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 Es ist beeindruckend, was in Bad Neuenahr in wenigen Tagen seit dem Hochwasser 

erreicht wurde. 

 Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, ein Leitungsstab und viele Freiwillige haben 

großartige Strukturen geschaffen, auf deren Basis gute Aufbauarbeit möglich ist. 

 Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt der Helfer sind bewegend. Die Hilfe und die 

Aufbauarbeit sind ein ganz großes Gemeinschaftserlebnis. 

 Beteiligte scheinen viel und unkritisch wegzuschmeißen. Selbst rettbare Gegenstände 

landen auf dem Müll. Ist das Ergebnis unserer Konsumgesellschaft? 

 Das Wissen um sinnvolle Verhaltensweisen bei Flutereignissen scheint gering. Viele 

machen etwas, ohne genau zu wissen, ob es wirklich das Beste ist. Ein 10-Punkte Leit-

faden für jedermann wäre vielleicht nützlich. 

 Vor der Flut glichen Flüsse an vielen Stellen engen Betonkanälen, jetzt gibt es wieder 

breite und natürliche Flussbetten. Kann man davon etwas in Zukunft retten? 

 Kann man es eine Katastrophe nennen, wenn sich die Natur ihr Reich zurückholt? O-

der ist es Hybris, ohne Probleme in einer künstlichen Welt leben zu wollen? 

 

 

Herr Thießen, Sie haben in Bad Neuenahr beim Aufräumen nach der Flut geholfen. 

Können Sie uns von Ihren Eindrücken berichten und allgemeine Schlussfolgerungen 

ziehen? 

 

Wir haben einer US-Amerikanerin aus Boston geholfen. Ihr Mann unterrichtet an einer Uni-

versität. Sie ist deutschstämmig und hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad 

Neuenahr geerbt. Die Bilder vom Hochwasser sah sie im Fernsehen. Ob ihre Wohnung betrof-

fen war, konnte sie zunächst nicht herausbekommen. Aber nach langer Suche und unzähligen 

Gedanken fand sie schließlich auf Facebook Menschen, welche ihr über den Zustand der 

Straße berichteten, in der ihre Wohnung liegt. Da brach sie sofort auf.  

 

Wir trafen uns in Bonn. Kurz vor Bad Neuenahr kontrolliert die Polizei freundlich, ob man 

einen Grund hat, in die Stadt zu wollen. Beim Weiterfahren ändert sich plötzlich der Charak-

ter der Umgebung. Das übliche Bild von Straße, Bürgersteig, Zaun und Vorgarten gibt es 

nicht mehr. Vorgärten und Zäune sind verschwunden. Rechts und links staken die Häuser aus 

einer großen freien braunen Fläche heraus. Alles ist nach einer Woche ohne Regen von einem 

einheitlichen braunen Staub bedeckt. Kolonnen von schweren Räum- und anderen Fahrzeugen 

ziehen große Staubfahnen hinter sich her. Eine ungeheure Beschäftigung liegt in der Luft. 

Fahrzeuge mit Kranaufbauten, Containern auf den Ladeflächen oder breiten Räumschilden 

versuchen, aneinander vorbei zu kommen. Die Situation hat etwas Unheimliches: In den Häu-

sern wirkt ab dem 1. Stock alles normal, aber unten stimmt etwas nicht. Die Fenster im Erd-



geschoss oder Hochparterre sind größtenteils offen. Gardinen gibt es nicht mehr. Möbel kann 

man keine erkennen. Die Zimmer sind wie schwarze Höhlen. Die Häuser laden zu nichts ein, 

sondern aus. Das Leben ist erloschen. Die Häuser trocknen. Nach 10 Tagen Arbeit ist alles 

ausgeräumt. Die früheren Bewohner sind anderswo untergekommen. Toiletten, Wasser, Strom 

gibt es sowieso nicht. Wer seine Arbeit erledigt hat, geht weg. Wer zum ersten Mal in diese 

Stadt einfährt, zieht den Hut vor der Leistung der Menschen in den vergangenen Tagen. Was 

Menschen und Maschinen leisten können, ist beeindruckend und staunenswert. 

