KATASTROPHENGEBIET
So leiden die Menschen in Bad
Neuenahr 18 Tage nach der Flut

Der Muff, der Gestank, der Schutt, der Schlamm – alles
ist noch da in Bad Neuenahr am Tag 18 der
Katastrophe. Was für viele immer noch nicht da ist:
Wasser und Strom. Wie lebt es sich ohne
Toilettenspülung, Dusche, warme Mahlzeit,
Kühlschrank und ohne Wohnungstür?
Von
•

• Frank Gerstenberg

Lesezeit: ca. 10 min
3. August 2021

Michaela Wolff weiß, wie es den Menschen geht. Die 46-jährige
Winzerin vom Weingut Sonnenberg hat noch am Tag nach der Flut
damit begonnen, eine Helfer-Infrastruktur in Bad Neuenahr
aufzubauen. Das Weingut liegt oberhalb der Bahnlinie und blieb
daher vom Wasser verschont, ihren beiden Kindern und ihrem
Mann ist nichts passiert. Allen Feriengästen sagte sie noch am 15.
Juli ab, Konzerte und Weinproben wurden gestrichen. Michaela
Wolff kennt Gott und die Welt in Bad Neuenahr, sie richtete über
Facebook ein Spendenkonto ein und schuf ein Netzwerk aus
Helferinnen und Helfern sowie aus Firmen, die Zeitschriften, Radios,
Lebensmittel, Wasser und überhaupt alles spenden, was die
Menschen in Bad Neuenahr benötigen.
In der ersten Woche zog sie mit ihrer Crew jeden Tag bis zu neun
Stunden mit dem Bollerwagen durch die zerstörte Stadt an der Ahr,
ging von Haus zu Haus, klopfte, bot Hilfe an. Inzwischen sind die
Straßen wieder einigermaßen befahrbar. Zusammen mit ihrer
Freundin Ulla Baumung, 65, packt sie ihren weißen Hyundai I30 für
die heutige Tour: Zeitschriften, italienischer Kräuterrisotto und
Gulaschsuppe in Dosen, Gaskartuschen, ein halbes Dutzend
Wasserkanister, Süßigkeiten, Kekse, ein Stapel Umzugskartons,
neue Radios, Batterien – und natürlich literweise Kaffee in zwei
großen Kannen, dazu Pappbecher und Milchtüten. Standardmäßig
mit an Bord: gute Laune und Optimismus.

"Das Essen ist immer nur für einen Tag haltbar"
Klaus Wächter, 77, wartet schon. Vom weinroten Balkon seiner
Erdgeschosswohnung winkt der 1,85 Meter große Mann in seinem
blauen Strickpulli. Es ist Kaffeezeit, 15 Uhr. Wenn Michaela Wolff
mit energischen Schritten auf das fünfstöckige Haus zustapft und
ihm ihr freches Lachen und einen lockeren Spruch
entgegenschleudert, geht es ihm besser: "Was möchtest du, Klaus?
Kaffee, eine Autozeitung, den stern? Den Playboy habe ich nicht
dabei." Auf seinem Balkon stehen heute auch zwei Nachbarinnen
aus den Wohnungen über ihm: Marion Scholz, 71, und Inge
Willmann, 56. Wächter und die Frauen lachen. "Den Playboy
brauche ich nicht, den Kaffee aber schon."

Klaus Wächter und Michaela Wolff
STERN
Plötzlich fragt er: "Wollt ihr nicht reinkommen?" Die Haustür ist
zersplittert, schließt aber noch, seine Wohnungstür ist
rausgebrochen. Durch das Treppenhaus und die Vier-ZimmerWohnung zieht der ekelhafte Gestank aus getrocknetem Schlamm
und Feuchtigkeit. Wie er das aushält? "Ich habe den ganzen Tag
die Fenster auf." Wächter muss besonders auf Sauberkeit achten:
Sein rechtes Bein ist amputiert. In diesen Verhältnissen schwierig.
Bis 40 Zentimeter hoch stand das Wasser in seiner
Erdgeschosswohnung, die bereits ein halbes Stockwerk höher liegt.
Wächter hatte es sich nach der Trennung von seiner Frau, mit der
er in Rheinbach ein Haus gebaut hatte, schön gemacht in seinen
vier Zimmern mit Bad und WC in Bad Neuenahr: ein großer
dunkelbraun lackierter Eichentisch im Wohnzimmer, ein
Bücherregal mit mehreren Brockhausbänden, teilweise über 80
Jahre alt, ein "echter Teppich" im Gästezimmer. Vom Balkon aus
hatte er einen wunderbaren Blick auf das schmucke ApollinarisStadion, in dem von 2011 bis 2013 die Welttorhüterin und
Olympiasiegerin Almuth Schult für den SC 07 Bad Neuenahr in der
Frauenfußball-Bundesliga spielte. "Hier war immer etwas los", sagt
er. Nach einer Karriere als Berufssoldat bei der Bundeswehr lebt
der 77-jährige gelernte Maschinenbautechniker nun in einer Höhle.

