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Die Locher Wiesen   

Wohnraum für Jung und Alt oder wichtiger Schutzbereich gegen Hochwasser?    

 

Die Locher Wiesen gehören zu 

Langenfeld-Reusrath. Sie grenzen 

an die Virneburgstraße, den Locher 

Weg sowie die Barbarastraße. Die 

Fläche ist ein Übergang zwischen 

stark bebauten Siedlungsgebieten 

und offenen Ackerflächen. Sie ver-

netzt die Lebensräume der rheini-

schen Bucht und die angrenzende 

bergische Heideterrasse. Es handelt 

sich um ein sechs Hektar großes 

Feucht- und Überschwemmungs-

gebiet.  

Das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen  hat den gesamten Be-

reich der Locher Wiesen (nach § 30 

Bundesnaturschutzgesetz bzw. 

nach § 62 Landschaftsgesetz NRW) 

als schutzwürdiges Biotop und 

Teile als gesetzlich geschütztes 

Biotop (Objektkennung: GB-4907-

0015) ausgewiesen. Dabei gilt als 

Ziel, „den Gründlandkomplex mit 

besonderem Schwerpunkt auf  

Nass- und Feuchtgründland zu 

erhalten und eine naturnahe Bach-

entwicklung zu fördern.“ Der Na-

me „Reusrather Loch“ entstand 

durch seine Lage: Aus den anlie-

genden höher gelegenen Straßen 

(Trompeter Straße, Barbarastraße) 

und Feldbereichen an der Virne-

burgstraße und Reusrather Straße 

läuft Regenwasser in die ca. 

15 Meter tiefer liegenden Locher 

Wiesen und sammelt sich dort. 

Nach Starkregen oder länger anhal-

tenden Regenfällen tritt der Bach 

über seine Ufer. Es werden immer 

wieder weite Teile der Locher Wie-

sen sowie der landwirtschaftlich 

genutzte Bereich unterhalb des 

Friedhofs der St. Barbara Pfarre 

stark überschwemmt, mehrmals im 

Jahr bis zu 50 cm hoch. Das Gelän-

de kann nach Überflutungen nur 

mit Gummistiefeln betreten wer-

den. Das Wasser steht über Wo-

chen auf dem Gelände und ver-

wandelt es in eine Art Seen- und 

Moorlandschaft. Inzwischen wach-

sen dort viele schützenswerte Was-

serpflanzen. Libellen, Frosch- und 

Molcharten wie z. B. der Feuersa-

lamander haben sich angesiedelt. 

Im Jahr 2012 wurde ein hydrologi-

sches Gutachten erstellt. Hieraus 

ergab sich, dass sechs Meter tiefe 

Lehmschichten (Schluff) ein Versi-

ckern des Oberflächenwassers im 

gesamten Feldbereich verhindern, 

da Schluff eine geringe Wasser-

durchlässigkeit hat. Nach einer 

Begehung der Locher Wiesen stell-

ten der BUND sowie der BRW 

(Bergisch Rheinischer Wasser-

verband Mettmann) fest, dass das 

Gelände ein „Fakt-Überschwem-

mungsgebiet“ ist. Es handelt sich 

für Reusrath um einen wichtigen 

Schutzbereich gegen Hochwasser. 

Da mit hohen Grundwasserständen 

zu rechnen ist und ein starkes Ge-

fälle vorliegt, kann der Locher Weg 

inklusiv der angrenzenden Wohn-

häuser immer wieder bei starken 

Regenfällen überschwemmt wer-

den.   

Starkregen setzt Reusrath unter 

Wasser 

So geschah es auch wieder im Juli 

2017: Nach einem 45-minütigen 

Starkregenfall waren einige Stra-

ßenzüge, die Locher Wiesen und 

das anliegende Feld unterhalb des 

Friedhofs Str. Barbara unter Was-

ser gesetzt worden. Die Kanäle im 

Bereich Wiesenstraße und Trompe-

ter Straße konnten die Wassermen-

gen nicht aufnehmen. Das Wasser 

lief auch in den Locher Weg. Der 

Abwasserkanal auf dem Locher 

Weg lief über, so dass einige An-

lieger Wasser im Haus und Garten 

stehen hatten. 


