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GUTEN TAG!

Die netteste und freundlichste
Frau, die ich kenne, heißt Ilse. Wie
kann man da ein Tief, das so viel
Regen bringt, Ilse nennen? (GM)

BLITZ-TIPPS

Vorsicht, Fuß vom Gas!
An folgenden Stellen wird heute
geblitzt, falls das Unwetter kei-
nen Strich durch die Rechnung
macht.
Chemnitz: Dittersdorfer Straße,
Michaelstraße, Zeißstraße 

NACHRICHTEN

Redaktion arbeitet
jetzt in Chemnitz
Flöha. Die Geschäftsstelle und die
Lokalredaktion Flöha der „Freien
Presse“ sind seit gestern vom Hoch-
wasser eingeschlossen. Im Notfall
ist die Redaktion über 0371/656487
oder 656416 erreichbar. (BJ)

Krisenstab in der
Feuerwache Flöha
Flöha. In der Feuerwache wurde
unter Leitung von Oberbürger-
meister Friedrich Schlosser ein
Krisenstab eingerichtet. „Wir
sind rund um die Uhr unter Tele-
fon 03726/2225 erreichbar. Die
Leute werden nach und nach eva-
kuiert, ins Ufo, in die Jugendher-
berge Augustusburg, den Bahn-
hof und die Elfgeschosser.“
Schlosser bittet um Verständnis,
dass nach Prioritätenliste den
Menschen geholfen werde. Allein 
20 Flöhaer mit akuten Leiden sei-
en per Hubschrauber in Kranken-
häuser geflogen worden. Einige
werden noch vermisst. (BJ)

Zugverkehr rund um
Flöha eingestellt
Flöha. Auf der Sachsenmagistrale
zwischen Chemnitz und Dresden
wurde gestern der Zugverkehr ein-
gestellt. Die Strecke von Chemnitz
nach Pockau-Lengefeld ist dicht. (BJ)

15 Sparkassen-
Filialen geschlossen
Flöha. Land unter hieß es bei 15
der 62 Zweigstellen der Kreisspar-
kasse Freiberg, so Sparkassenchef
Harald Menzel. „Wir versuchen,
so unkompliziert wie möglich zu
helfen. Wer nach Chemnitz oder
Frankenberg kommt, kann dort
die Automaten bedienen. Die
Zweigstellen Erdmannsdorf, 
Augustusburg und Oederan sind
geöffnet, solange die Stromver-
sorgung gesichert ist. Die Tiefga-
rage des Hauses an der Augustus-
burger Straße ist geflutet. (BJ)

Konzert findet in
Grünhainichen statt
Grünhainichen. Das heutige
Konzert mit den Continentalsin-
gers – Europa findet trotz widri-
ger Wetterbingungen statt, teilte
gestern der Jugendwart der evan-
gelischen Kirche, Michael
Rausch, mit. Das Konzert beginnt
19.30 Uhr in der Kirche. (EB)

Wetterverlauf 
für Flöha

Anfangs noch stark bewölkt, tagsüber
wolkig und nur vereinzelt noch leich-
te Regenschauer.
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Drei Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes retteten gestern in Flöha (im
Bild), Falkenau und Niederwiesa insgesamt über 50 Personen, darunter
zahlreiche Kinder, von Dächern. —Foto: Mario Hösel

Schwere Lastwagen der Bundeswehr auf der überfluteten Augustusburger Straße in Flöha. Die Armeeangehöri-
gen aus Frankenberg und das Technische Hilfswerk unterstützten gestern die örtlichen Kräfte. Katastrophen-
schützer aus Thüringen und Hamburg waren in die Region unterwegs. –Foto: Mario Hösel

Flöha. Die größte Hochwasserwelle
seit 1954 hält die Flöhaer Region wei-
ter in Atem. Landrat Volker Uhlig
sprach im Krisenstab sogar von Jahr-
tausendhochwasser, „alles bisher Da-
gewesene wurde übertroffen“. Wäh-
rend sich in Oederan durch das
Nachlassen der Niederschläge die 
Situation verbesserte, in Leubsdorf
ab Mittag wieder Strom und Telefon
funktionierten, sah es in Flöha und
Niederwiesa weiterhin katastrophal
aus. Am Nachmittag wurde mit dem
Evakuieren der Häuser an der Augu-
stusburger Straße begonnen. Hub-
schrauber kreisten über der Stadt.
Sieben Personen konnten aus Betrie-
ben in Flöha per Seil gerettet werden.