Mit einer Baustofflampe leuchtet Klaus Wächter in seinen dunklen
Kühlschrank: fünf Babybell-Käsekugeln, zwei Camemberts und drei
kleine verpackte Butterstückchen sind der überschaubare Vorrat.
Auf einem der verstaubten, verdreckten Schränke liegen ein
abgepacktes Brot von Penny und Bananen. Jeden Tag kauft er neu
ein. "Das Essen ist immer nur für einen Tag haltbar." Eine warme
Mahlzeit? Nur, wenn Michi Wolffs Team etwas vorbeibringt.
Duschkabinen? Öffentliche Toilettenanlagen? Nichts.
Wenn Wächter auf die Toilette geht, deren Tür auch aus der
Verankerung gerissen wurde, sagt er laut Bescheid im Haus, damit
nicht überraschend jemand zu Besuch kommt. Neben dem WC mit
dem Behindertenaufsatz stehen blaue Wassereimer, mit denen er
nachspült. Das Wasser hat sein Bett verschoben, nur die Matratze
blieb trocken. "Auf der schlafe ich." Ein paar Hosen hat er retten
können, Unterhosen fehlen ihm.
Er versucht es mit Humor zu ertragen, doch in einem privaten
Moment in der ruinierten Küche, als die Frauen nicht dabei sind,
sagt er: "Ich kann nicht mehr." Wenn er bei der Bundeswehr an der
polnischen Grenze nicht "so viel erlebt" hätte, wüsste er nicht, wie
er das durchstehen sollte. Sein Auto wurde weggeschleudert, ein
neues ist derzeit nicht zu bekommen, er braucht wegen seiner
Behinderung ein Automatik-Fahrzeug. Zur nächsten Bank in
Ahrweiler kommt er nur mit dem Taxi. Und dann noch das Theater
mit der Versicherung. Er sei nur gegen Hochwasser versichert, nicht
gegen Flut. "Ich habe es meinem Rechtsanwalt übergeben."

"Wir haben gezittert wie Espenlaub"
Dass Wächter überhaupt noch lebt, hat er seiner Nachbarin Marion
Scholz, 71, zu verdanken. Sie klopft am 14. Juli um 24 Uhr an seine
Wohnungstür, Wächter schläft schon tief und fest und merkt nicht,
was auf den Straßen passiert. Er hatte noch die Nachrichten
geschaut, ein Bier getrunken und war um 22.30 Uhr ins Bett
gegangen. Um 21 Uhr gab es eine Durchsage der Feuerwehr: "In
den nächsten 24 Stunden ist Unwetter zu erwarten. Stellen Sie Ihre
Autos auf Parkplätze." Auch im Fernsehen war von Hochwasser die
Rede, das konnte alles und nichts bedeuten. Jetzt bleiben ihm nur
noch wenige Minuten, um sich die Prothese umzuschnallen. Mit den
Nachbarinnen rettet er sich zu einem Nachbar in den vierten Stock.
"Wir haben gezittert wie Espenlaub", sagt Marion Scholz, die noch
um 20 Uhr fröhlich und nichts ahnend von der Chorprobe

gekommen war. "Dieses Rauschen. Man hat gedacht, man steht an
einem Gebirgswasserfall."

