
Wehr und Kraftvverk fallen aus
Neckartritt in der Nachtzum Samstag nach einem Starkregen bei Hofen über die Ufer-25 Autos und elfGebäude sind betroffen
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Stuttga rt 21 bekommt Flutrinne

r Stuttgart 21 und Starkregen: Als ,,dürftig" in Stuttgart neu überprüft werden" müsse.

hat där grüne Bundestagsäbgeordnete Mtt- Dabei sei zu klären, ob es durch den in
thias Gaitel die Antwort-der-Bundesregie- Querlage zur Abflussrichtulg des Regenwas-

rung auf seine Anfrage zum Thema Stalkre- sers liegenden-Tiefbahnhof zu Rücktauun-
eerlund Stuttgart 2l-bezeichnet. ,,Der Bahn- gen komme. ,,Es muss sichergestellt sein,

Eof wird überline Flutrinne verfügen, die dass Wasser weder in den Tiefbahnhof noch

ein Abfließen des Regenwassers aüch bei in die Klett-Pa_ssag.e unq die S- und U-Bahn-

Starkregenereignissei überden Bahnhof in Stationen fließen kann", betontderAbgel
ausreichendem Umfrng erlaubt", heißt es ordnete.
in dem Schreiben des Biundesverkehrsminis- . Enpertenmeinung: ExPerten der Bahn

teriums. haben in der Vergangenheit immer wieder
. Grüne Zweifel: Gastel meint dagegen, dass darauf hingewiesen, dass derTiefbahnhof

nach den Starkregenereignissen-der vergan- von Stuttgart 2t und das neue Tunnelsystem
genen Wochen ,,äas Kon-zept für den Schuu in der Stadt gegen ein 2OO-jähriges Hoch-

Vor überflutungen auch für den Tiefbahnhof wasser geschützt seien. (wo$

kam noch das Wasser, welches der Nesen- zugebeesabernicht,sagtHans-JörgGroß-
bachdüker als unterirdischer Abwasserka- curth, der Sprecher der EnBW Inzwischen
nal unterhalb der Staustufe Bad Cannstatt laufe das Kraftwerk wieder, das jährlich
in den Neckar leitet. Wie viel Wasser das war, 16,4 Millionen Kilowattstunden produziere.
sei nicht bekannt, sagt Barbara Grüter. Das Eine Maschine sei bereits am Samstag lle-
WbhranderHofenerBrücke;dessenAbfluss der angelaufen, die zweite am Montag. Die
durch Schiebewände gesteuert wird, befin- Wassermenge, die bei vollem Betrieb durch
det sich äirekt neben dem Wasserkraftwerk das Kraftwerk laufe, betrage maximal 60

d.er EnBW. ,,Das ist auch noch ausgefallen, Kubikmeter in der Sekunde, fügt Hans-
normalerweise ftießt durch das Kraftwerk Jörg-Großcurth hinzu. Insofern hätte das

ebenfalls Wasser ab, so kam eins zum ande- Kraftwerk, so es in Betrieb gewesen wäre,
ren", schildert Grüter. zwar zurMinderung beigetragen - die Uber-

Das Kraftwerk habe sich wegen einer Stö- flutung aber wohl nicht verhindern können,
rung im Stromnetz abgeschaltet. Wahr- vermutetmanbeiderEnBW.
schäinlich habe d.as Unwätter auch die Stö- Die Feuerwehr war am Samstag in Hofen
rung ve,rursacht, genaue informationen da- bis gegen 12 Uhr im Einsatz, der Alarm war

Der Neckar tritt über das Ufer, weil ein
Teil der Staustufe beschädigt ist. Das

Kraftrruerk der EnBW geht vorü berge-

hend vom Netz. Neben Privathaushalten

ist auch die DLRG betroffen.
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STUTTGART. Gewaltige Wassermassen und
ein Wehr, das beim Versuch nachzusteuern
kaputtgegangen ist, sind die Ursachen der
Überflutung am Wochenende in Hofen gewe-
sen. ,,Statt S0Kubikmeter pro Sekunde, die
normalerweise im Neckar abfließen, waren
es auf einen Schlag etwa 300 Kubikmeterpro
Sekunde", beschreibt Barbara Grüter, die
stellvertretende Leiterin des Wasser- und
Schifff ahrtsamtes, die Zustände an der Hofe-
ner Schleuse, als der Starkregen einsetzte.
Mitarbeiter hätten versucht, die Wassermas-
sen schneller abfließen zu lassen. Sie wollten
die Schütze, die metallenen Schiebewände
am unteren Ende der Staustufe, schneller
hochfahren, als das normalerweise ge-
schieht, damit das Wasser darunter durch-
strömen kann. Dabei sei ein Defekt aufgetre-
ten. Die genaue Ursache untersuchen Fach-
leute, sie konnten am Montag den Fehler
noch nicht finden. Die'lVasserrnassen seien
nicht ungewöhnlich, 300 Kubikmeter seien
in den zurückliegenden regenreichen Wo-
chen schon mehrfach durch die Hofener
Staustufe und ihre zwei Schleusenkammern
geflossen. Zum Vergleich nennt Grüter Zah-
len des Hochwassers im Jahr 2013: Damals
flossen bis zu 1100 Kubikmeter pro Sekunde.

Zu denMengen in der Hofener Staustufe

Autos standen zum Teil bis zum Dach unter
Wasser. ,,Zuersthaben die Wasserretter alle
Gebäude und Fahrzeuge kontrolliert, ob ir-
gendwo jemand vom Wasser eingeschlossen
war. Es waren aber keine Personen gefähr-
det", schildert der Feuerwehrsprecher FIo-
rian Gödde. Die Feuerwehrwar mit 23 Fahr-
zeugen und 45 Wehrleuten im Einsatz. Es
seien so viele Eahrzeuge ausgerückt, weil
eine große Zahl Pumpen benötigt wurde. Je-
des Löschfahrzeuge verfüge über eine.

Sieben Einsatzfahzeuge der DLRG

Stuttgart w€rden von den

Wassermassen beschäd igt

Bei der Kontrolle der Fahrzeuge und Ge-
bäude war die DLRG mit im Einsatz. Sie
musste jedoch nicht eingreifen. VieI zu tun
hatten die Lebensretter am Wochenende
dennoch: Denn zu den Geschädigten zählte
auch die DLRG Stuttgart. ,,Sieben unserer
Fahrzeuge standen bis zur Windschutzschei-
be unter Wasser. Sie haben vermutlich Total-
schaden", sagt der stellvertretende Bezirks-
vorsitzende Jan Seher-Maaß. Auch das Ge-
bäude der DLRG stand unter Wasser, etliche
Ausrüstungsgegenstände seien kaputt. Das
reiche vom Rasenmäher für das Vereinsge-
lände bis zum Akkuschrauber und allen
Elektro-Geräten, die in den Fahrzeugen wa-
ren. Durch den Wasserdruck habe sich im
Keller des DLRG-Hauses der Boden um
mehrere Zentimeter gesenkt. Statiker sollen
nun das Gebäude untersuchen.