 

Wir queren die letzte verfügbare Brücke über die Ahr. Von beiden Seiten wird sie bewacht. 

Langsam nähern wir uns unserem Ziel: ein Mehrfamilienhaus am Rande des Kurparks. Vor 

dem Haus liegen Haufen herausgerissenen Parketts. Weiter unten entlang des Parks türmen 

sich über hunderte von Metern Möbel und andere frühere Inneneinrichtungen. Ich erkenne 

Fahrräder, Küchengeräte, eine alte Vespa, eine Werkbank. Autos wurden gesondert wegge-

räumt und auf einem freien Platz etwas weiter hinten zusammengetragen. Hunderte von ka-

putten Fahrzeugen türmen sich wie auf einem gigantischen Schrottplatz übereinander. Die 

Masse an unbrauchbaren Gegenständen überwältigt. Ich habe kein einziges Bild gesehen, das 

auch nur annähernd die Wirkung dieser ungeheuren Sammlung von unnütz gewordenen Ge-

genständen auf den Menschen widergeben konnte. Fotos können das nicht fassen. Jede Straße 

bietet dasselbe Bild – eine unendliche Kette unfasslicher Eindrücke. Das Technische Hilfs-

werk baggert die Möbelhaufen in schwere LKW, die durch die schmalen Straßen emsig hin- 

und herfahren. Ein THW-Fahrzeug mit Schiebeschild versucht, die Straße freizuhalten. Nicht 

weit von unserem Haus entfernt, wurde eine Versorgungsstation aufgebaut. Auf einem Prit-

schenwagen stehen große Wassertanks, aus denen man Wasser zum Reinigen zapfen kann. 

Jeden Tag kommt irgendwer und füllt sie wieder auf. Ich frage mich, wer all diese Entschei-

dungen trifft, wer diesen regelmäßigen Auffülldienst organisiert, den es wenige Tage zuvor 

noch nicht gegeben hat? Links davon findet man große Mengen von Wasserflaschen zum 

Trinken. Rechts liegen Dutzende von Handschuhen und Taschenlampen, um in Kellern Arbei-

ten durchführen zu können. Jeder nimmt sich, was er braucht und legt wieder hin, wenn er 

oder sie fertig ist. Weiter oben am Hang hat jemand eine Gruppe WC-Häuschen aufgebaut mit 

einer Hygienestation davor. Alles scheint praktisch organisiert zu sein. In der Straße rechts 

neben unserem Haus steht eine Kette von Feuerwehrwagen. Es sind 5 von insgesamt 135 

Fahrzeugen, die aus Schleswig-Holstein gekommen sind, um zu helfen. Wir werden gefragt, 

ob wir Sandwiches haben wollen und greifen gerne zu, obwohl unsere Arbeit erst losgeht. 

Später kommt ein Versorgungsfahrzeug des Technischen Hilfswerkes und bringt warmes Es-

sen vorbei. Es gibt Geschnetzeltes mit Reis. Dann kommt ein anderes Auto und reicht uns 

weiße Anzüge, mit denen man sich gegen Kontaminierung schützen soll. 

 

Wir erreichen die Wohnanlage. Die Freundin bereitet sich auf den Gang in die verwüstete 

Wohnung vor. Was wird die Besichtigung bringen? Wie werden die Erinnerungsstücke an die 

Großeltern aussehen? Was wird aus all den Sachen geworden sein, mit denen sie zusammen 

mit ihrer Familie glückliche Zeiten erlebt hat? Sie erwartet ängstlich ein trauriges Abschied-

nehmen. Die Tür soll von der Feuerwehr aufgebrochen worden sein, um nach Toten zu su-

chen. Langsam gehen wir durch den Hausflur auf den Wohnungseingang zu. Im Flur stehen 

oder liegen für die Helfer auf den Briefkästen Wasser- und Colaflaschen, Energiedrinks, 

Schokolade, Müsliriegel, Schokocroissants einzeln verpackt. Jemand hat ein Paket mit selbst 

gebackenen Küchlein per Post geschickt – die meisten sind weg, die restlichen sind ver-

schimmelt. Rechts lehnen ordentlich an der Wand etwa 15 Schaufeln und Spaten, dazu eine 

