Einsatz

Sch\4/eizer sche Feuerwehr-Zeitung

Kanton Schaffhausen

Grosseinsatz
wegen Unwetter
Am Donnerstagabend, 2. N/lai 2013, ist es über dem Kanton Schaffhausen zu starkem Regen und Hagel gekommen. Dabeiwurde das
Tierheim im Schweizersbild komplett übemutet. Zwei Personen konnten noch rechtzeitig aus dem Tierheim gerettet werden. lnsgesamt
standen im Kanton 14 Feuerwehren mit 300 AdF im Einsatz. Zudem
wurde die Kerngruppe Einsatzleitung Feuerwehr für die übergeordnete
Einsatzleitung und Koordination aufgeboten.

Eineßeits

300 Feuerlvehrleut€ im EiDsatz
vcrpisslcn es die Meteorologen. eine
Die Konscquenz waJen über die Uter trewctlcrwarnung herauszugebe!, andererseits tendc Bäche. zallreich überflutele Strassen
fiel cs fiir lokale Verhältnisse ausserge und übeßchwemmte Räume. Die Wasser

Das Unwetter überaschte vieler

Insgesamt standen im Kanton Schafihausen

l4 FeueNehren mit rund 300Feuerwehr
käftcn im Einsatz. viele davon über zehn
Stunden lang. WiUko,nmene Ablösurg und

Unterstützung kam dann vom Zivilscbutz.
dermit 36 Pionieren vor Olt war «So elwas
habe ich in meine. .10 Diennjahren noch

licht

geseben», sagte denn auch Herbet
Distel. Kommandant der FeueNehr der
Stadt Schafi}ausen. hei der Medienorientierung in der Unweuernachl.

Un

wöhnlich heflig aus: lnnerhalb von nur massen löslen Murgänge und Schlammla'
zchn Minnten fiele. über l0 Liter Regen winen in Teilen des Kanbnsgebiets aus.
pro Quadratmerer. normal sind 90 Liter im Besondeß belroffen waren Schafttausen.
ganzcn Monar

Mai.

Neuhausen, Beringen und der Obere Reiat.

Ti€rheim schwer getmffen
Am schlimmsten von den Wassermassen
getroffen wu.de däs Schafihauser Tierheim
an der Schweizersbildstrasse. Der Tierheimleirer sowie eine Nachbärin versuchten die Tiere 7u tlten krmen äber äuf-
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Aurraumarbeten m Freudenta nach dem grossen Unwetiei

118 swlssfire.ch 8 2013

grund dcr Wasscrlast anf dcD Türcn nicht
mehr sclbstiilrdig aus dem Gebäude hcraus.
Die FeucNchr kon.ten die beideD in lctz
ter Sckundc rctten und mit kleinerenVerlcl
zungen sowie Unterkühlung ins KantoDs
spital iiberführcn. Mit ihDen zusammcn

wurden zehn Hunde. sechs Katzen. einc
Schildkröte. ein Igel und eio Meeß.haein
.hen geretet. Andere Tiere hatren we.iSer
GIück. so sta.hen 37 Tiere in den Flulen.
darunrer nenn Hunde und elf Karzen. wie
aüch das Schweizer Femsehen am 3. Mai
2013 berichlete. Am fierheim sind grosse
Schäden enlsLanden .1, cin Tdil (ler Mau-

em unterspült isr. Dic Zukunfi des Tierheims isl nronrenran noch Ziel von Abklärungen. Kurz nrch dcn Unwener wird die
Frage diskLrriert. ob dic Überflurung häft
lerhinden !!erden köDncn. Derlieudentalbach wird nämlich nu wcnis. Mcroobe.

Wasserspie e der besonderen An aui der A4

Unb,ndige Natußewalt in der Nähe des Telhe ms.
Das Unwetter übeffaschte v ele: nnerhalb von
nur zehn M nuten,elen über 3O Liter Regen pro

Quadmheter normalsnd 90 Liter

m ganren

Der Teherml€ ter sowle e ne Nachbarn versuch

deTere zu rerteß. kamen aberaulgrund der
Wasserast aurden Türen nichlm€hr sebsländig
1en

ausdem Cebäude heraus Die FeueMehr konnlen
de beden n etzter Sekunde retlen.
Vom Lrnwetter besonders betroJlen waren Schaff

hausen. Neuharseo, Be ngen und der obere
Reat lnsgesamt standen ifr Känron söhafihausen

14 FeueMehren mt rund 300 Feuetuehrkrä,ien m
E

nsalz, vie e davon ub€rzehn Stünden ang.

Die Geneindc Stetten besonders

halb des Ticrhcnns unter dic Erdc gcfühn.
Kommt es hicr zu einer VeßtopluDg odcr
is dic Abflussmenge zu hoch. kanD dics
schncll zu c cr Überschwemmung führcn.
EntsFechcnd ist die Steue in der Sohaff

hart getrofl€n

hauscr Ccfahrenkarte rot eingezeichDct,
also als erhebliche Getahr Das Tierheim
Biedenn betindet sich in einem blauen

cs hälte wohl niemand für möglich gehalren. dass in dieser Lagejemals cin Un
weltc. cinen so gralierenden Schadcn an
richtcD könDte. Über 60 zumTeil gaDz mit
Wrsscr und Hagel gctüllle Räumlichkcilcn

Bereich. was

eile

ril1lere Gelahr bedeulet.

Die richti8en Lehren aus diesem

Vo.1i11l

müssen noch geTogen werden.

