
Flutkatastrophe 
Bericht eines Kurzstrecken-Geflüchteten von Radevormwald (Wupperorte) nach Ra-
devormwald (Stadt) 

Von Fritz Ullmann 

Die Erfahrungen, die ich in den Tagen während der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfa-
len gemacht habe, sind es wert, in größerer Ausführlichkeit geschildert zu werden.
Am Mittwoch war ich erst noch ganz normal im Einsatz für die Vorbereitung unseres örtlichen
Wahlkampfs, auch wenn ich am Vormittag schon mit dem ungewöhnlich starken Regen zu
kämpfen hatte - das aber war für sich genommen nichts, was ich nicht hatte erwarten müssen.
„Starkregen“  ist  und  war  ein  wichtiges  Wort  in  den  Prognosen  von  Klimaforschern  und
Politikern  auch des bürgerlichen Lagers,  wenn auch des Öfteren  nur  hinter  vorgehaltener
Hand.
Ich kämpfte mich durch den Regen in Solingen, wo wir uns vom Vorstand der Wählerinitiative
Bergisch Land getroffen hatten. Ich war trotz der kurzen Zeit bereits wieder nass, meine Klei-
dung klamm geworden. Das Unwetter hatte derweil immer mehr an Kraft zu genommen und
schlug in Wellen auf uns ein, wusch fühlbar über den Bus. Ich hatte einen Anruf erhalten, dass
bei den Nachbarn unter mir Wasser aus der Decke käme. Dementsprechend war ich in Unru-
he, die mir vielleicht anfangs noch den Blick für das Ausmaß der kommenden Katastrophe
nahm. Aus meiner Sicht musste ich erst einmal so schnell wie möglich nach Hause.
In Wuppertal war der Nahverkehr bereits zum Stillstand gekommen. Auf den Gleisen war noch
Bewegung, wenn auch mit Verspätungen der jeweiligen Züge zwischen 40 und 70 Minuten.
Ich musste damit rechnen, den schließlich nur stündlich fahrenden Bus nach Radevormwald
nicht zu bekommen, und meine Nachbarn auch noch warten lassen zu müssen. Weit mehr als
eine Stunde hatte es mich am Ende gekostet, Wuppertal mit einem Zug zu durchqueren. So
nah an der Wupper war die erschreckende Höhe des Pegelstands unleugbar. In Oberbarmen
angekommen erfuhr ich von den Kollegen Busfahrern der WSW, dass es zumindest seit einer
Stunde kein Radevormwalder Bus mehr nach Wuppertal geschafft hatte. Aus den Wupperor-
ten wurde mir telefonisch berichtet, dass es wohl einen Erdrutsch gegeben habe, jedenfalls sei
die Bundesstraße zwischen Rade und Wuppertal gesperrt worden.
Dass ich an diesem Abend meine Wohnung noch einmal sah, verdanke ich einem mutigen Ta-
xifahrer, der sich trotz seiner mit den Wassermassen auf den Straßen von Hagen und Wupper-
tal bereits gemachten Erfahrungen anschickte, das Wagnis einzugehen, Radevormwald mit
mir anzusteuern. Er wusste durchaus, dass das Risiko bestand, abgeschnitten zu werden, und
das machte ihm große und nachvollziehbare Sorgen. Er hatte auf der Schwarzbach eben noch
einen Kampf gegen die Fluten aufgeben müssen, und erklärte sich dennoch bereit.
Durch einen Umweg, der uns über die Höhen führte,  konnten wir  dann am Ende meinen
Wohnort im Tal der Wupper sicher erreichen. Meiner Einschätzung nach gelang ihm auch der
anschließende Rückweg; und ich dachte, das Schlimmste nun überstanden zu haben. Mittler-
weile  war  es  22  Uhr,  ich  trocknete  mich,  versorgte  meinen  Kater  und  bereitete  mein
De-Facto-Mittagessen vor.