Reihe von Schneeschaufeln, die sich für den Schlamm gut eignen. Mehrere Schubkarren be-

finden sich weiter hinten. Die Menschen, die damit gearbeitet haben, sind nicht mehr da. Es 

ist alles erledigt. Das Haus ist wie tot. Dann biegen wir rechts ab. Hier müsste die Wohnungs-

tür sein. Aber da ist nichts. Eine Wohnungseingangstür gibt es nicht mehr. Dahinter ist auch 



nichts. Die Freundin erstarrt. Der Wohnungsflur ist leer. Zögernd geht sie weiter. Zimmer für 

Zimmer schreitet sie ab. In jedem Zimmer ist nichts. Wo sind denn die Sachen der Großmut-

ter, flüstert sie immer wieder? Wo ist die Erinnerung, wo ist der letzte Blick auf eine Vergan-

genheit, die im Hochwasser beendet wurde? Es gibt sie nicht mehr. Die Vergangenheit ist 

ausgelöscht. Die Wohnung ist vollkommen leer. Das kann nicht sein, wo sind die Sachen? Die 

Freundin hat sich auf das Sortieren und Auswählen eingestellt, auf das Beiseitelegen einiger 

Erinnerungsstücke und Wegschmeißen des Restes. Aber es ist auch nicht das kleinste biss-

chen Vergangenheit mehr vorhanden. Sie fühlt sich um das letzte Abschiednehmen vom Ver-

trauten betrogen. Das Wasser hat, das zeigen die Tapeten, etwa 1,40 Meter hochgestanden. 

Das Sideboard war höher. Darauf stand der Fernseher. Die Hängeschränke in der Küche wa-

ren auch höher. Darin war Geschirr. Das muss trocken geblieben sein. Es gab Akten, wichtige 

Unterlagen, die auch nass noch Wert hatten. In den Schubkästen der Unterschränke war Be-

steck, auch hochwertiges war dabei. Das kann man doch nicht einfach so wegschmeißen? 

Aber es ist so – alles ist weg. Wir suchen in den Haufen auf der Straße nach der Stelle, wo die 

Sachen dieser Wohnung hingeworfen sein könnten. Eine nagelneue Waschmaschine von Mie-

le erweckt unser Bedauern. Wir ziehen einen Perserteppich aus dem Schlamm. Könnte es die-

ser sein? Nein, auch nicht. Viele Dinge, die man findet, scheinen grundsätzlich rettbar. Teppi-

che kann man waschen. Vollholztische und Stühle leiden nicht so. Aber die Menschen haben 

alles, einfach alles entsorgt. Wir fragen andere Menschen, was sie gemacht haben. Leute, de-

nen ebenerdige Garagen gehören, die man schnell wieder herrichten konnte, scheinen einiges 

gerettet zu haben. Wer aber nur eine Wohnung mit Abstellfläche im Keller besaß, hatte keine 

Wahl. Wohin sollte man die Sachen bringen? Kein Transportunternehmen holt in einer sol-

chen Situation private Sachen ab. So muss man sich ins Unvermeidliche fügen – das Weg-

schmeißen wird zur Notwendigkeit. Die Freundin ruft ihren Ehemann im fernen Boston an. Er 

scheint außer sich zu sein. Aber wenn man die Situation vor Ort erlebt, dann gewinnt man ein 

gewisses Verständnis. Hier ist großflächig alles kaputt. Hier lebt man in einer anderen Welt. 

Hier fehlt es am Nötigsten. Fast kann man sagen, hier geht es um das nackte Überleben. Alles 

andere wird unwichtig. Glaubt er, in einer solchen Situation könne man Leute anheuern, die, 

am besten noch auf Basis eines Kostenvoranschlags mit Zeitplan, aufräumen, säubern und 

einlagern? Die Bilder im Fernsehen geben dieses Gefühl von Ohnmacht gegen eine stärkere 

Natur einfach nicht richtig wider. Irgendeinen Fernseher, der vielleicht noch funktioniert, ret-

ten zu wollen, erscheint kleinlich. Es sind doch tausende von Menschen, die Fernseher, 

Waschmaschinen, Kühlschränke, Tische, Kleidung und anderes haben, das man vielleicht 

noch retten könnte. Aber vielleicht wäre auch ein bisschen mehr an Abwägung nicht schlecht 

gewesen. Man muss ja nicht nur an das Morgen, sondern auch an das Übermorgen denken. 

