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unters Dach. Das Wasser kam bis
zur letzten Stufe hoch.“ Er habe aus
dem Fenster gesehen, wie Autos
über Autos vorbeischwammen, die
von den hoch gelegenen Dörfern
heruntergespült wurden. „Alle hatten wegen eines Kurzschlusses die
Rücklichter an. Es war gespenstisch.“
Noch immer müssen Menschen
von den Dächern geholt werden.
Wie die eine junge Familie mit ihren
zwei kleinen Kindern. Sie haben
sich auf das Spitzdach ihres Hauses
gehangelt. Gerade als sie oben waren, brach die Vorderwand des Hauses ein, so eine Anwohnerin. Die Familie konnte mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden.
„Wir haben bis zu 20 Hubschrauber
im Einsatz“, so Brummer von der
Polizei. „Wir sind Tag und Nacht im
Einsatz.“
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er Steinpfern im
Erftstadt
Eine Anwohnerin berichtet von
die Kanz- einer Bekannten, die per Smartung. „Wir phone das letzte Zeichen von ihrem
und und Ehemann bekam, als er in der Kaer Schritt tastrophennacht 80 Meter vom gebringen in meinsamen Haus entfernt auf einen
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cken kriegen?“
Helmut Lussi, Bürgermeister des
700-Seelen-Dorfes Schuld, sprach
von einer Schadenssumme von allein 48 Millionen Euro. Viele Hausbesitzer hätten aber keinen entsprechenden Versicherungsschutz. Zurzeit drängt aber noch ein anderes
Problem: die Verpflegung. Manche
Geschäfte wurden überflutet. „Und
die Läden, die geöffnet haben, die
haben nichts mehr. Alle Lebensmittel ausverkauft“, sagt eine Frau, die
mit den Tränen kämpft. Ein Teil der
Versorgung müsse jetzt über die
Luft organisiert werden. Lebensmittel sollen abgeworfen werden.
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Essen. Das verheerende Hochwasser hat nach Einschätzung des Politologen Achim Goerres aufgrund
der politischen Folgen die Bundestagswahl im Herbst bereits entschieden. CDU/CSU und Grüne
würden von der Flutkatastrophe
profitieren. „Unsere nächste Bundesregierung wird schwarz-grün
sein“, sagt Goerres, Professor für
Politikwissenschaft an der Uni
Duisburg-Essen, voraus.
CDU/CSU und ihrem Kanzlerkandidaten, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, nutzen laut
Goerres in der Unwetterlage ein
„doppelter Amtsbonus“. Die CDU
führt im Bund und in NRW die Re-

nutzt die Katastrophe Union und Grünen

gierung an, die in der KatastMenschen Sicherheit und
rophe Verantwortung trawenn da ein Landesvater in
gen und über Notfallhilfen
Gummistiefeln durch die
für Unterstützung sorgen.
Pfützen läuft, zeigt er, dass er
Studien zur Elbe-Flut von
sich als einer von uns ver2002 zeigten klar den Effekt
sucht zu kümmern.“
solcher Notfallhilfen: „Wo Achim GoerDen Grünen nutze, dass
besonders viele Bundeshil- res FOTO: FFS sie die Themen Klimawanfen geflossen sind, war der
del und Umwelt in den KöpAnstieg der Stimmen für die SPD fen so stark besetzten. „Das extreme
auch besonders hoch“, so Goerres. Wetter hat genau diese Themen
Symbolträchtige Bilder von jetzt wieder in Erinnerung gerufen“,
einem Gummistiefel tragenden La- sagt Goerres. Die Position der SPD
schet im Katastrophengebiet seien sieht er geschwächt. Eine Studie zur
nicht wahlentscheidend – erwartet Finanzkrise und die Pandemie zeigwürden sie nichtsdestotrotz von ten, dass der kleinere Koalitionseinem Amtsinhaber. „In so einer partner weniger Verantwortung zuextremen Lage suchen verängstigte geschrieben bekomme.
stew
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dort den Fluss Ache über die Ufer
treten und Hänge abrutschen lassen. Häuser drohten einzustürzen,
Straßen wurden überflutet. Der
Landkreis rief den Katastrophenfall
aus. „Fahrzeuge auf den Straßen
wurden zum Spielball der Wassermassen“, so der Einsatzleiter.
Lage in Österreich
Von schönen Ferien in Österreich
sei man nun weit entfernt, so die Behörden, nachdem in der Nacht zum
Sonntag heftiger Regen heruntergegangen war. Betroffen waren etwa
Salzburg, Tirol und Wien. Die Lage
in Hallein bei Salzburg ist besonders angespannt. Der Kothbach hat
sich zu einem reißenden Fluss entwickelt und die historische Innen(gedruckt)
stadt geflutet, so die Feuerwehr. Es
wurde Zivilschutzalarm ausgelöst.
Der Bürgermeister von Hallein,
Alexander Stangassinger, sprach
am Sonntagmorgen von Millionenschäden. Einige Gebäude sowie Teile der Infrastruktur seien schwer beschädigt. Videoaufnahmen zeigen
massive Überschwemmungen. Gewaltige Wassermassen flossen
durch die Altstadt, rissen Autos mit
und zerstörten Auslagen.
Lage in Belgien und Niederlande
Immer noch kämpfen auch die
Menschen in Belgien gegen die
Wassermassen an. Mindestens 31
Menschen kamen ums Leben, berichten die Behörden am Sonntagabend. Nach und nach erst wird das
ganze Ausmaß der Zerstörung
sichtbar. Mehr als 160 Menschen
würden noch vermisst.
Auch im Süden der Niederlande
setzen die Anwohner entlang der
Maas mit Sandsäcken den Kampf
gegen das Hochwasser fort. In
Venlo und Umgebung mussten Tausende ihre Wohnung verlassen.

schrieb Herzog in einem off
Brief an Steinmeier.

Kondoliert Deutschland: Is
Präsident Izchak Herzog. FOTO:

Kramp-Karrenbau
besucht Soldaten

Berlin. Verteidigungsministerin
negret Kramp-Karrenbauer ha
Sonntag Soldaten beim Kata
pheneinsatz in Nordrhein-W
len besucht. Die Ministerin w
sich im schwer betroffenen
stadt einen Einblick in die Ein
lage verschaffen und mit Män
und Frauen der Bundeswehr
chen, so ein Sprecher ihres Min
riums. Eine Erklärung für die P
war nicht geplant.

Kritik aus der
Versicherungsbranc

Berlin. Die Versicherungsbra
fordert nach den verheerenden
ten die Politik zum Umdenken
„Klimafolgenanpassung
ko
vielerorts zu kurz“, sagte
Asmussen, Hauptgeschäftsfü
des Gesamtverbands der D
schen Versicherungswirtschaft
„Welt am Sonntag“. Noch im
werde in Überschwemmungsg
ten zu viel gebaut und Flächen
gehindert versiegelt.
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