
Land unter
I Hofen: Übersdrwemmungen nactr Defekt an einem Wehr - 11 Gebäude und2lEabrzenge beschädigt - Schäden in Mllionenhöhe

Das Wasser kam schnell und es kam
heftig: Aufgrund eines technischen
Defekts an einem Wehr wurde am
frühen Samstagmorgen in Hofen ein
Wohngebiet überflutet. Fahrzeage
standen bis zum Dach unter Wasser.
Auch am Standort der DLRG wurde
,rland unter" .vermeldet - hier
mussten sich die Retter selber ret-
ten. Die Schadenshöhe dürfte im
siebenstelligen Bereich liegen. Ver-
letzt wurde niemand.
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Es hat etwas von einem D6jä-vu.
Vor dreieinhalb Wochen waren die
Mitglieder der Deutschen-Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in
Braunsbach und hatten dort gehol-
fen, die Trümmer nach den Unwet-
ternznbeseitigen. An diesem Mor-
gen müssen sie sich selber helfen.
Die Ausfahrt vor dem DLRG-Ge-
bäude ist meterhoch geflutet. Die
Tore der Garage sind geöffnet, der
Untersatz der Fahrzeuge in der
braunen Schlammbrühe fast voll-
ständig verschwunden. Thomas

Ruhland steht vor einem roten
Schlauchboot, mit dem immer wie-
der Gegenstände ins Freie gebracht
werden. Er trägt einen Neoprenan-
zug. ,,Das Wasser ist in den letzten
Stunden schon etwas abgelaufen",
sagt der technische Leiter.-fin Anrufer aus dem benachbarl
ten Wassersportzentrum hat Ruh-
land am frühen Morgen über den
hohen Wasser-Stand informiert.
Viel tun kann er bei seinem Ein-
treffen nicht mehr. Er schließt die
Türen des Gebäudes auf und dreht
die Sicherungen heraus. Dann geht
alles sehr schnell. Innerhalb von20
Minuten steigt das Wasser bis zu
den Fenstern der Einsatzwagen.
Acht Fahrzeuge stehen zu diesem
Zeitpunkt in der Garage - sieben
von ihnen dürften auf der Schrott-
presse enden. Besonders bitter: Erst
im Februar hatte die DLRG einen
neuen Lastwagen bekommeri, die
offizielle Ubergabe im Beisein der
Bundestagsabgeordneten Karin
Maag war für den 15. Juli geplant.

Im Innern des DLRG-Gebäudes
bietet sich ein Bild der Verwüstung.
Heizung, Warmwasseraufberei-

tung, Werkstatt, Kompressoren -
alles steht unter Wasser. Auf
800 000 bis eine Million Euro
schätzt Ruhland den Schaden.
Dann greift zum Hörer, bestellt ei-
nen Container für die Trümmer. Es
muss schließlich weitergehen. Ge-
gen 10 Uhr trifft Branddirektor
Frank Knödler ein, um sich ein Bild
von der Lage zu machen.

An diesem Morgen ist nicht nur
das DLRG-Gebäude von den Über-
flutungen betroffen. Auch die An-
wohner in der Scillawaldstraße
werden gegen halb fünf von den
Wassermassen überrascht. Elf Ge-
bäude in der Nachbarschaft zur Ho-
fener Brücke sind betroffen. In den
unteren Geschossen habe der Was-
serstand bis zu 2,50 Meter betra-
gen, berichtet Einsatzleiter Chris-
tian Haas. Aber auch 25 geparkte
Fahrzeuge werden unterspüft. Von
vielen ist nur noch das Dach zu se-
hen. Erst gegen Mittag beendet die
Feuerwehr die Abpumparbeiten in
dem Wohngebiet. 53 Einsatzkräfte
sind vor Ort, der Großteil kommt
von den Freiwilligen Feuerwehren
in Hofen, Münster, Birkach, Wan-

gen und Obertürkheim. Verzweifelt
steht ein Mann vor einem weißen
Transporter. Waren für den Floh-
markt habe er darin gelagert - und
jetzt sei alles durch die Feuchtig-
keit unverkäuflich geworden. Von
den Einsatzkräften hat er eine Te-
lefonnummer vom Wasserstraßen-
und Schifffahrtsamt erhalten. Dort
sei am Montag eine Hotline für die
Geschädigten freigeschaltet, wurde
ihm gesagt. Auch andere betroffene
Anwohner haben denZettel erhal-
ten. Seit 1963 lebe er in seinem
Haus, eruählt ein 9O-jähriger Mann.
In den 70er-Jahren habe es hier
schon einmal eine Überflutung ge-
geben. ,,Damals war eine Rück-
schlagklappe am Wehr blockiert",
erinnert er sich. Allerdings sei das
Wasser nicht so weit vorgedrungen.
Er holt einen Meterstab und hält
ihn gegen die Latte seines Zauns.
,,94 Zentimeter", misst er. ,,So
hoch stand das Wasser."

Valeria Wimmer ist wie so viele
an diesem Vormittag mit Aufräum-
arbeiten beschäftigt. Schrauben
und Rädchen liegen auf einem Tisch
in der Sonne, mit einem Handtuch

werden Hobel und Sägen abge-
trocknet. Am Morgen hat die junge
Frau einen Hilferuf über Whatsapp
von ihrer Mutter erhalten - samt
Bild von den Schäden. Wie viele
andere ist sie sofort nach Hofen ge-
eilt. Die Welle der Solidarität ist
groß. Etwa 30 Helfer sind im Haus
und Garten tätig, räumen die be-
schädigten Gegenstände ins Freie.
Auch Essen wird immer wieder vor-
bei gebracht. ,,Wir sind sehr dank-
bar für die Hilfe", sagt sie gerührt.

Bleibt noch die Frage, wie es zu
den Überflutungen gekommen ist.
Nach Polizeiangaben ließ sich of-
fenbar das Wehr am Neckar nicht
mehr öffnen. Die Folge: Das Was-
ser staute zurück. Binnen kurzer
Zeit stieg der Pegelstand aufgrund
des Starkregens um etwa einen Me-
ter. Das Wasser trat über das Ufer.
Mitarbeitern des Wasserstraßen-
und Schifffahrtsamts Stuttgart ge-
lang es, das Wehr manuell zu be-
dienen. Schlimmeres konnte so ver-
hindert werden, sind die Beamten
überzeugt. Für die betroffenen An-
wohner dürfte das derzeit nur ein
schwacher Trost sein.
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Nul mit einem Schlauchboot lässt sich die Garage der DLRG erreichen. Die dort geparkten Fahrzeuge dürften alle fahruntauglich sein. Fotos (4): Eisenmann



So hoch stand das Wasser bei seinem Eintreffen, zeigt Thomas
Ruhland vom DLRG auf das Einsatzfahrzeug. \

Das untere Stobkwerk des DLRG-Gebäudes ist komplett mit
Wasser vollgelaufen.

Die Aufräumarbeiten dauern fast den ganzen Tag über an.
Hier wird Werkzeug im Freien ab§etrocknet.

Die Anwohner der Scillawaldstraße sind besonders betroffen. Viele
Häuser müssen leer gepumpt werden. Foto: SDMG/Werner


