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SechsWochen danach: In Rösrath wird über die große Flut gesprochen

Kritik an Absage
ebbt nicht ab

Mit einer eigenen Ver-
anstaltung im Oktober will Bür-
germeisterin Bondina Schulze
im Oktober über das Thema
Hochwasser informieren. Daran
sollen nach denWorten der grü-
nen Verwaltungschefin auch
KreisundAggerverbandteilneh-
men. Im Zukunftsausschuss
musste sich Schulze für ihre Ab-
sage an die September-Veran-
staltung des Vereins „Lebens-
wertes Sülztal“ Kritik aus der
Bürgerschaft gefallen lassen.
Sprecher der Fraktionen von
CDU, Grünen und SPD ließen in
und am Rande der Sitzung er-
kennen, dass sie sehr wohl der
Einladung des „Lebenswerten
Sülztals“ folgen werden.

Im Zukunftsausschuss sagte
die ansonsten an dem Abend
eher schweigsame Schulze, sie
habe nach der Einladung der In-
itiative eine gemeinsameVeran-
staltungzueinemspäterenZeit-

Bürgermeisterin plant jetzt eigenen
Hochwasser-Termin im Oktober

punkt angeboten, dazu aber
„keine Rückmeldung“ erhalten.
Dieser Darstellung widersprach
VereinssprecherKlausHasbron-
Blume noch in der Nacht und
legte eine Mail vor, in dem der
VereinseinAngebotandieStadt,
sich zu beteiligen, erneuert hat-
te. Hasbron-Blume: „Dieses An-
gebot gilt weiterhin.“

Auf einen nicht politischen,
sondern rein persönlichen As-
pekt der Vereinsladung wies der
Hochwasser-Experte der Stadt,
Baudezernent Christoph Herr-
mann, hin: Wenn der Verein die
Stadtdabeihabenwolle,hätteer
zumindest vorher mal fragen
können, ob der Termin passe.
Herrmann: „Ich habe den gan-
zen Sommer durchgearbeitet
undbinzudemTermininUrlaub.
Den werde ich auch nicht stor-
nieren, weil jemand anderes
meint, ich müsse meine Familie
im Stich lassen.“ (sb)

Das Logbuch der Sülz-Sintflut

Die Bewältigung der
großenFlutvom14./15. Juliwird
dauern.Langedauern.Nebenei-
nem Todesopfer, mehr als zwölf
Millionen Euro Schaden an der
öffentlichen Infrastruktur sowie
immensen Schäden an Privat-
häusern haben die Wassermas-
sen auch zu nicht-materiellen
Verwerfungen geführt, wie die
SitzungdesRösratherZukunfts-
ausschusses amMittwochabend
in der Turnhalle des Gymnasi-
ums deutlichmachte.

Wieso hat die Feuerwehr-
Leitstelle des Kreises zweimal
einen Sirenenalarm zur War-
nung der Sülz-Anlieger verwei-
gert? Wieso ist der Krisenstab
des Kreises, die originär zustän-
dige Katastrophenschutz-Be-
hörde, erst am15. Juli um11Uhr
aktiviert worden?„Dawarenwir
schon fast 24 Stunden im Ein-
satz“, sagt ChristophHerrmann,
Fachbereichsleiter Bauen und
Umwelt und an diesemAbend in
der Turnhalle fast Alleinunter-
halter.BürgermeisterinBondina
Schulze (Grüne) lässt ihrem
Fachmann denVortritt.

An die 50 Bürgerinnen und
Bürger verfolgendieSitzungmit
hoher Disziplin. Fast alle bemü-
hen sich um einen zivilen, re-
spektvollen Ton. Gelegentlich
gibt es Beifall, was es an diesem
Abend nicht gibt, sind Beleidi-
gungen, höchstens mal eine äu-
ßerstzugespitzteFrage.„Warum
hat uns der Kreis im Stich gelas-
sen?“, formuliert die vormalige
SPD-Landrats-Kandidatin und
Parteivorsitzende Tülay Durdu.

