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9,4 Millionen Euro Schaden durch Hochwasser
VONUDO STÜSSER

GEILENKIRCHEN Regen, nur Regen.
Und in den nächsten Tagen soll es
nicht viel besser werden. Aber das
Wetter ist nicht der alleinige Grund,
warum diese Tristesse über Teilen
der Stadt liegt. Aufgerissene Bür-
gersteige sorgen an manchen Stel-
len für einen Hindernislauf, in eini-
gen Schaufenstern präsentieren sich
Schuttreste anstatt hübscherWaren-
angebote, der Rewe-Markt hat vo-
rübergehend geschlossen, und auf
dem Tankstellengelände im Herzen
der Stadt herrscht gähnende Leere.
Immer noch sind es die Folgen der
Hochwasserkatastrophe, die an ei-
nigen Stellen das Stadtbild prägen.
Diejenigen, die von denWassermas-
sen verschont wurden, und die, die
es nicht so hart getroffen hat, geben
sich allergrößte Mühe, das Beste aus
der Situation zu machen. Dabei ist
Geilenkirchen im Vergleich zu Stol-
berg und Eschweiler oder mancher
Eifelgemeinde recht glimpflich da-
vongekommen.

Vorsichtige Schätzung

Während das gesamte Ausmaß der
privaten Schäden jetzt noch nicht
kalkulierbar ist, hat Technischer Bei-
geordneter Stephan Scholz eine vor-
sichtige Schätzung der Schäden an
städtischen Gebäuden, Infrastruk-
tur, Straßen, Plätzen, Schulen und
Kindertagesstätten den zuständi-
gen Ministerien übermittelt. Die-
sen ersten Schätzungen zufolge
liegt der Schaden am öffentlichen
Gemeinwesen allein in Geilenkir-
chen bei 9,4 Millionen Euro. „Und

es werden immer noch täglich neue
Schäden gemeldet“, sagt er. Und sei
es auch nur ein unterspülter Geh-
weg, der sich abgesenkt hat und nun
repariert werden muss. Besonders
vom Hochwasser betroffen ist die
Awo-Kindertagesstätte am Beam-
tenweg. Sachverständige prüfen
derzeit, welche Räume noch genutzt
werden können, welche saniert wer-
den müssen und ob sie überhaupt
saniert werden können oder ob ein
Neubau oder Teilneubau die Lö-
sung ist. „Oberste Priorität hat aber
derzeit die Versorgung der Kinder“,
sagt Scholz, der gemeinsam mit
der Awo nach einer Übergangslö-

sung für alle Mädchen und Jungen
sucht. Derzeit ist geplant, als Über-
gangslösung eine Containeranlage
am Awo-Kindergarten an der Jahn-
straße in Nachbarschaft zum Sport-
zentrum Bauchem zu bauen.

Theodor-Heuss-Ring gesperrt

Gesperrt ist derzeit der Theodor-
Heuss-Ring vom Feuerwehrhaus
bis kurz vor der Einfahrt zum Be-
amtenparkplatz. Hier ist das Kas-
tenprofil des Fuß- und Radweges,
der vom naturbelassenen Teil des
Wurmtales über die Wurm in den
Wurmauenpark führt, möglicher-

weise beschädigt. Da es sich um eine
Landesstraße handelt, begutachtet
der Landesbetrieb derzeit den Zu-
stand der Fußgängerbrücke.

Überhaupt sind zum Leidwesen
vieler Radfahrer, Sportler und Spa-
ziergänger viele Wurmbrücken ge-
sperrt, deren Sicherheit noch nicht
nicht zu 100 Prozent gewährleistet
werden kann. Die Kreissparkasse in
der Innenstadt ist immer noch ge-
schlossen. Wie sie allerdings auf ih-

rer Internetseite erklärt, sind die
Aufräumarbeiten so weit vorange-
schritten, dass sie am kommenden
Montag ab 9.30 Uhr im Rahmen ei-
nes provisorischen Betriebs wieder
persönlich für die Kunden vor Ort
da sein wird. Die SB-Zone ist bereits
barrierefrei erreichbar und geöffnet.

Stark getroffen hat es auch eini-
ge Hundert Meter weiter die Städti-
sche Realschule. „Hier standen die
Fachräume und die komplette, neue

Küche unter Wasser“, bedauert Sc-
holz. In Haus Basten liefen die Keller
voll, in dem von der Stadt verpach-
teten Teil des Gebäudes hat das Por-
tugiesische Restaurant laut Scholz
erst einmal geschlossen.

Keller vollgelaufen

Stark in Mitleidenschaft gezogen
wurde auch das Bischöfliche Gym-
nasium St. Ursula. Hier sind Keller-
räume vollgelaufen, das Wasser hat
große Schäden an der Haustechnik
angerichtet. Betroffen waren beson-
ders zwei kleinere freistehende Ge-
bäude; vier Klassenräume stehen
zum Beginn des neuen Schuljah-
res nicht zur Verfügung. „Bis zum
zweiten Halbjahr werden wir zwei
Klassen saniert haben, so dass uns
dann nur noch zwei fehlen“, sagt
Schulleiter Jürgen Pallaske. Bis da-
hin müssen Kurse in andere Klassen
verlegt werden.VomWasser zerstört
ist auch der Kunstrasenplatz hinter
der Schule. Sportunterricht ist da-
rauf nicht möglich. Pallaske ist al-
lerdings zuversichtlich, ausreichend
Ausweichmöglichkeiten zu finden.

Den Schaden zu beziffern, fällt
dem Schulleiter schwer. „Mehrere
100.000 Euro“, schätzt er. Ein be-
sonderes Lob hat er für sein Kolle-
gium: Ein großer Teil hat sich frei-
willig zum Aufräumen gemeldet, so
dass nach den Ferien ein geregelter
Schulbetrieb für seine 1100 Schüler
möglich ist.

Jetzt f ließt die Wurm wieder ruhig und die Verantwortlichen rechnen: Öffentliche Einrichtungen in Geilenkirchen sind stark betroffen.

Aufgerissene Bürgersteige, Schutt in den Schaufenstern: An vielen Stellen sind noch die Ausmaße des Hochwassers er-
kennbar.

Ein idyllisches Bild: Ruhig plätschert dieWurm an der Realschule vorbei. Doch auch hier richtete sie großen Schaden an. FOTOS: UDO STÜSSER

Der Theodor-Heuss-Ring ist zwischen Feuerwehr und Beamtenparkplatz ge-
sperrt. Eine Fußgängerbrücke ist nichtmehr sicher undmuss überprüft wer-
den.

Dieser Kunstrasenplatz hinter dem
Gymnasium St. Ursula ist nichtmehr
bespielbar.

Die Awo-Kita amBeamtenparkplatz ist derzeit nichtmehr nutzbar. Zu groß sind dieWasserschäden.
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