorf zu folgenden Aspekten im 
engen Austausch:

 Analyse der Gefahren und Risiken 
durch er  utungen in der Folge von 
Starkregen

tionen über die Betroffenheit von 
eb den b eiten

www.interreg-central.eu/RAINMAN

Maßnahmen zur Reduktion von 
Risiken in bestimmten Handlungsfel-
dern, z.B. in der Frühwarnung und 
der Gefahrenabwehr 

fb end f die n eer ebni e 
erden or h e für n h en er
rbeitet  die in den en nnten nd
n fe dern d  i i o indern  o e 
n t e erden d für f e riffen nd 
eiterent i e t  

Zudem bietet RAINMAN intere ierten 
nd betroffenen Bür ern die i h
eit  i h über die n tren n en der 
e einden nd i h eiten riv ter 
i envor or e  infor ieren  in Be

tei i n ro e  o  n e to en er
den  denn der h t  vor den o en von 
Starkregen ist ein Thema,
das alle angeht   

Das Projekt unter-
stützt Kommunen und Behörden 
dabei, mit Starkregenrisiken umzu-
gehen  und  sie,  soweit  möglich,  
zu vermeiden. Sieben Pilotaktio-
nen werden durchgeführt, um ent-
wickelte Methoden und Werkzeuge 
auf ihre Praxistauglichkeit zu über-
prüfen.

RAINMAN Starkregen ereigneten sich am 9. Juni 
2013 in Oderwitz und 14. Mai 2017 
in Spitzkunnersdorf.
Riesige Mengen wild ab  ießenden 
Wassers kamen jeweils in kürzester 
Zeit zusammen, führten zu Hoch-
wasser und großen Schäden in den 
Ortslagen.
Foto oben: © Daniel Schäfer, 2017 [M]

This transnational cooperation project is funded by Interreg CENTRAL EUROPE 
and aims to improve sustainable use of natural heritage. 
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