Ich stelle fest, dass das Wissen, was man nach einer Überflutung retten kann, gering ist. Nie-

mand hat Ahnung. Einige sagen, alles sei kontaminiert und müsse sowieso weg. Andere mei-

nen, anfänglich sähen die Sachen noch gut aus, aber Tage und Wochen später zeigten sich die 

Folgen. Viele behaupten, die Elektrik und Elektronik von Geräten sei sowieso kaputt – repa-

rieren könne man nichts. Wieder andere zucken mit den Schultern und machen das, was der 

Nachbar auch macht: alles raus. Das haben auf jeden Fall die freundlichen Helfer in unserer 

Wohnung auch gemacht – und zwar gründlich.  

 

Ganz generell scheinen die Kenntnisse über das Wesen von Hochfluten niedrig zu sein. Mein 

Schwager aus Rheinbach, einer Stadt ganz in der Nähe von Bad Neuenahr, berichtete von 

einer Frau, die deshalb starb, weil sie eine kleine Brücke neben seinem Haus gerade in dem 

Moment überschritt, als die Fundamente nachgaben. Sie wurde mitgerissen und verletzte sich 

tödlich. Eine Minute zuvor hatte noch ein Auto die Brücke passiert. Vielleicht haben diese 

Menschen das unscheinbare Rinnsal unter der Brücke nie wahrgenommen und den Fahrweg 

gar nicht als Brücke erkannt. Die Straße hat doch immer funktioniert, und wenn etwas nicht 

stimmte, hängte der Bürgermeister ein Schild an die Stelle. Zivilisationsmenschen verlieren 



den Sinn für die Natur. Wer ist da Schuld? Zynisch möchte man meinen, dass man das durch 

noch mehr Digitalisierung und noch schnelleres Internet bestimmt ausgleichen kann: Jede 

Brücke erhält in Zukunft ein digitales Zustandsdisplay mit Sonnenkollektor.  

 

Für uns, die wir helfen wollten, blieb jetzt nur eine Aufgabe: das Parkett der Wohnung musste 

entsorgt werden. Gut geeignet erweisen sich Schaufeln mit gerader und möglichst scharfer 

Schneide vorne. Damit bekommt man manchmal drei oder vier Hölzchen auf einmal los. 

Trotzdem ist die Arbeit hart. Dort, wo der Parkettleger besonders viel Leim verwendet hat, 

fluchen wir. Nach kurzer Zeit schon habe ich trotz Handschuhen offene Blasen an den Hän-

den. Aber wir machen weiter. Auf der Wasserstation finde ich Desinfektionsmittel. Das gieße 

ich über die Hände. Gegen 20.30 Uhr hören wir auf. Die Stadt ist jetzt einsam. Die meisten 

Leute sind sowieso weg. Die Kolonnen von THW und Feuerwehr sind in ihre Unterkünfte 

zurückgekehrt. Einige Wachleute kontrollieren. Ein einsamer Bagger arbeitet noch. Eine 

Gruppe Flüchtlinge, die geholfen haben, wissen nicht, ob sie noch etwas tun sollen. Wir strei-

fen durch die Stadt und gehen durch den Kurpark Richtung Spielbank. Raupenfahrzeuge ha-

ben eine ebene Fläche wiederhergestellt. Im Park stoßen wir auf eine abgerissene Fußgänger-

brücke über die Ahr, die merkwürdig verkrümmt an alten Eichen hängengeblieben ist. Auf der 

anderen Ahrseite fällt ein gut 30 Meter langes Betonteil auf, das nagelneu aussieht. Es ist heil 

geblieben, liegt aber jetzt leider an der falschen Stelle, gut einen Meter über dem Straßenni-

veau, statt etwas darunter. 