Autowracks, die von der Flut der Ahr durch die Straßen gespült
wurden, werden auf einem Gelände in Bad Neuenahr gesammelt, um
sie zur Verschrottung weiterzutransportieren
THOMAS FREY/ / PICTURE ALLIANCE
Autos seien durch die Straßen geflogen, Lampen blinkten, Hupen
heulten. Aus einem Fahrzeug hing ein Arm heraus. Sie zeigt aus
Klaus Wächters Schlafzimmer auf eine Schuttwüste, wo früher mal
ein schöner Park war: "Dort haben sie heute Nachmittag eine
weitere Leiche gefunden." Sie gehe weg aus Bad Neuenahr, sagt
sie, zurück in ihre Heimat an den Niederrhein. Vor zwei Monaten sei
ihr Mann an Krebs gestorben, vor drei Jahren ihre Tochter bei
einem Autounfall, zwei kleine Kinder habe sie hinterlassen. Am
Donnerstag zieht sie aus, Klaus Wächter zieht in ihre Wohnung im
ersten Stock. Eine Perspektive. Im Moment sind die TagesHighlights das warme Bier am Abend auf dem Balkon und Michis
Besuche. Jedes Mal schenkt er ihr eine Kleinigkeit. Heute überreicht
er ihr eine grüne Keramik-Ente. Der Gesprächsbedarf bei allen ist
grenzenlos. "Wir sind auch so eine Art Seelsorger", sagt Michaela
Wolff.
Eine ungarische Familie steht als Nächstes auf dem Plan. Ihr
Treppenhaus ist von oben bis unten mit Schlamm beschmiert.
Michaela klopft an der Tür im ersten Stock, "Hallo, wir haben Kaffee

und etwas zu essen". Ein junger Mann und seine Mutter öffnen.
Kaffee trinke er nicht, doch den italienischen Kräuterrisotto nehme
er gern, Gaskartuschen, um ihn warm zu machen, hätten sie. Seine
Mutter griemelt vor Freude, als Ulla ihr eine heiße Tasse Kaffee
einschenkt. Und ein Radio gibt es auch noch: "Ihr seid wundervoll",
sagt die Frau.

Die Behelfsbrücke, die in Bad Neuenahr vom Technischen Hilfswerk
(THW) an der Stelle errichtet wurde, an der die Markgrafenbrücke von
der Flut zerstört wurde, ist endlich fertiggestellt
THOMAS FREY/ / PICTURE ALLIANCE
Dankbarkeit für die kleinen Gesten zeigt sich bei der Tour mit
Michaela Wolff und Ulla Baumung an jeder Ecke: Daneben ist
jedoch auch etwas anderes unüberhörbar: "Ich bin sehr, sehr
ärgerlich, schreiben Sie das." Die Frau mit den Lockenwicklern in
den kastanienroten Haaren wohnt im vierten Stock eines großen
Häuserblocks an der Wolfgang-Müller-Straße in Bad Neuenahr. Sie
freut sich über den Kaffee von Michaela Wolff und Ulla Baumung
und über das Radio. "Könnten Sie mir den Sender mit den
Nachrichten einstellen?" Außerdem brauche sie dringend frisches
Wasser für ihre Toilettenspülung. Der Aufzug ist natürlich kaputt.
Die vier Stockwerke nach unten schaffe sie nicht, und ihr Mann ist
fast blind. Ob denn nicht der junge Mann mit dem Schreibblock mal
nach unten gehen und ihr das Wasser holen könne. "Am Anfang
haben sich die Helfer überschlagen, THW, Bundeswehr, alle

fragten, ob wir etwas brauchen. Seit einer Woche kommt von denen
niemand mehr." In ihrer Not habe sie aus dem Fenster gerufen und
gebeten, dass ihr jemand aus den vier großen Tanks vor den
Eingängen Wasser abzapft und in die Wohnung bringt. Die Antwort
war: "Wir sind nicht zuständig." Bis heute, dem Tag 18 der
Flutkatastrophe, habe sich weder der Hausverwalter bei ihr
gemeldet noch der Bürgermeister. "Und jetzt brauche sie auch nicht
mehr zu kommen."

Michaela Wolff und Waltraud Schärer
STERN
Die gleiche Tonlage bei ihrer Nachbarin Waltraud Schärer, 77: "Bis
heute hat sich hier noch niemand blicken lassen. Das ist ein
Skandal." Zusammen mit ihrem 82-jährigen Mann Werner schaufelt
sie 18 Tage nach der Flutkatastrophe noch immer den Eingang vom
Schlamm frei. In den Aufzügen steht die braune Brühe noch
meterhoch. Als Michaela und Ulla mit der Kaffeekanne vor ihnen
stehen und den beiden ein Radio und Zeitungen schenken
möchten, wissen sie gar nicht, was sie sagen sollen: "Sie glauben
nicht, wie ich mich jetzt über einen heißen Kaffee freue", sagt die
ältere Dame.

