Hochwasser in Emmingen - Tag 7
Nach dem Wochenende, das in Emmingen regentechnisch beruhigt ausfiel, gilt der bange
Blick immer wieder den Wettervorhersagen, die weitere Gewitter verkünden. Hoffen wir,
dass diese nicht Emmingen treffen. Auf der Kläranlage in Emmingen jedenfalls kommt immer
noch jede Menge Wasser an, d.h. die Drainagen laufen auf vollen Touren und das Erdreich ist
noch voll.
Die von Nadine Heiß mit den Los Crawallos organisierte Spendenaktion ist ein toller Erfolg.
Das Jugendhaus in Emmingen ist bis zur Decke voll mit Kleidung, Schuhen, Decken, Möbeln,
Elektrogeräten, Fernsehern und und und... Deshalb kann auch nichts mehr angenommen
werden. Heute Abend, 04.08.2014, klärt sich, wie es weiter geht. Wahrscheinlich wird es am
Mittwoch und am Samstag nochmals die Möglichkeit geben, die gespendeten Sachen
anzuschauen und Passendes mitzunehmen.
Verschiedene Baustellen sind angelaufen, so werden die Leitungen an der defekten Querung
der Schulstraße gesichert, der Asphalt wurde abgenommen. Auch die Verfüllung der
Kanalleitung beim Gasthaus Gabele läuft, und verschiedene Wege werden hergerichtet (die
Ausspülungen verfüllt).
Und wieder ein Feuerwehreinsatz: In der Talstraße wurde in einer momentan leer stehenden
Fabrikhalle im Aufzugschacht 2 m hoch stehendes Wasser entdeckt, also wieder ein Einsatz.
Müll: Am Donnerstag oder Freitag kommen nochmals die Sperrmüllfahrzeuge. Auch
Elektroschrott (Weiße Geräte wie Waschmaschinen, Trockner, Kühlschrank und
Tiefkühltruhe). Durch den Bauhof werden die Straßen kontrolliert und festgehalten, wo noch
Sperrmüll liegt. Die Müllfahrzeuge werden dann gezielt diese Stellen anfahren. Natürlich
kann man auch auf dem Rathaus melden, wo Sperrmüll abgefahren werden muss. Für
Hinweise sind wir jederzeit dankbar. Tel: 07465-92680. Die Damen auf dem Bürgerbüro sind
informiert.
Am Mittwoch wird zusammen mit der Wasserwirtschaftsverwaltung und einem Ingenieurbüro
besprochen, wo welche Sofortmaßnahmen zum Überschwemmungsschutz durchgeführt
werden. Unabhängig davon hat der Gemeinderat am letzten Donnerstag beschlossen, ein
generelles Hochwasserschutz-Konzept zu erarbeiten. Sicher wird es gegen ein Ereignis wie
am vergangenen Montag keine geeigneten Mittel geben, es gilt aber gegen „normale“
Unwetter und Wetterlagen gewappnet zu sein.
Ansonsten ist das Benefiz-Konzert mit Rock und Pop in Vorbereitung und die Geldspenden
laufen an. Eine auswärtige Firma - Name später - möchte mindestens 7.500 € spenden. Auch
bei der einen oder anderen Firma in Emmingen-Liptingen wird darüber nachgedacht zu
spenden.
Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft ist riesig - vielen Dank.

