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Großeinsatz gegen Fluten

Fulda-Hochwasser: Schaden
geht in die Hunderttausende
alle KräIte und Geräte zuB Die Gemeinden K6rle und
der Häuser ein. Guxhagen scbienen zu!ächst
iei-scülimmste Hochwasser der Technisches Hillswerk und wenjger iD Mitleidenschaft geFulda hat an Mittwoch die Alt- Bundeswehr aorgten mit zogen. Docb gab es tm Laule d€s
Rotenburg/M.hungenrK!|3ol

tUcmu/m.s.J. Das seit Jahrzehn- l€emuDDen

kreise Rotenburg und Melsun- Schlauchbooten dalür. daß die
qen sowie den Raum Kassel Bewohner zu ihren Wohnungen
Eeimcesucbt. Für Rettungs- und oelanqe! lrcnlten, Die Kinder
Hiltsäienste cab es Gro&tiBatz. äer Gösamtscbule Rotenburg alDas AusmaS-der Schäden gebt lerdincs braucbten nicbt tralsnach erstea Schätzungen in die oortieft zu werden: 8ie hatten
icbullrei. da die HeizzetrEale
Hunderttausende.
am BreitiDger Kirchweg durch
Pegel bei 5,73 m
alie Wasserlluten ausgelallen
Schwer cetrolfen wurde die war.
stadt Roteuburc: die Fulda er-

reichte inlolge iler albaltenden Autos mitgerissen
Niederschläpe und der teilwei- ' Innerhalb L.urzer Zeit hatte
sen Scbneesöbmelze in der Vor- sich die Fulda Lm Rauo Melsunderröhn eine Höhe wie 6eit 40 een zu einem teilweise mehrere
JahreD Dicht Dehr. Als der Pe' f,undert Meter breiten Strom
Aufgrund des Hochvyasssß in
weiten Teilsn Nordhgssens
kann gs zu
b€i

der

kom-

m6n. Wir biltsn unsefe Lgsgr
um Versländnis.
V€rlag und Bsdaktion
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(Normalstand 1,80 m) ereicht

Taces auch von dort Hiobsbot'
sc[alten: So meldete eitr grö0e-

res Unternehmen in Körle-Lobenhausen .Land unter', in
Guxbageo-Bücbenwerta rlssen

die Fluten Canpingwagen nit
sicb.

Taucher halfen
In Kassel gab es gestern abeDd

iro Berufsvtrkehi

€rhebliche

Verkebrsbehinderungen, Die
VerbinduDqsstraBe zwiscben
dem Gro8en und dem -Kleiten
Kreisel' muBte wegen [Jberllu-

tung gesperrt werden. Auch an'
dere Stralen wareD uDel'
Geza.hlreiche
und
ausceweitet
schwemml Über 120 Männer
landwirtschäIte. Wohnhäuser,
Beruls- und der sieben lreischaltliche Anwesen, Betriebe der
Feuerwebren waren zuund SDortDlätze uDter Wasser willicen
mit dem THW piusecesetzi. Autoe uad Wohnwa' 6am.üen
ie Einsatz. um mit Saldsäkien, die nicht mehr rechtzeitig nos
die Keller tiefergelegener
itr Sicherheit gebracht worden ken
drowaren. wurden voD den Fluten Häuser zu schiltzen, Um to
BuDdesstraße hende Millionenscbäden
mitcerissen.
Kassel zu ver-zwischeDDie
Melsungen und Zentralklärwerk
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bindern, mußten FeuerwebrMorschen sowie einige Kreis- Taucher
Scbieber zieben, um
und Landesstraßen mu8ten weunter Was'
gen Überllutung Sesperrt wer- leere Betonbecken
dtobte! durcb
den.

batte, standen viele Straßen und
Am meisten traf es die Geteilweise arderthalb Me- meinden Morschen, Malsleld
Wece
-unter
ter
Wasser. $'aten etwa und vor allem die ehemalige
140 Keller, Wohnungen und Kreisstadt Melsungen, in der ei!
GeschäJte überllutet.
cro8er Teil der lDnenstadt geVorwamungen der Stadtver- soerrt werden muote. Hier tral
waltung, die im Rathaus eiDen däs ,Hochwasser auch Polizei,
Krisenslab cebildet batte, lösten Rotes Kreuz und Feuerwehr, debereits a.E -Abend erste Keller- ren Dienststellen - in unmittelund Wohnungsräumungen aus. barer Nacbbarschalt unweit de8
Uber 100 Feuerwehrleute aus Fuldaulers gelegen - vou den
sieben Wehren, 25 Heller des 'wassermassen nicht vergchont
Techniscben Hillswerks, 30 wurden uDd deren EinsatzlahrDRK-Aneehörice aus Roten- zeuge .ausquartiert' werden
burs undBebrJ und eine Kom- mußten.
panie des Paazergrenadierbaiaiüons 52 aus der Lotenburger
.Um Haaresbreite', so ein
Alheimerka6erne walen im Ei!- Sprecber, konnte tm Melsunger

ser zu setzen. Sie

das Hocbwasser .aulzuschwim'

men'.
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Krankenhaus SchlimDes ver- Beamtenanwärter
satz.
Wla3baden. Bei den Bebörden
hindert werden: das Hochwas...,
-. ser drohte die zentrale elektro- unil Einrichtungen des Landes
-.
Als die Flut langsao zurüek- technisghe Anlage und da8 Not- Hessen sollen in diesem Jahr
.ging - aE Mittrvotb gegel 16 stlomaEgregät. lahmzulegen. Iast 1 200 lreie und lreiweraleDde
Ubt stand der Pegelzeiger aui FeuerwehrpirEpen hallen itr StelleD tür Beamtetranwärter
wiederbesetzt werden,
5.t0 Meter - setzten die Heller letzter Minute.
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