BAYRISCHES FEST DES CDG
Weiß-blaue Gemütlichkeit war Trumpf
im Vereinsheim der Karnevalisten
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MÜLL UND LÄRM NERVEN
Trinkgelage im Käfertaler Wald
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www.morgenweb.de

Montag 28. JULI 2008 / Seite 13

SÜDHESSEN

Unwetter: Am Samstag fallen in 75 Minuten 60 Liter pro Quadratmeter / Rund 300 Einsatzkräfte pumpen mehr als 270 Keller aus / Krankenhaus und RNZ betroffen

VIERNHEIM. Wie am 12. Juni 2007:
Ein heftiges Gewitter mit starken Regenfällen hat am Samstagmittag Teile von Viernheim unter Wasser gesetzt – vollgelaufene Keller und Garagen sowie überflutete Straßenzüge
waren erneut die Folge.
Samstag, kurz vor 15 Uhr. Ein Gewitter bricht über die Stadt herein,
zu den Wassermassen kommt noch
starker Hagel. Um 15.10 Uhr rückt
die Viernheimer Feuerwehr zu ihrem ersten Einsatz aus, bis zum späten Abend folgen hunderte weiterer
Notrufe.
Feuerwehr und Technisches
Hilfswerk (THW) sind im Großeinsatz: An die 300 Einsatzkräfte aus
dem Kreis Bergstraße sowie dem
Rhein-Neckar-Kreis müssen zusammen mit Mitarbeitern des THW ausrücken, um vollgelaufene Keller und
Tiefgaragen auszupumpen. Mehrere Straßen sind unpassierbar, weil
sie unter Wasser stehen. Bis zum
Abend notieren die Ehrenamtlichen
272 Einsätze.

Schwerpunkt Innenstadt
Von den Wassermassen besonders
betroffen sind die Neuhäuser-, die Illert-, die Bürgermeister-Kempf-, die
Seegarten- sowie die Molitorstraße.
Zu den Einsatzschwerpunkten zählen aber auch St. Josef-Krankenhaus
und Rhein-Neckar-Zentrum.
Bereits vor einem Jahr wurde

Training der D-Junioren
Die D-Junioren des TSV Amicitia
Viernheim sind zu einer intensiven
Trainingswoche ins Stadion an der
Lorscher Straße eingeladen. Das
neue Trainerteam freut sich auf die
Spieler der Jahrgänge 1996 und 1997,
die vom morgigen Dienstag, 29. Juli,
bis Freitag, 1. August, jeweils 17 bis
18.30 Uhr, zu den Übungseinheiten
kommen werden.

Ferienspiele: Triathlonjugend
fährt in den Odenwald

Rad muss
unbedingt
intakt sein

60 Liter pro Quadratmeter

Wenn das Wasser bis unter die Kellerdecke steht – wie hier in der Nähe der Post – bleibt den Betroffenen nur noch hilfloses Kopfschütteln. Zum zweiten Mal in einem guten Jahr suchte ein katastrophales Unwetter am Samstag Viernheim heim. BILD: SCHWETASCH

chen außerdem zu einer ausgelösten
Brandmeldeanlage sowie zu einem
steckengebliebenen Aufzug aus. Bei
den Einsätzen kommt es zu einem
Unfall zwischen einem Feuerwehrfahrzeug und einem Auto.
Bei Aufräumarbeiten in der THWUnterkunft verletzt sich eine Mitarbeiterin, die ins Krankenhaus transportiert werden muss. Bis die letzten
Einsatzkräfte nach Hause kommen,
um 3 Uhr, ist die Nacht fast wieder
vorüber. Am gestrigen Sonntag muss
die Wehr erneut ausrücken.
Betroffen vom Unwetter sind

nicht nur zahlreiche Bürger und Geschäfte, auch Stadt und Stadtwerke
melden volle Keller und nasse Räume. Bürgermeister Matthias Baaß
will sich heute einen konkreten
Überblick über die Schäden verschaffen.
Am Samstag verfolgt das Stadtoberhaupt die Einsätze in der Zentrale der Feuerwehr, auch der Erste
Stadtrat und der Kreisbrandinspektor sind vor Ort. In der Nähe des Tiefpumpwerkes kommt es während
des Gewitters zu einem Blitzeinschlag, der – nach aktuellen Erkennt-

nissen – keinen Einfluss auf die Leistung der sieben riesigen Pumpen
hat. Sie schaffen, wenn sie (wie am
Samstag oder am 12. Juni 2007) auf
Hochtouren laufen, pro Sekunde
21 Kubikmeter Wasser aus der Stadt
– eine unglaubliche Menge. Und
doch viel zu wenig, um der Regenmassen Herr zu werden. Mit den
Aufräumarbeiten werden viele Bürger und Institutionen noch tagelang
beschäftigt sein.
왘 Sonderseite 15 und Bildergalerie unter www.morgenweb.de