Um 23.30 Uhr trafen die zuständigen Behörden die Entscheidung, die Wupperorte zu evakuie-
ren, da - uns in unseren Wohnungen unbewusst - der Starkregen ein Ausmaß angenommen
hatte, dass die Wassermassen drohten, die Wuppertalsperre zu überspülen. Um 23.47 Uhr
war die Feuerwehr in meiner Straße, leuchtete in die Fenster einzelner Wohnungen und er-
klärte in einer Lautsprecherdurchsage, dass die Wupperorte evakuiert werden mussten. Die
Behörden hatten keine Kapazitäten, die Evakuierung selbst durchzuführen, so dass die An-
wohner auf sich selbst beziehungsweise aufeinander angewiesen waren. Wir sollten zu Freun-
den oder Familie in den eigentlichen Stadtkern, auf höhere Lagen, oder in eine kurzfristig or-
ganisierte Noteinrichtung in der Grundschule auf der "Brede" flüchten. Ich habe kein Auto, also
machte ich mich mit einem Rucksack und dem Nötigsten - Kater, Ausweisdokumente, Telefon
und einige Hygieneartikel in Anbetracht der Pandemie - daran, die Gefahrenzone zu verlas -
sen.



Dabei halfen mir meine Nachbarn: Mit einem der Fahrzeuge brachten sie mich aus dem unmit-
telbaren Gefahrenbereich, und dann begann meine Suche nach einer Unterkunft. Es war mitt-
lerweile 0.15 Uhr, und von daher war es auch nicht ganz einfach, mögliche Helfer zu errei -
chen.  Schließlich  erreichte  ich  einen  Genossen,  der  mich  bei  seiner  Familie  unterbringen
konnte. Ich wanderte einige Kilometer durch die Nacht, den Kater in seinem Rucksack vor der
Brust.
Die erste Nacht verging ohne jeden Schlaf. Am nächsten Tag halfen mir meine Genossen,
meine Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen, stellten mir ihren Computer zur Verfügung und ver-
sorgten mich mit dem, was ich eben brauchte, so sie es hatten.
Auch jetzt, am Freitag, muss ich sagen, dass ich die vorsorgliche Evakuierung der Wupperorte
als richtige Maßnahme der Behörden unterstütze und ihnen zugestehe, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten das Äußerste geleistet zu haben. Die freiwillige Feuerwehr war ungezählte Stunden
im Einsatz, arbeitete Dutzende von Einsätzen ab. Ihrem Bemühen und ihrer Umsicht ist es vor
allen Dingen geschuldet, dass wir in Radevormwald trotz der lebensbedrohlichen Lage - nach
meinem aktuellen Kenntnisstand - keine Toten beklagen mussten.
Am Donnerstag bewerteten wir die Lage mehrfach auf Grundlage der Auskünfte der Mitarbei-
ter der Stadtverwaltung, vorrangig des Ordnungsamts. Eine Entwarnung gab es bis zu diesem
Zeitpunkt nicht, dennoch konnten wir es in Abstimmung mit der Verwaltung verantworten, eine
Exkursion in die Gefahrenzone zu organisieren um wichtige Dokumente und Arbeitsmittel zu
bergen. Viele Menschen sind in die Wupperorte zwischenzeitlich zurückgekehrt; es gibt kein
Rückkehrverbot.  Vom  Linken  Forum  (LF,  Mitgliedsorganisation  des  Internationalistischen
Bündnisses, Anm. d. Red.) aus haben wir allerdings keine Leute mehr dauerhaft vor Ort. Wir
wollen es möglichst vermeiden, dass wegen uns Rettungskräfte potenziell gefährliche Einsät-
ze leisten müssen.
Die Situation an der Wupper entspannte sich langsam. Seit der Nacht auf Donnerstag wurde
kontrolliert Wasser abgelassen, um Druck von der Wuppertalsperre zu nehmen. Die Stadtver-
waltung teilte uns mit, dass der Pegel langsam aber beständig sinkt. Leichter Nieselregen lag
über der Stadt. Bis auf Weiteres verbleibe ich in meiner kleinen Notunterkunft, wo man sich
um die nötigen Bedürfnisse sowohl von mir, als auch von meinem Kater rührend sorgt.
