
Das HochwasseL das
eigentlich gar keineswar ffi
tZ aus 2Ot6: Zuerst dachte caqa Wimmer aus Hofen an einen Schez, aber dann war da hinterm Haus wirklich ein See

Am Morgen des25. f unigeschah in

Hofen etwas, das eigentlich gar nicht
mehr hätte passieren dürfen: Der

Neckar trat über die Ufer und setzte

Keller und Gärten unterWasser. An den

Folgen hatten Anwohnerwie die Familie

Wimmer lange zu leiden.

Vott Totvt Hönruen

STUTTGART. Am Morgen des 25. Juni 2016
begriff Catja Wimmer, dass Feuerwehrleute
imEinsatz nicht zu Scherzen aufgelegt sind.
A1s Viertel nach sechs, es war ein Sarnstag,
ein Feuerwehrmann an der Hausttit stand
und erklärte, dass där Neckar über die Ufer
getreten sei und Garten und Keller überflu-
tet habe, wollte Frau Wimmer das im ersten
Moment gar nicht glauben. Vom Wohnzim-
mer'aus hat sie einen schönen Blick auf den
Fluss - wenn der Hochwasser hat, schaut das
anders aus.

Der Wasserstand unterhalb der Schleuse
Hofen war trotz des starken Regens in der
Nacht vergleichsweise normal. Bis der Ne-
ckar an dieser Stelle über die Ufer tritt,
müsste es wochenlang wie in Strömen reg-
nen. Davor würden andere Landstriche
Landuntermelden.

Das Problem war, dass der Neckar kurz
vor ftinf oberhalb der Schleuse über das Ufer
geschwappt war, weil die Anlage ihren
Dienst quittiert hatte und nicht mehr dazu in
derlagp war, wozu sie unter anderem in den
50er Jahren gebaut worden war: den Ablauf
des Neckarwassers zu regulieren.

AxeI Meier, der ein paar Häuser weiter
wohnt, war schon früher auf den Beinen. Er
'erar von einen merkwürdigen Rauschen
wach geworden. Da der Mensch nicht zuerst
an Katastrophen, sondern an das Nahelie-
gende denkt, dachte Meier, dass die Kinder
äuf dem Klo waren und die Wassersptilung
hängen gebtieben sei. Doch das Rauschen
kam vom Neckarwasser, das die schwere Me-

Was sonst noch im f uni geschah

. 3. luni Per Videodating dürfen zwei Stutt-
mrter Orane-Utan-Damen schon mal vorab
Ein.n Blickäuf ihre möglichen Zukünftigen
werfen. tm Oktober meldet die Wilhelma,
dass die Partnerverlnittlung geglückt ist.

. 12.luni Von Fischsaurier bis Erzwespe: Das ,

Naturku ndem useu m feiert sein 225-iähriges
Bestehen. Die Sammlung der Einrichtung
zählt heute rund elf Millionen Stücke.

, 14. luni Der AfD-Fraktionssprecher im Ge-

meinderat, Bernd Klingler, wird vor dem
Amtsgericht wegen Untreue zu einer Be-

währüngsstrafe von einem lahr und zwei
Monaten verurteilt. Zu seinen FDP-Zeiten

tallhaustür aufgedrückt hatte und das Erd-
geschoss flutete.

AIs Catja Wimmer und ihr Mann Alois
runter in den Garten schauten, sahen sie die
Bescherung: Das Gartenmobiliar trieb in
einen graubraunen Soße, die in ihrer tiefsten
Stelle mehr als einen Meter maß. Im KeIIer,
wo sich Schreiner Alois Wimmer eine Werk-
statt eingerichtet hat, sah es noch verheeren-
der aus, obwohl die Tür dem Druck des Was-
sers standgehalten und nicht die ganze Flut
ins Haus gelassen hatte: 70 Zentimeter
reichten, um Tischkreissäge, Drechselma-
schine und Hobelbank unter Wasser zu set-
zen. ,,Sämtliehe Motoren, die mit demWap.
ser in Bertihrung kamen, konnte maYilVäi'
gessen", sagt Alois Wimmer heute.