Niederwiesaer an der Landbrücke
von Dächern gerettet
Bereits am Morgen mussten einge-
schlossene Personen, die sich auf die
Dächer ihrer Wohnhäuser an der
Landbrücke in Niederwiesa gerettet
hatten, durch Helikopter und Boote
befreit werden. Auch Gymnasiasten
und Förderschüler, die vorgestern in
der Feuerwache eingeschlossen wa-
ren und nicht mehr nach Hause ka-
men, saßen weiter fest. „Wir sind
vom Wasser umgeben.“, erklärte 
ein Feuerwehrmann. 

Die Eltern konnten die Feuerwa-
che nur über die Frankenberger Stra-
ße, den Steilen Weg und dann die
Dresdner Straße sowie das ehemali-
ge Elan-Gelände erreichen. Ganz 
Flöha stand allerdings eineinhalb
Meter tief im Wasser, so dass ein Her-
ankommen schwer möglich war. 
Eine Handvoll Kinder meldete sich
am Nachmittag bei den besorgten El-
tern: „Wir sind jetzt bei Familie Tie-
demann am Schulberg und werden
bestens versorgt“, hieß es. Alle übri-
gen wurden später in die Schiller-
schule am Schulberg gebracht.

Bundeswehrangehörige vom
Stützpunkt Frankenberg unterstütz-
ten den Landkreis beim Ausfahren
von Sandsäcken in die Gemeinden.
Das Technische Hilfswerk ist an 
15 Stellen zwecks Lebensrettungsak-
tion im Einsatz. Schwerpunkte bilde-
ten dabei Niederwiesa und Lichten-
walde. Die bundeslandübergreifende
Hilfe lief an. So war eine Hundert-
schaft Katastrophenschützer mit
fünf Booten aus Thüringen in den
Raum Flöha aufgebrochen. Gleich-
falls wurden sieben Boote aus Ham-
burg erwartet. 

In Oederan brach am Montag-
nachmittag der Damm des großen
Schusterteiches am Stadtwald. „Eine
Riesenflutwelle ergoss sich über Eh-
renzug, Tuchmachergasse, Unter-
stadt und Teichplan bis zur Langen
Straße und weiter in Richtung Brei-
tenau“, berichtete Hauptbrandmei-
ster Horst Gehmlich. Gestern Nach-
mittag waren die Feuerwehrleute
seit 24 Stunden im Einsatz, um Kel-
ler und Wohnungen leerzupumpen.
Mitglieder des Vereins Klein-Erzge-
birge hatten vorsorglich schon am
Montagvormittag Modelle und Figu-
ren aus den tiefer gelegenen Berei-
chen der Miniaturschau in Sicher-
heit gebracht. Indem sie zusätzliche
Wasserdurchlässe schafften, konn-
ten größere Schäden am „Haus am
Klein-Erzgebirge“ und an der Anlage
verhindert werden.

Aufräumarbeiten im
Oederaner Klein-Erzgebirge
Nachdem sich der Hetzbach gestern
wieder in sein Bett zurückgezogen
hatte, gingen die Männer um Dieter
Wiebigke gleich an die Aufräumar-
beiten. Metertiefe Flutrinnen waren
zu schließen und angeschwemmtes
Laub zu beseitigen. „Ab Mittwoch
können wir schon wieder Besucher

hereinlassen, aus Richtung Bahnhof
ist die Zufahrt möglich“, sagte Wie-
bigke. Das Beseitigen aller Gelände-
schäden werde aber etwa 14 Tage
dauern.

Insgesamt drei Personen, ein älte-
res Ehepaar in Wingendorf und eine
Rollstuhlfahrerin in Frankenstein,
deren Erdgeschosswohnungen über-
flutet wurden, mussten am Montag-
abend in der Gemeinde Frankenstein
zu Verwandten beziehungsweise in
die DRK-Sozialstation Brand-Erbis-
dorf evakuiert werden. „Zwischen 50
und 70 Mitglieder unserer vier Orts-
feuerwehren waren seit Montag Mit-
tag ununterbrochen im Einsatz“, be-
richtete Amtsleiter Rainer Schmidt
gestern. 1400 Sandsäcke wurden ge-
füllt und zum Schutz von Wohnhäu-
sern aufgeschichtet. Trotzdem liefen
etliche Keller voll und mussten, zu-
erst dort, wo Heizöl lagerte, ausge-
pumpt werden. An Dorfstraßen ent-
standen zum Teil schwere Schäden.