Morgen-Jazz: „Nicole Jo needs 2B funky“ auf der Sommerbühne / Nach leisen Klängen nimmt die Show immer mehr Fahrt auf

Energiegeladener Mix aus Jazz und digitalem Sound
Von unserer Mitarbeiterin
Kathrin Miedniak

VIERNHEIM. Wie in Trance wirkt Nicole Jo, wenn der Groove ihrer Band
„Nicole Jo needs 2B funky“ sie erfasst
hat. Leicht schwankend steht sie
dann am Bühnenrand und wartet
mit geschlossenen Augen auf ihren
Einsatz. Der kommt immer zur rechten Zeit und klingt jedes Mal anders.

Beim zweiten Konzert der Morgen-Jazz-Reihe in diesem Jahr stand
eine Gruppe auf der Sommerbühne,
die nicht mit Jazz in Reinform aufwartet. Die Musiker Elmar Federkeil,
Christian Konrad sowie die Geschwister Stefan und Nicole Johänntgen mischen seit zehn Jahren
Jazzklänge mit dem digitalen Sound
aus dem Keyboard. Was dabei herauskommt, nennen die vier

STADTREPORT
Zu ihrem Tagesausflug startet am
morgigen Dienstag, 29. Juli, die
Apostelrunde. Die angemeldeten
Teilnehmer werden gebeten, um
12.15 Uhr zum OEG-Bahnhof zu
kommen, damit der Bus pünktlich
um 12.30 Uhr abfahren kann.

Viernheim von einem lokal begrenzten Unwetter heimgesucht. Am 12.
Juni 2007 fiel in einer Stunde so viel
Niederschlag wie sonst durchschnittlich in einem knappen Monat
– 50 Liter pro Quadratmeter. An die
400 Keller standen unter Wasser,
Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen waren im Dauereinsatz.
Viele sprachen von einem „Jahrhundertregen“. Aber das Unwetter vom
Samstag steht dem des Jahres 2007
in nichts nach.
Nach Angaben von Dr. Ralph Franke, dem Leiter der Stadtwerke, stürzen in 75 Minuten rund 60 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel.
Zuviel für das städtische Abwassersystem. Innerhalb von Minuten sind
Rohre und Stauräume überlastet,
Wasser strömt aus den Gullys und
überflutet die Straßen. „Für diese
Mengen ist das Kanalsystem einfach
nicht ausgelegt“, sagt Franke.
Viele Betroffene, die es bereits
zum zweiten Mal voll erwischt, sind
empört. Sie machen die Stadt für die
Misere verantwortlich, der eine oder
andere denkt gar an eine Klage, weil
das Kanalsystem zu schwach ausgelegt sei oder die Sinkkästen verstopft
waren.
Die Einsätze werden in der Feuerwehrzentrale koordiniert, die meisten Alarmierungen zählt die Wehr
zwischen 15.30 und 22 Uhr. Während die Unglücksorte abgearbeitet
werden, rückten die Ehrenamtli-

MORGEN

Ausflug der Apostelrunde

Stadt versinkt
erneut
in den Fluten
Von unserem Mitarbeiter
Markus Tausendpfund

왘 Mannheim

„powerful funk music“. Schwingende Klänge, die ein wenig Weltraumstimmung aufkommen lassen, bieten die akustische Bühne für Nicole
Jo und ihr Saxofon.
Bei schönstem Wetter lockte der
atmosphärische Sound der vier
Saarländer am gestrigen Sonntag die
Viernheimer in die Innenstadt. Ein
„riesen Sound-Gewitter“ kündigte
Bernhard Zinke vom „Südhessen

Morgen“ dem Publikum an. Mit zunächst leisen Klängen startete Nicole Jo ihre Show, die aber nach und
nach mehr Fahrt aufnahm. Die Stücke, in denen das Saxofon phasenweise schwieg und den pulsierenden
Keyboardklängen den gesamten
Platz vor der Bühne überließ, waren
nur kurze Erholungspausen. Dazwischen
wurde
deutlich,
wie
„powerful“ die Musik der Band sein

kann. Mit viel Spaß an der Sache trieben sich die vier im perfekten Zusammenspiel immer wieder raus aus
den ruhigen Klängen, rein in unruhigeres Fahrwasser. Dann hielt es Nicole Jo endgültig nicht mehr auf der
Stelle, und sie tanzte während ihres
Saxofonspiels energiegeladen über
die Bühne. Ihren Bruder Stefan Johänntgen fesselten die Keyboards
dagegen an seinen Hocker, was aber
weder ihn noch seine Kollegen an
Schlagzeug und Bassgitarre davon
abhielt, viel Schwung ins Konzert zu
bringen. Der Groove der Band griff
schnell um sich, erfasste das Publikum vor der Bühne – und alle, die im
Vorbeigehen fasziniert stehen geblieben waren.