Umwelt-Fachsbereichsleiter
Christoph Herrmann gibt einen
ausführlichen Überblick über
Abläufe und die Lage undmacht
keinenHehl daraus, dass er „an-
gefressen“ ist. Er erwähnt, dass
sich die Stadtverwaltung am
Mittwoch,14. Juli, um14Uhrzu-
sammengesetzt habe. „Da war
dieSülznochniedrig,aber inHa-
gen war schon Land unter.“ Um

Rösrather Stadtverwaltung berichtet im Zukunftsausschuss über Ereignisse - Viele Bürger hören zu

15UhrhabedieFeuerwehr einen
Meldekopf gebildet, um 16 Uhr
sei der Krisenstab der Stadt auf-
gestockt worden, um 17.30 Uhr
nacheinemHangrutschdieerste
Straße gesperrt, um 18.20 Uhr
der Campingplatz geräumt wor-
den, um 19.30 Uhr habe die Feu-
erwehr Lautsprecherdurchsa-
gen gemacht, um 20 Uhr der
Kreis den Sirenenalarm abge-
lehnt, um, wie später Kreis-
brandmeister Wolfgang Weiden
erklärte, nicht den Notruf durch
Nachfragende lahmzulegen.

Später in derNachtwurde das
Wöllnerstift evakuiert. AmMor-
gen stand das Rathaus unter
Wasser, die Verwaltung musste
sich wieder handlungsfähig ma-
chen. Stand 3. August betrage
derSchadenander Infrastruktur
12,2 Millionen Euro, er werde
sich aber noch erhöhen.

Als Sofortmaßnahme seien
dann die Brücken kontrolliert
worden:„ImVergleich zumAhr-
tal sind wir noch glimpflich da-

vongekommen.“ Herrmann kri-
tisiert indirekt die Nachbarstadt
Overath wegen der dort bislang
nicht begrabenen Pläne für ein
neues Gewerbegebiet an der
Sülz: Da sei Rösrath wohl schon
ein bisschen weiter.

In der Flutnacht sei der Pegel
so hoch gestiegen, dass Wasser
an Stellen geflossen sei, „an de-
nen wir das nie vermutet hät-

ten“. Gleichwohl sagt er bitter:
„Wenn wir in drei Monaten ir-
gendwo einen Damm aufschüt-
ten wollen, werden wieder Be-
denkenträger kommen und auf
Gräser und Laubfrösche hinwei-
sen. Dannwird sich die Solidari-
tät wieder in den einzelnen
Fachsichten verlieren.“

Ganz so schlimm ist es am
Mittwochabend noch nicht: Da

beschloss der Zukunftsaus-
schuss einstimmig, den Flä-
chennutzungsplan im Bereich
desSülzbogenszuändern,umsi-
cherzustellen, dass sich dort
künftig nur noch die Natur aus-
toben darf, aber kein Grundbe-
sitzer und kein Bauträger - und
das,obwohldamitauchderStadt
als Grundbesitzerin satte Ein-
nahmen verlorengehen.

Gegen
„Hexenjagd“

Mit eindringlichen
WortenhatsichderProkuristder
Rösrather Tankservice-Firma
Remshagen, Thomas Prinz, ge-
geneine„Hexenjagd“gegenAn-
gehörige der Eigentümer-Fami-
lie gewendet. ImOrtmachen of-
fensichtlichseitWochenwildes-
te Gerüchte über angebliche
Umwelt-Freveleien auf dem Fir-
mengeländeinLehmbachimZu-
sammenhang mit der Hochwas-
ser-Katastrophe die Runde. „Die
Familie kann nicht mehr über
den Markt gehen. Es wird mit
dem Finger auf sie gezeigt. Es
werdenGerüchtegestreut,ersit-
ze schon in U-Haft, und es sei
wissentlich Öl abgelassen wor-
den. Das ist nicht so. Wir sind
Opfer dieses Hochwassers.“ Die
Firmahabe1,80MeterimWasser
gestanden, 80 Prozent des Fuhr-
parks seien zerstört, und es gehe
nun darum, 45 Arbeitsplätze zu
erhalten.

Prinz versicherte im Zu-
kunftsausschuss:„Wirhabenein

Gewerbebetrieb wehrt
sich gegen Gerüchte

hohes Interesse, dass so etwas
nicht wieder passiert.“ Die Be-
zirksregierung habe die Sache
untersucht, es werde ein Ergeb-
nis geben. Einen größeren Feu-
erwehreinsatz habe es tatsäch-
lich gegeben, der aber durch
Ölaustritt bei einem benachbar-
ten Gewerbebetrieb ausgelöst
worden sei. Die krampfhafte Su-
che nach Schuldigen nannte der
Prokurist „falsch“. Man solle
Rücksicht auf Menschen neh-
men. Prinz: „Was da passiert ist,
ist einfach eine Schande.“ (sb)

Kreis muss sich
hartenFragen stellen

DasvomRösratherBau-
dezernent Christoph Herrmann
beschriebene Verhalten der
KreisverwaltunginderKatastro-
phennacht vom 14. auf den 15.
Juli und die Einberufung des
Kreis-Krisenstabes erst am Vor-
mittag des 15. Juli hat in der Sit-
zung des Zukunftsausschusses
zu teils heftigen Reaktionen ge-
führt. Es sei nicht hinnehmbar,
dass der Kreis den Sirenenalarm
verweigert habe, hieß es.