Waltraud Schärer trägt eine violett-schwarz geblümte Bluse und
wirkt trotz des ganzen Drecks um sie herum gepflegt. In diesem
Moment lässt sich zum ersten Mal der Hausverwalter sehen. Er
betreut über 100 Wohnungen in Bad Neuenahr. "Wie es weitergeht,
hat er uns nicht gesagt", sagt Waltraud Schärer.

Die Leute sind wütend
Es gibt keine Duschen in Bad Neuenahr, keine Toilettenanlagen.
Die Leute sind wütend. "Der Landrat ist hier bei allen unten durch",
sagt Klaus Wächters Nachbarin Inge Willmann, 56. Drastischer
formuliert es Andy Neumann. Der hartgesottene Polizist kauerte in
der Katastrophennacht in Todesangst mit seiner Frau auf der ersten
Etage, während die Kinder schliefen und sich das Wasser bis zur
viertletzten Stufe vor dem Obergeschoss hochfraß. Sein vor
wenigen Jahren gebautes Haus ist unbewohnbar. Sein Alltag
besteht darin, Stromaggregate und Handwerker zu organisieren.
"Zwischen Wut und Hass pendelt die Stimmung", sagt er. Die
Menschen in Bad Neuenahr werfen vor allem Landrat Jürgen
Pföhler (CDU) Versagen vor, weiß Neumann, der auch ein
erfolgreicher Buchautor ist.

Landrat Jürgen Pföhler (CDU). Viele geben ihm Schuld am späten
Handeln

THOMAS FREY/ / PICTURE ALLIANCE
Erst nach 23 Uhr rief der oberste Katastrophenschützer des Landes
Katastrophenalarm aus. Anwohner in 50 Meter Nähe zur Ahr sollten
die Häuser verlassen. Eine halbe Stunde später trat die Ahr über
die Ufer und zerstörte weite Teile Bad Neuenahrs. Allein im
Landkreis Ahrweiler starben 138 Menschen durch die Flut, viele
werden noch immer vermisst. Das Landesamt für Umwelt
versicherte noch am Montag, dass der Landkreis im Laufe des
Mittwochs mehrfach gewarnt wurde. stern.de-Recherchen
bestätigen dies: Bereits gegen 17 Uhr war beispielsweise im
teilweise völlig zerstörten, 25 Kilometer entfernten Mayschoss
bekannt, dass der Pegel auf 6,70 Meter steigen wird. Landrat
Pföhler wies am Sonntag im Bonner Generalanzeiger die Vorwürfe
wegen zu später Warnung zurück: "Zurzeit kann niemand im Bund,
im Land oder im Kreis seriös die Fragen nach Verantwortlichkeiten
beantworten."
Die Staatsanwaltschaft Koblenz sieht das inzwischen offenbar
anders: Sie prüft seit gestern, ob sie Ermittlungen einleitet. Der
leitende Staatsanwalt sagte im SWR, dass Indizien für den
"Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen
Körperverletzung infolge möglicherweise unterlassener oder
verspäteter Warnungen oder Evakuierungen der Bevölkerung"
vorlägen. Gegen wen sich die Ermittlungen richten, wurde nicht
gesagt. Landrat Jürgen Pföhler lehnte die Anfrage für ein Interview
mit dem stern ab. Am Tag der Recherche fährt er in seinem roten
Porsche durch Bad Neuenahr. Ein Foto dieses Autos kursiert
gerade in den Netzwerken des Kurortes. Es zeigt, wie der Porsche
am Donnerstagmorgen in der sicheren Tiefgarage der
Kreisverwaltung steht.
Die Ermittlungen werden sich hinziehen. Die Menschen in Bad
Neuenahr und im gesamten Landkreis benötigen indes akut Hilfe,
18 Tage nach der Flut dringender denn je. Sowohl praktische als
auch seelische. Eine alte Dame klammert sich an Michaela Wolff
und Ulla Baumung. Ihre Wohnung an der Wolfgang-Müller-Straße
ist zerstört, aus der Familie ist niemand da, sie wohnt jetzt im
Parkhotel von Mehmet Celik genau gegenüber.