Wagen springt nicht an

Volles Haus beim Morgen-Jazz: Die Band „Nicole Jo needs 2B funky“ sorgte gestern auf der Sommerbühne für einen energiegeladenen Mix aus Jazz und digitalem Sound. Die
BILDER: SCHWETASCH
temperamentvolle Show kam beim Publikum bestens an.

Stehen geblieben war am Morgen
auch das Auto von Saxofonistin Nicole Jo. In Zürich hatte sie einige
Stunden vor dem Konzert verzweifelt viermal den Zündschlüssel gedreht, bis der Wagen endlich angesprungen war. „Das ist immer die
Stresssituation eines Musikers“, sagte sie lachend. Das Adrenalin vom
Morgen setzte die vielfach ausgezeichnete Profimusikerin allerdings
bestens um. Alle Klangfacetten entlockte sie ihrem Instrument, das mal
schrill, dann heiser und zuletzt
schmeichelnd das Publikum umgarnte.
Die ungewohnten Jazz-Klänge
hatten nicht nur Viernheimer Fans,
sondern auch Musikliebhaber aus
der näheren Umgebung angelockt.
„Wir sind mit der OEG gekommen“,
erzählen zwei Frauen, die erst nach
drei Stunden und einer Zugabe ans
Gehen denken. Über dem begeistert
applaudierenden Publikum spannte
sich derweil ein blauer Himmel – das
„Sound-Gewitter“ hatte alle Regenwolken vertrieben.

VIERNHEIM. „Achtung: Es besteht
unbedingte Helmpflicht, Fahrrad
und Bremsen müssen in einwandfreiem Zustand sein. Vor Beginn der
Tour wird von den Veranstaltern alles überprüft, bei festgestellten Mängeln kann der Teilnehmer nicht mitradeln.“ Die Ausschreibung für den
Ferienspieltermin am Freitag war
unmissverständlich. Trotzdem kam
ein Junge zum Treffpunkt, dessen
Drahtesel schon für den Stadtverkehr nicht verkehrstüchtig genug
war, geschweige denn für die Abfahrten in den Bergen. „Tut mir leid,
mit dem Rad ist eine Teilnahme ausgeschlossen“, musste Heinz Thomas
von der Triathlonjugend eine
schwere Entscheidung treffen.
Noch bevor es so richtig los ging
in Richtung Odenwald, gab es also
schon am TiB die erste Aufregung.
Da nutzte es auch nichts, dass sich
ein Mitarbeiter der Fahrradwerkstatt
des Vehikels annahm, die Schrauben am Vorderrad nachzog und dem
hinteren Reifen den nötigen Druck
bescherte. Die Bremsen waren einfach nicht griffig genug.

Essen am Straßenrand
Ein gutes Dutzend Ferienspielkinder, wegen des Sommerwetters hatte ein Teil der 20 angemeldeten Teilnehmer wohl das Schwimmbad vorgezogen, machte sich dann aber
pünktlich auf den Weg. Die Tour
führte über Weinheim, Birkenau,
Mörlenbach, Weiher, Vöckelsbach
bis hinauf nach Ober-Mumbach. Bis
dahin galt es aber nur eine größere
Steigung zu bewältigen. Oben angekommen war der schwierigste Teil
überstanden, ging es danach doch
fast nur noch abwärts in Richtung
Rheinebene.
Tourchef Heinz Thomas hatte auf
den Verpflegungsanhänger verzichtet, und auch die Ferienspielkinder
brauchten keinen Proviant mitzuschleppen. Nur eine oder zwei
Trinkflaschen am Fahrrad, das genügte. Das Essen besorgten sich die
Teilnehmer unterwegs am Straßenrand, was zu einigen willkommenen
Pausen führte. Natürlich war die
Tour de Odenwald kein Radrennen,
sondern eine lockere Ausfahrt. Den
Kindern gefiel es, den erwachsenen
Begleitern aber auch.
JR

Vor der Fahrt wurden die Zweiräder noch
BILD: JR
einmal ganz genau inspiziert.