Überhaupt habe ich in dieser Katastrophe vieles erlebt, das mich trotz alledem zuversichtlich
stimmt. Angefangen mit den Freiwilligen, die die (ebenfalls freiwillige) Feuerwehr trotz der Risi-
ken für sich selbst unterstützten, über die Nachbarn, die ihre eigene Evakuierung verzögerten,
um mich aus dem Gröbsten heraus zu bringen, bis zu der Solidarität und selbstorganisierten
Nachbarschaftshilfe, die ich seither mit verwirkliche, aber auch erlebe und beobachte.
Aus Wuppertal erhielt ich von unseren LF'lern nur vereinzelt Rückmeldung. Die meisten unse-
rer Leute waren  ohne Strom, eine direkte Hilfe zwischen Wuppertal und Radevormwald konn-
ten wir nicht organisieren. Unsere Gruppen in Wuppertal und Radevormwald mussten sich da-
her unabhängig versorgen, wobei die Radevormwalder Mitglieder die geflüchteten Mitglieder
aus den Wupperorten unterbringen, sofern sie nicht bei ihren eigenen Familien unterkommen
konnten.
Die negative Seite ist, dass dieses Ereignis uns eine Aussicht auf das bietet, was wir in Zu -
kunft  erwarten  müssen.  Die  seit  2018 anhaltende Dürre  hat  ca.  60  Prozent  des örtlichen
Baumbestands nachhaltig geschädigt oder verstört, der Boden ist trocken und der Grundwas-
serspiegel  niedrig.  Starkregen -  mit  dem wir  nun jährlich in den Sommermonaten rechnen
müssen - führt unter solchen Bedingungen notwendigerweise zu Erosion. Der Boden hat kei-
nen Halt mehr und kommt unter dem Druck des Wassers in Bewegung. Das Ergebnis sind die
vielfachen Erdrutsche der letzten Tage, die Menschen gefährdeten und Wege blockierten. Der
Ortsteil Oberdahl kann nur noch über einen Feldweg oder über Wuppertaler Stadtgebiet er-
reicht werden, weil die Straße an einem Punkt vollständig abgerutscht ist.
Wir müssen also alle akzeptieren, dass die Klima- und Umweltkatastrophe, von deren Kom-
men wir seit den 1980'ern des letzten Jahrhunderts wissen, nicht mehr einfach nur kommt,
sondern auch schon da ist. Der Prozess hat begonnen und schreitet nun weiter voran.
Es ist das Gebot der Stunde, das Klima vor der Profitwirtschaft zu retten, auch um uns selbst
retten zu können. Dabei müssen wir gegen die blinde Unvernunft vor Ort kämpfen: Trotz die-
ser Katastrophe wird der Stadtrat die Hoffnung, alle Probleme mit Gott "Wachstum" lösen zu



können, nicht einfach aufgeben. Im Rahmen des Kapitalismus gibt es schließlich gar keinen
realistischen Ausweg - es bleibt den bürgerlichen Stadträten also nur die fetischistische Hoff-
nung auf das Wachstum als Allheilmittel. Und deswegen wird sie, obwohl wir Radevormwalder
in den letzten Tagen erlebt haben, wozu das führt, weitermachen mit ihrem Programm der Er-
schließung neuer Baugebiete und der damit einhergehenden Versiegelung großer Flächen;
soll das Wasser doch sehen, wo es hin fließt! Hier vor Ort müssen wir gegen das Neubauge-
biet Karthausen den Kampf weiterführen, denn ansonsten wird sich unsere ganz konkrete Si-
tuation in Radevormwald noch weiter verschlechtern.
Fortschrittliche Menschen sind nun gefragt, um aus dem Erlebten die nötigen Rückschlüsse zu
ziehen und zu handeln. Alles, was ich erlebt habe, bekräftigt mich auch in meinem politischen
Engagement beim LF und der Internationalistischen Liste / MLPD. Dass wir Menschen die
Welt verändern können - nun, auch das beweist die Umwelt- und Klimakatastrophe, ohne noch
einen vernünftigen Zweifel übrig zu lassen.
Eine bessere Welt ist möglich.


