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2012: Dem Wasser Einhalt geboten! 
Köln entstand durch das 93er Hochwasser ein Sachschaden von 110 Mio. DM!! 

 

Die Stadt Köln hat für den Schutz ihrer Bevölkerung (Hochwasser 93: 4 000 direkt Betroffene und  

10 000 indirekt Betroffene) eine auf dieser Welt und in dieser Größe einmalige mobile 

Hochwasserschutzwand erworben. Es wurden weder Kosten noch Mühen gescheut,  die 

Hochwasser-Katastrophen von 1993 und 1995 niemals wieder erleben zu müssen. Materialläger 

sind gebaut worden und tausende von „Ankerstellen“ für die Stützen der mobilen 

Hochwasserschutzwand am Ufer des Rheins. Auch die Logistik der Materialbelieferung wurde mit 

derselben Zielstrebigkeit angegangen wie der Erwerb dieser Schutzeinrichtung.  

 

Die Dialog GmbH wurde mit der Erstellung eines Logistikkonzeptes im Jahre 2009 beauftragt. Die 

nun mehr seit über drei Jahre anhaltende Zusammenarbeit zwischen den 

Stadtentwässerungsbetrieben Köln (kurz StEB) und der DiaLog GmbH konnte auch im Jahr 2011 

erfolgreich fortgesetzt werden. Das von der DiaLog GmbH im Auftrag der StEB entwickelte Logistik-

Hochwasserschutzkonzept wurde im Rahmen der Hochwasserschutzübung der Stadt Köln in der 

Zeit vom 23. bis zum 24. September 2011 weiter erprobt und optimiert. Die eingesetzten Kölner 

Speditionen übten die Rettung ihrer Stadt vor den Fluten des Rheines – mit beweisbarem Erfolg! 

Bereits im Januar 2012 folgte erneut nach 2011 die „Kür“. Das Wasser kam und konnte wiedermal 

erfolgreich durch die mobile Hochwasserschutzwand eingedämmt werden. Der Pegel erreichte in 

diesem Januar zwar nur einen Pegel von knapp über 9,00m und somit waren die eingeleiteten 

Maßnahmen auch relativ überschaubar, aber dieser Einsatz hat gezeigt, dass die StEB, ihre 

beauftragten Monteure, die Logistik und ihre ausführenden Spediteure die Lage im Griff hatten und 

haben. Dies war für alle Beteiligten eine Bestätigung der Sinnhaftigkeit ihrer diversen „trocken 

Übungen“. Das von der DiaLog entwickelte Logistikkonzept hat damit bereits nach 2011 seine 

zweite Feuertaufe bestanden. Die DiaLog GmbH möchte sich an dieser Stelle bei den 

Verantwortlichen der StEB bedanken, die konsequent und ohne Kompromisse sich für die 

Durchsetzung des Logistikkonzept „Mobiler-Hochwasserschutz“ eingesetzt haben. Gemeinsam 

werden wir auch dem nächsten Hochwasser und alle ihm folgenden trotzen. 