Resignation und Verzweiflung
machen sich breit
Resignation und Verzweifelung,
wechselnd mit Hoffnung und Sar-
kasmus, so die Stimmungslage der
Einwohner und Betroffenen der
Hochwasserkatastrophe. Wie viele
hatte Dietmar Scharf in der vorange-
gangenen Nacht keine Auge zuge-
macht. Der Flöhaer lag mit Anwoh-
nern der Alten Mühle auf Lauer,
wann die Fluten das Gebäude unter
Wasser setzen werden. „Mit Sand-
säcken und Platten haben wir etwas
eindämmen können, doch sehr viel
höher hätte das Wasser nicht kom-
men dürfen“, so Scharf. „Es hat un-
heimlich gerauscht, man dachte,
man ist schon im Wasser.“ Der Flö-
haer wohnt seit 1968 in dem Gebäu-
de und kann sich nur als Kind erin-
nern, dass 1954 eine ähnlich drama-

tische Situation herrschte. Doch
eben nicht ganz so schlimm. „Das
Wasser war rasend schnell da“, stellt
nicht nur Scharf fest.

Tränen flossen, wie vielerorts, in
Erdmannsdorf. Mit allen verfügba-
ren Kräften versuchten die dortigen
Badbetreiber am Montagabend
noch, Kiosk, Schwimmeisterhaus
und Beach-Volleyballplatz mit Sand-
säcken provisorisch zu schützen.
„Die Kräfte hätten wir uns echt spa-
ren können“, stellte voll Sarkasmus
Hans-Jürgen Böhm fest. Angesichts
der Zerstörungen zeigten sich auch
Schaulustige, die sonst als Badegäste
hier weilten, frustriert. „Die Arbeit
von sechs Jahren ist wahrlich den
Bach runtergegangen.“ Der neue Sa-
nitärbereich war genauso überflutet
wie die Volleyballplätze. In den
sonst so klaren Schwimmbecken
schwimmt die schmutzige Zscho-
paubrühe. 

Dramatische Situationen spielten
sich in Flöha und an der Alten Chem-
nitzer Straße in Niederwiesa ab. Spä-
testens in den gestrigen frühen 
Morgenstunden mussten letzte Be-
wohner, die ihre Grundsücke nicht
verlassen wollten, von den Rettungs-
kräften per Hubschrauber ausgeflo-
gen oder per Boot ausgefahren wer-
den. Grundstücke unterhalb der
Landbrücke, etwa von Günther
Horn, versanken bis zum ersten
Stock in den Fluten. Die mitunter
noch nicht einmal fertiggestellten
neuen Wohnhäuser entlang der
Chemnitzer Straße sind unbewohn-
bar. Anwohner Rolf Göthel, an der
Zufahrt zum Niederwiesaer Gewer-
begebiet wohnend, hat derartige Sze-
nen noch nicht erlebt. „1974 und
1976 gab es Hochwasser, aber das
hier sprengt jede Vorstellungskraft.“

Im Niederwiesaer Rathaus und
im „Brauhof“ fanden Evakuierte wie

Familie Dirk Helbig Unterschlupf.
Alle Mühen, die Wohnungen und
das Hab und Gut zu schützen, waren
umsonst. Wie andernorst auch, ver-
suchten die Mitarbeiter der Gemein-
deverwaltung, die Betroffenen tat-
kräftig zu unterstützten, und sei es
durch das Schmieren von Schnitten.
„Hochwasser war noch nie so
schlimm, wir haben die Leute teil-
weise über das Dach rausgeholt“,
zeigte sich Birgitte Wolf für Lichten-
walde betroffen. 

An die Schäden und den Umfang
der Wiederaufräumarbeiten mochte
Bürgermeister Ralf Börner in Leubs-
dorf noch gar nicht denken. Wie vie-
le andere Kollegen hielt er die Nacht
über Stellung im Rathaus. „Da hat-
ten wir fast alle Straßen in einem an-
nehmbaren Zustand und nun das“,
zeigte er sich betroffen. 

Bahntrasse wird zur
Schaumeile  für Neugierige
Ab gestern Mittag wurden die Schä-
den besser sichtbar. Die Eisenbahn-
trasse erwies sich dabei als Haupt-
wanderweg. Von Niederwiesa aus
machten sich Dutzende Schaulusti-
ge auf den Weg, um vom Bahndamm
aus in die Innenstadt Flöha zu schau-
en. 