 

Die Ahr fließt ruhig in einem breiten Bett, das sie sich selbst geschaffen hat. Steile Abbrüche 

rechts und links führen zu ihr hinunter. Eigentlich ist dieser Fluss ja die Ursache der Katastro-

phe, aber das Bild wirkt nicht so. Es wirkt so friedlich und vor allem so natürlich. Ich grüble, 

warum mir der Anblick dieses wilden Flusstales so vertraut vorkommt. Dann habe ich es: 

vom Bergsteigen. In den oberen Alpentälern sehen die Flusstäler allesamt so aus. Jedes Früh-

jahr, wenn die Schneeschmelze einsetzt, rauschen die Wassermassen zu Tal und hinterlassen 

genau solche Landschaften. Die Menschen fahren dorthin, um diese Natur zu bewundern. 

Jetzt kann man es hier auch tun. Im Park stehen große, bestimmt 200 Jahre alten Eichen, die 

das Hochwasser ohne Probleme überstanden. Keine einzige ist umgefallen. Die Bäume haben 

über Jahrmillionen Wurzelwerke entwickelt, die mit solchen Wetterphänomenen fertig wer-

den. Die menschlichen Hinzufügungen dagegen sind zerplatzt wie Seifenblasen. Es gibt Stra-

ßen, in denen die Zäune weggerissen wurden, aber die Büsche noch leben. Ich frage mich, ob 

man ein Ereignis eine Katastrophe nennen kann, das dazu führt, dass sich die Natur ihr Reich 

zurückholt? Ist das nicht Hybris? Es kann doch niemand, der Nachhaltigkeit ernst nimmt, ein 

natürliches Flussbett für falsch halten. So wie die Menschen alles wegschmeißen, weil es der 

Nachbar genauso macht, so leben sie neben Flüssen ohne Angst, weil der Nachbar auch keine 

Angst hat, obwohl die Flüsse ihre eigene Agenda besitzen und ihr eigenes Bett wollen, statt 

den vom Menschen errichteten betonierten Kanal. Immer wieder wird der Klimawandel ge-

nannt, nur damit man einen Schuldigen hat. Der Verweis lenkt davon ab, dass ein hübscher 

Kurpark mit seinen netten Einbauten eben kein guter Nachbar eines Flusses ist, der auch wild 

sein kann. Jetzt ist aus dem Kurpark ein Urstromtal geworden, aber viele wollen sicherlich 

den Kurpark wiederhaben. Kann es sein, dass wir den Klimawandel auch deshalb nicht wol-

len, weil er uns bei den Verrichtungen stört, die wir üblicherweise vornehmen und an die wir 

uns gewöhnt haben? Bitte keine Veränderungen! 

 

Direkt an der neuen Abbruchkante zum Flusstal entdecke ich einen Tempel, der auf der 

Leeseite der abgerissenen Fußgängerbrücke stehen geblieben ist. In der Abendsonne mache 

ich ein Bild mit dem wilden Flussbett rechts und dem sonnenbestrahlten Tempel links. Alles 

wirkt so vollkommen: zarte Kultur in Harmonie mit der wilden Natur. Ist dies die Blaupause 

für das, wie es in der Zukunft werden könnte? 



 

Am nächsten Morgen um 9 Uhr ist die Stadt immer noch verlassen. Die vielen Helfer fangen 

nicht gleich um 6 Uhr an. Die Gruppen von Feuerwehr und THW müssen sich erst sammeln 

und die Tagesarbeit planen. Eine Einsatzleitung nimmt Hilfswünsche entgegen und verteilt 

die Aufgaben auf die verfügbaren Kräfte. Gegen 10 Uhr füllt sich die Straße und ein emsiges 

Treiben beginnt. Es hat den Eindruck, als ob jeder, der kommt, irgendeine große Maschine 

oder Fahrzeug mitbringt. Zwei große Kanalisationsfahrzeuge spülen den Kanal durch – zur 

Vorsicht sagen sie, damit bei erneutem Regen wirklich alles schnell und reibungslos abfließen 

kann. In der Tiefgarage unserer Wohnanlage machen wir eine unwirkliche Entdeckung. Hin-

ter einer Säule erkennen wir im matten Schein der Lampen einen verschlammten Audi R8 

V10 mit über 200.000 Euro Neupreis und eingeschlagener Scheibe. Daneben ein MG mit of-

fenem Verdeck. Die Helfer haben sich nicht getraut, diese teuren Wagen herauszuzerren. 