Hotelbesitzer Mehmet Celik versteht nicht, dass die Menschen so
alleine gelassen werden
STERN
Der Kurde wundert sich: "Ich hätte nicht gedacht, dass die
Menschen in Deutschland nach einer Katastrophe so alleingelassen
werden." Nirgendwo habe er bis jetzt den Bürgermeister oder den
Landrat gesehen, die die Menschen trösten und ihnen Mut
zusprechen. Weder in seinem Wohnort Rheinbach noch in Bad
Neuenahr. "Sie müssten mit dem Megafon auf die Straße gehen."
Er beobachtet, dass die Hilfstruppen von THW und Feuerwehr nach
und nach abziehen. Dabei müssten die Häuser in Bad Neuenahr im
Dauereinsatz leer gepumpt werden. "Zu mir kamen Helfer, die mir
Chips und Pampas geben wollten. Wir brauchen Stromaggregate
und Pumpen, und das rund um die Uhr." Er werde nicht ruhen, bis
er sein Hotel wiedereröffnet hat. Seit zehn Tagen habe er nicht
geduscht, er schläft in einem seiner Hotelzimmer. Drei Sterne hatte
sein Parkhotel. "Wir werden vier Sterne bekommen, es wird noch
besser und schöner als vorher."

"Meine Kinder müssen mal etwas anderes sehen als
Katastrophe"
Michaela Wolff und Ulla Baumung ziehen weiter von Wohnung zu
Wohnung. Eine Etage nach der anderen klappern sie in den
vierstöckigen Häusern an der Wolfgang-Müller-Straße ab. Immer
wieder klopft Michaela an den Wohnungstüren, zweimal, dreimal:
"Kaffeee, wir haben heißen Kaffeee und Zeitungen." Heute öffnen
nur noch wenige. In den Gängen ist es gespenstisch still. In einer
leer geräumten Erdgeschosswohnung läuft aus einer kaputten
Leitung Wasser über. "Was wird im Herbst und Winter sein?", fragt
die Frau mit den Lockenwicklern, "davor habe ich am meisten
Angst." Vorerst werden Michaela, Ulla und ihre Helfer von der
Weingut-Sonnenberg-Crew weiter durch Bad Neuenahr ziehen. Ab
heute macht Michaela selbst zwei Wochen Pause von allem. "Meine
Kinder müssen mal etwas anderes sehen als Katastrophe." Ihre
Klienten hat sie alle in Excel-Dateien erfasst. Mit Namen, Anschrift
und dem täglichen Bedarf. Es sind weit über hundert. Natürlich
gehört auch Klaus Wächter dazu. Seit gestern haben er und alle
anderen Menschen, deren Hab und Gut zerstört wurde, die keinen
Strom haben und sich kein warmes Essen kochen können, einen
weiteren kleinen Hoffnungsschimmer: Das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) bietet an 15 Stationen in Bad Neuenahr mit 100 Helfern
täglich 10.000 warme Mahlzeiten an. Wer nicht gut zu Fuß sei, dem
bringe man das Essen auch nach Hause, so eine Sprecherin zum
SWR. In Altenburg, Hönningen und Schuld hat das DRK seit
gestern auch Duschcontainer mit Waschmaschinen und Trocknern
aufgebaut. Etwas, wovon die Menschen in Bad Neuenahr zurzeit
nur träumen können.
Hinzu kommt ein weiteres Problem. Die Wohnungen und Häuser
sind vielfach ungeschützt. Ein Eldorado für Kriminelle, deren Zahl,
so erzählen sich die Bewohner von Bad Neuenahr, steige. "Ich
würde keinem Fremden die Tür aufmachen", sagt Helferin Ulla. Sie
wurde von der Flut verschont. "Wenn ich in meinem Garten Unkraut
zupfe, frage ich mich inzwischen, was mache ich da für einen
Quatsch?", sagt sie, während sie auf die schlammverschmierte
Wolfgang-Müller-Straße schaut, an deren Parkuhren sich noch
immer die kaputten Schrankwände türmen, auf deren Bürgersteige
noch immer Geröll und Berge von Holz und Schutt liegen. Ein
älteres Paar kommt auf sie und Michaela zu, die Frau bei ihrem
Mann eingehakt: "Möchten Sie einen Kaffee?", fragt Michaela. –

"Wir kommen gerade vom Kaffeetrinken, vielen Dank." – "Vielleicht
etwas anderes? Eine Zeitung, Süßigkeiten?" – "Haben Sie auch
Batterien?" – "Die haben wir auch." – "Wunderbar, wir haben
nämlich eine Lampe geschenkt bekommen, aber keine Batterien."
Ihr Mann bekommt eine Taschenlampe. "Die ist sehr gut, darüber
freue ich mich." Ulla Baumung kommen fast die Tränen: "Da sieht
man, was wirklich wichtig ist." Morgen wird sie wieder hier sein.