Völlig unvorbereitet zeigten sich
Bahn und Bundesgrenzschutz, die
erst viel zu spät auf die Gefahren auf-
merskam machten und sich dann
aber unkooperativ zeigten, die Leute
wieder zurück zu lassen, sie viel-
mehr über die gefährliche Passage,
die an die Eisenbahntrasse angehan-
gene und teilweise noch überflutete
Brücke, schickten. Manch Auto
stand in den braunen Fluten, mit
Traktoren und schwerer Technik der
Bundeswehr wurden diese teilweise
weggeschleppt und Personen aus der
Stadt herausgeholt. (CG/BJ/MIB/HY)

Hubschrauber befreien Eingeschlossene
In ganz Flöha steht das Wasser eineinhalb Meter hoch auf den Straßen – Überregionale Hilfsaktionen angelaufen – Aufräumarbeiten beginnen

Katastrophenalarm bleibt weiter-
hin trotz einem Rückgang der
Niederschläge für den Landkreis
Freiberg bestehen. Alle Fäden lau-
fen bei Landrat Volker Uhlig
(AUW) zusammen. Bettina Junge
sprach gestern mit ihm.

Freie Presse: Chronisten sprechen
von der größten Hochwasserwelle seit
1954. Wie schätzen Sie die Situation
ein?
Volker Uhlig: Alle bekannten
Richtwerte wurden bisher übertrof-
fen. Wir sprechen bereits vom Jahr-
tausendhochwasser. Mindestens
zehn Brücken sind kaputt, 38 Stra-
ßen wurden gesperrt. Am schlimm-
sten von der Hochwasserflut sind
Flöha, Falkenau, Niederwiesa, Oede-

ran, Rechenberg-Bienenmühle, Lich-
tenberg, Mulda, Weißenborn und
Bobritzsch betroffen.

Freie Presse: Viele Familien sind
von der Umwelt abgeschnitten. Wie
kann den Menschen in den nächsten
Stunden geholfen werden?
Uhlig: Es sind 1200 Feuerwehrleute
und 800 Helfer im Einsatz. 100 Solda-
ten aus Frankenberg helfen. 80 Kräf-
te des Technischen Hilfswerkes Gör-
litz und Halle sind angerückt. Mit
Booten und Hubschraubern werden
die Eingeschlossenen rund um die
Uhr gerettet. In den Orten wurden
Krisenstäbe eingerichtet.
Freie Presse: Sind bereits Opfer zu be-
klagen?
Uhlig: Bisher gab es einen Toten. 
Einige werden vermisst.

Freie Presse: Wann ist damit zu
rechnen, dass sich die Situation normali-
siert. Wann haben die Menschen wieder
Strom?

Das ist ein
Jahrtausendhochwasser.
Landrat Volker Uhlig (AUW)

Uhlig: Das ist schwer zu sagen. Bis
jetzt werden nur zehn Prozent der
Haushalte mit Strom versorgt. Ganze
Pumpstationen sind in die Luft ge-
gangen, die Gasversorgung wurde
mancherorts eingestellt. Öl- und
Gastanks platzten, als Keller überflu-
tet wurden. Wenn das Pumpwerk

Lichtenberg seinen Geist aufgibt, ha-
ben 110.000 Menschen im Landkreis
kein Wasser mehr.

Freie Presse: Wie geht es weiter?
Uhlig: Gestern und heute bleibt der
Katastrophenalarm bestehen. Die
Schulen im gesamten Landkreis sind
geschlossen. Weitere Informationen
kann unserer Bürgerbüro unter
03731/799232 geben.

Freie Presse: Können Sie zu diesem
Zeitpunkt schon etwas zum Schaden sa-
gen?
Uhlig: Wir rechnen mit einer drei-
stelligen Millionen-Euro-Summe.
Wenn vom Freistaat keine finanziel-
len Hilfen fließen, sind wir aufge-
schmissen. Der Kreishaushalt von
Freiberg ist mit diesen Ausgaben to-
tal überfordert.

3000 Kräfte rund um die Uhr im Einsatz, um Leben und Werte zu retten
Katastrophenalarm für den Landkreis Freiberg bleibt bestehen – bisher ein Toter – Landrat Volker Uhlig beziffert Schaden auf dreistellige Millionen-Euro-Summe

Landrat Volker Uhlig leitet den Ka-
tastrophenstab für den Landkreis
Freiberg. Das Krisentelefon ist un-
ter 03731/799232 erreichbar.

Mittwoch,
14. August 2002

Flöhaer Zeitung
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