Dann wenden wir uns wieder unserem Parkett zu. Gegen Mittag gehen wir in das nahe gele-

gene Krankenhaus, wo für Helfer und Betroffene Mittagessen bereitgehalten wird. Wir lassen 

das gesunde Gemüse liegen und greifen zu Schnitzel mit Pommes. Hier bekommt man auch 

den ganzen Tag Kaffee. In einem Sonderraum liegt wohlsortiert gespendete Kleidung, alles 

sauber gewaschen und ordentlich gefaltet und vom Stil her ähnlich. Ich denke, dass hier ein 

Querschnitt deutschen Familiensinns versammelt ist: Alle haben ungefähr dasselbe, alle nut-

zen Jeans und T-Shirts, bis sie ausgebleicht sind, und Kleidung liegt gewaschen und gebügelt 

im Schrank, auch wenn man sie selbst nicht mehr braucht. In einem anderen Raum sind Le-

bensmittel gestapelt, größtenteils Dosen, die man sich mitnehmen kann. An einem Stand vor 

dem Haus kann man Formulare bekommen, in die man seine Schäden einträgt. 

 

In einem sind wir uns alle einig: diese Stadt – und viele andere genauso – zeigt bzw. zeigen, 

was Menschen in Deutschland leisten können, wenn sie zusammenstehen und eine Notlage 

bewältigen müssen. So gut organisiert hatten wir uns die Lage nicht vorgestellt. Dass in so 

kurzer Zeit so viel erreicht wurde, ist unglaublich. Ehrfurcht ergreift uns. Die vielen Helfer 

und die beeindruckenden Maschinen des Technischen Hilfswerkes erlauben, dass man an vie-

len Stellen schon wieder einen Blick in die Normalität werfen kann. Es herrscht ein freundli-

cher und hilfsbereiter Ton. Es herrscht Gelassenheit und Verbundenheit mit den anderen. Und 

sogar so etwas wie eine große Zufriedenheit schwebt über dem sich langsam auflösenden 

Chaos. Alle sind heimlich stolz auf das, was sie zusammen geleistet haben. Jeder, der sich 

hier aufhält, hat einen Beitrag erbracht und ist froh und dankbar, dass er helfen durfte. 

 

Am Nachmittag des zweiten Tages haben wir die letzten Parkettstücke auf den Haufen gewor-

fen und die Wohnung saubergefegt. Jetzt muss sie trocknen. Meine Hände sind am Ende. Un-

sere Bekannte hat Pläne entwickelt, wie es weitergehen soll. Sie will nur noch billige Möbel 

in die Wohnung stellen und hofft, sie vermieten zu können, um das Geld für die aufgewende-

ten Kosten wieder hereinzubekommen. Zwei alte Damen vom zweiten Stock wollen nicht 

mehr zurückkehren. Erst einmal muss aber die Hausgemeinschaft über die nächsten Schritte 

entscheiden.  

 

Fast wehmütig fahren wir ab. Wir hätten gerne noch mehr geholfen, um einen höheren Bei-

trag zu dieser großartigen Aufbauleistung zu erbringen. Wer Lust hat, sollte spontan hinfahren 

und helfen. Geld ist nicht alles. Es ist noch einiges zu tun. Leider verlagert sich die Arbeit 

mehr und mehr auf große Maschinen. Man erlebt so viel an Gemeinschaft, was man sich im-

mer im tiefsten Herzen einmal gewünscht hat. Dankbar ziehen wir von dannen. 

 

Friedrich Thießen 

 



P.S. Ich kann hier nur widergeben, was ich am 26. und 27. Juli selbst erlebt habe. Ein voll-

ständiges Bild ergibt sich damit sicherlich nicht. Ich möchte anderen Wahrnehmungen des-

halb nicht widersprechen. 