Das Haus derWimmerswurde aus Sicher-
heitsgründen vom Stromnetz genommen.
Dann begann die Feuerwehr, den Garten leer
zrt pumBen. Elf Häuser unterhalb der
Schleuse waren von der Flut betroffen, ober-
halbhatte es einBootshaus unddas Quartier
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gese11-
schaft (DLRG) samt etlicher Fährzeuge er-
wischt. Die Schäden gingen in die Millionen.

An diesem Morgen und in den folgenden.
Wochen und Monaten lernten die Menschen
in Hofen Dinge, die sie lieber nie gelernt hät-
ten. Sie erfuhren, dass es sich bei der Über-
schwemmung gar nicht um eine Über-
schwemmung gehandelt hat, für die die Ele-
mentarversicherung zuständig gewesen wä-
re. Sie hatten es mit einem ,,technischen
Schaden" und einem,,Starkwetterereignis "
zu tun, für die Begleichung der Schäden ist
der Bund zuständig beziehungsweise das
Wasser- und Schifffahrtsamt, da es sich beim
Neckar um eine Bundeswasserstraße han-
delt. Das machte die Schadenregulierung
nicht einfaeher. Es sollen auch Leute vom
Wasser- und Schifffahrtsamt da gewesen
sein, sagt Catja Wimmer.,,Aber wenn sie bei
uns vorbeigeschaut hätten, hätte uns das ge-
freut.'o

Sieben Wochen lang liefen sieben Trock-
ner, bis im Untergeschoss der Wimmers mit
dem Sanieren begonnen werden konnte.
.,,Bei mir", sagt Axel Meier, ,,sind vor zwei
Wochen die letzten Handwerker aus dem
Haus gegangen. " Meier ist Auto- und Motor-
radlieber, fast sein kompletter Fuhrpark er-

litt Totalschaden. Am stärksten unter den
Folgen der Überschwemmung hatten die Be-
wohner eines Hauses zu leiden, in dem die
Heizungsanlage baden gegangen wp1. Sie
mussteäonaiälang ohnö Warmwassei und
Heizung auskommen.

Eigentlich, sagt Catja Wimmer, halte sie
nichts von sozialen Netzwerken, aber dass
ihre Tochter an dem Morgen in kürzester
ZeltviaWhatsapp an die 50 Helfer mobili-
sieren konnte, findet sie beeindruckend. Die
Leute rückten in Gumniistiefeln an, brach-
ten Essen und karrten Pfadfinderzelte her-
bei, um die Maschinen ins Trockene bringen
zukönnen.

Helfer und Nachbarn dtirfen am 25. Juni
20 1 ? wiederkommen - dann steigt im Garten
der Wimmers ein großes Fest. Bei der Gele-
genheit könnte man am historischen Fähr-
haus, an dem die Wasserstände vergangener
Fluten vermerkt sind, eine Kerbe für den 25.

Jur.ri 2016 machen. Die läge gar nicht so weit
unter den Rekordpegeln von 1Bb I, und 1853.

Die Serie im Überblick
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soll er Fraktionsgelder für Private Zwecke
genuffi haben.

. 14.luni Kein Bürgerbegehren zu Stuttgart
2l: Gegner des Bahnproiekts scheitern vor
dem Bundesverwa ltu ngsgericht.

. 22.luni Die muslimische Ditib-Gemeinde
olant eine moderne Moschee in Feuerbach.
iie soll rund 20 Millionen Euro kosten, die
Bauzeitwird auf rund zweifahre geschätx.

, 25.luni Zahlreiche Comicfans aus ganz
Deutschland pilgern zur ersten Comic
Con Germany in-der Messe Stuttgart auf den
Fildern. Die 40000 Vorverkaußkarten waren
binnen küzeiter Zeit vergriffen. (bmw)
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Können wieder lachen (von links): Axel Meier mitCatja und AloisWimmeran derSchleuse Hofen Fotos: Lichtgut/Max Kovalenko, Meier