SPD-Politikerin Tulay Durdu
will im Kreistag auf Aufklärung
dringen, und auch ihr früherer
Parteifreund Brian Müschen-
born echauffierte sich:„Wir hat-
ten Glück, dass wir nicht zuhau-
se waren“, sonst wäre womög-
lich jemand im Souterrain er-
trunken. Ein Bürger merkte an,
dass er bei einer etwas längeren
Vorwarnzeit noch viel Wertvol-
les aus dem Erdgeschoss in den
ersten Stock hätte retten kön-

Krisenstab erst an Tag 2 der Welle
nen, und der Schaden wäre für
ihn weitaus geringer geworden.
Linken-Ratsherr Frank Albert-
von der Ohe fragte schließlich:
„Nimmt die Kommune das alles
hin oder wird es eine Untersu-
chung geben?“ Dem trat Dezer-
nent Herrmann mit einem
Opportunitätsargument entge-
gen: „Wir haben noch einige
Baustellen,damitderLadenwie-
deransLaufenkommt.Wennwir
jetzt anfangen, gegen den Kreis
vorzugehen, verlieren wir uns
nur in Verwaltungsverfahren.“
Das sei nicht zielführend. Die
Stadt müsse abwägen, wo ein
VerfahrenSinnmacheundwoes
nur dazu diene, Anwälte zu be-
schäftigen.

AuchGrünen-RatsherrHardy
Schumacher trat der „Mär“ ent-
gegen, dass mit Sirenen alles
besser geworden wäre. Im Kal-
ten Krieg hätte noch jeder die
Geräusche gekannt, aber „heute
weiß doch keinermehr, was die-
se Töne bedeuten.“ (sb)

Verwaltung
leidet unter
Schwund

DieStadtverwaltungar-
beitet aktuell unter widrigsten
Bedingungen. Ursache sind
nicht allein die Hochwasser-
schäden. Sie führen dazu, dass
dieMitarbeitendenerst indieser
Wochen wieder Normalstrom
bekommen und damit auch mal
ein Heizöfchen anstellen kön-
nen,wenn’szu frischwird-denn
die Heizung funktioniert auch
noch nicht, und nach Einschät-
zungdesBaudezernentenChris-
toph Herrmann wird es „bis
Sommer nächsten Jahres dau-
ern, bis wieder alles normal
läuft“.

Ein größeres Problem als die
Unterbringung ist der Personal-
schwund: Dass Mitarbeitende
die Stellen hin zu größeren Ar-
beitgebern mit besseren Bedin-
gungen wechseln, etwa zum
Kreis, zu einer Großstadt oder
zum Landschaftsverband, be-
klagen auch andere kleine Ver-
waltungen. Herrmann im Zu-
kunftsausschuss: „Wir haben im
Moment 15 bis 20 Prozent freie
Stellen, und zwar auf allen Ebe-
nen.“ Das erleichtere zwar die
Unterbringung des Personals,
führe aber auch zu einer enor-
menArbeitsverdichtung.„Aktu-
ell habe ich drei attraktiv besol-
dete Stellen ausgeschrieben,
aber keine einzige Bewerbung
bekommen. Wir müssen neu
ausschreiben und verlieren acht
Wochen.“Inseinen32Jahrenbei
der Stadt sei es noch nie so dra-
matisch gewesen.

In der akuten Krise haben die
Hauptamtler aus dem Rathaus
übrigens auch auf ehrenamtli-
che Politiker zurückgegriffen.
Herrmann dankte dafür, dass
diese als „Briefträger“ beimVer-
breiten von Informationen zu
den Soforthilfen des Landes ge-
holfen hätten. Bislang seien 924
privateAnträgemit einemVolu-
menvonzweiMillionenEurobe-
arbeitet worden. (sb)

Arbeitsverdichtung im
Rösrather Rathaus