Glück in der Stadt Schaffhausen

Knatp a. einer ÜbeNchwemmung durch
Aftstadi vorbei. Dank dcD in1 Merishauserdie Durach schrammre die Schafihauser

tal geschaffenen Hochwasser'Ausgleichsflächen istJedoch nicht mehr passiefl. Gehollen hat ebenlxlls. dass steß eine srauliche Anzaht abgefülltu Sandsückc zur Vertügung stxnd und dass die bci dcr fcucNchr

Mittclklettgau gelagenen «Tobleronc»
mobilc Hochs,asserscbutzelemente schr
schDcllvorOrt ßaren. Damit konnle einAb
flicsscn dcs Wassers durch die Bahnhotiun
terführung und das l-öwen8ässchen Rich

trmg vorstadr üd weberqasse llrhindert
s,erdeD. Im Kanlonalen Werkhof wie das
TierlEim an der SchaeiTellbildsrasse gele
gen wurden weilläufige Zinner mil EDV
AnlageD undArchivräunen sowie eine rie
si8e. ca. 4 Merer hohe Einslellhalle mit di
versen FahrTeugen, Signalisädonsmalerial,

vielen Kleinge.älen und Ölwehmalerial
von den Wassennassen riberflulel. Im Ortsteil Herblingen vemrochre der Dorlbach die
Was,ierinelrgen nicht mchr abzuieilen und
suchre slch den Weg durch den Dorften
unduberdie Jl5 (Schaft}(usen Thayngen).
Der Verkehr sraurc sich a! bcidcn Seiten.
Die Jl5 wie xuchdi. Stmssc im Frcudcnral
mussEn gespenl werden. dr aäunc, Äste
utrd Geröll

auldic Süasse scl.Dstcn.

Zahlenmässig fast gleich viele Schadennreidungen wie die Sladr Schaflhxusen har
aberdie Genreinde Stettcn zu vcrzeichneü.
Sie isr hoch uber Herblinsen selesen. Lrnd

w&cn in dcrCemeindemitknapp 1300 Ein
wohncrr zu beklagcn. Überdie Schädcn an
den GebäudcD licgen n(h keine genauen
A.laben vor. cs wird jedoch mit einer
Sümme in Millionenhöhe gerechnet. Be
sondeß augentällig sind die U.wetterschä
de. an der KaDtonstrasse durchsFreuden
lal nach Büttenhardt. Mil s.hBe.em Mate
rial und MaschineD haben exlerne BaufiF
men die Einsatzkrälie der Feuerwehr und
yom Zivilschulz abgelös1, damir die teil'
weise melerhoch unlerspülten und beschädigten Slrassen reparien werden konnlen.
Auch diese Schäden lasscn sich im Momen!
troch nicht genau beziffem. Über 100 Feucrw.:hrlture stande.,l]cin hi.r nn Flinsal/
dizu kommen ftinf Angchörisc dcs Zilil'
schutz.s und zwanzig Hclfcr vo. priyalen
Fjrm.n. wclche insgcsamt über 1000 Uin
satzstuDdcn lcistelcn. Die Solidaitüt iDdcr
Be!ölkcruDg mit dcn BetroffeneD war schr
gross, eas sich an deD unzählisen frciwil
liEen Helfcn zcigtc. die zuslitzli.h wührcnd
Tagen uDernüdlich im Einsalz waren.
Premiere fü. die Kernsruppe

Einsatzleitung Ftue.wehr
Zunr eßten Mdwar es im Kanton Schafl:
hausen nötig, dass die Kemgruppe Einsatz

lejlung kurz KEL

genannt

-

für die über

geordnele Feuerwehreinsalzleitung u.d
Koordinalion der Einsalzkrätre aufgeboten
*erden nruste. Inr ohe.en Stock des Feu-

Schweizerische FeuerwehrTeltunq

erwehrmagazins

in

Schaflhausen stalio

niert, wurden von hier aus EiDsatzkäfte
aufgeboten und Malerial bei andcren Weh
ren angefordert. Regelmässig fanden Rap
pone slalt, wälrend derer die aktuelle Lage
und die nächsten Sch.ift besFochen wur
den. «Es wardereßreEmsreinsatz der

KEL

seit dcren Bestehen lch bin aufsrund djeserTatsache mil der Lektung der KEL sehr
zufrieden». so Jürs Bänziser Feuerwehrinspektor des Kantons ScbaffIausen.

«Sehr crosses Glück sehabt»
Denkt rnan an den Ausnahmezustand in
Teile. der Resion, an die gewallige Knft
der wassennassen und an die zahlreichen
überfluteten Gebäudeieile, so grenzl es an

ren mil derAushilt! von Personal und Ma
terial 1ru9 dazu bei, dass weitere Schäden

verhindert werden konnlen. Den zahlrei
chen Helfern aus Feuerwehl Zivilschutz,
Polizei und den vielen Freiwjlligen gebührt
deshalb cin grosses Dankeschön. Herbef
Disrcl. Feuer*-ehrkomträndant der Sii Tpu.ktfeuerwehr Schaffhäusen drückte es
ein

pd

Tage nach den Unwetrer so ausl
«Ich bin stolz aufmeine Mannschaft. 80 der

ca. 100 eingerückten AdF waren

rekt an ihren Arbeitsplatz. Die restlichen
20 AdF haben sosar nocb mit sehrmotivie,
ren Zivilschutzleuten den ganzen Tag durch

&

ei. Wunder

dass teine S.bwerlerlerzEn
oder gar Tote zu beklagen sind. Das koor
diniene Vorsehen der veßchiede.cn Weh

Siva LÖwe (oreqrondentin Sf

tann an
Nun heisst es
und
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De Hnteransichr desTierheims zeugt davon wie hoch Wasser und Schtamm gestanden sind.
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Praktisch, nützlich, preiswert
gute ProduKe finden Sie in unserem

d
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www.awlssfli6.ch

von

19.00 Uhr bis 07.00 Uhr im Einsatz und
gingen anschliessend am Freitagmorgen di-

