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Wenn Schlammlawinen das Haus verwüsten 
Bericht: Thomas Datt, Carolin Haentjes, Carina Huppertz, Jana Münkel, Albrecht Radon 
 
 
Eigentlich dachte Heiner Peschke, er sei auf Hochwasser vorbereitet.  
 
Heiner Peschke:  
Hier waren die Hochwasserschutzwände drin, die stehen hier draußne, und das Wasser 
kommt hier erst rein, wenn es die Höhe hat. Aber wenn es dann so hoch ist, das Wasser 
kam hier rein, hat das Auto ausgehoben, auf die Dinger draufgesetzt und die Wand gleich 
nach dort eingedrückt. 
 
Wir sind in Oberuhna, einem Ortsteil von Bautzen. Die heftigen Unwetter der letzten Woche 
haben besonders den Hof der Familie Peschke getroffen. Starkregen brachte Unmengen 
Wasser. Das löste auf den Feldern Schlammlawinen aus, die Bäche liefen über.   
 
Heiner Peschke:  
Sie sind so machtlos, das können Sie gar nicht glauben. Da haben Sie zu tun, dass Sie 
wieder zurückkommen. 
 
Erbstücke, Möbel und Haushaltsgeräte - ein großer Teil ihrer Habe wurde in wenigen 
Stunden zu Sperrmüll. Es ist das vierte Mal in acht Jahren, dass den Peschkes das Haus 
vollläuft. Aber dieses Jahr war es besonders schlimm – an einem Abend regnete es so viel 
wie sonst im halben Monat. Wieder helfen Familie und Nachbarn bei den Aufräumarbeiten. 
So wie Schwager Alfons Weidlich.  
 
Alfons Weidlich, Schwager:  
So geht’s nicht weiter. Hier muss eine Lösung her. Zuständig ist die Stadt Bautzen und die 
Pläne sind alle da, aber hin und her geschoben… bloß wir machen das das 4. Mal mit hier.  
 
Der Hof der Peschkes liegt in einer Senke, deswegen hat es sie besonders heftig getroffen. 
Der Schlamm kam von den Feldern oberhalb des Ortes. In so großen Mengen, dass der Bach 
neben dem Grundstück schnell überlief.  
 
Die Stadt Bautzen plant seit dem Hochwasser 2010 Schutzmaßnahmen - ein Mitarbeiter 
kümmert sich nur darum. Oberbürgermeister Alexander Ahrens sagt: Teile des Stadtgebiets 
werden schon durch Wälle geschützt, für andere sind Rückhaltebecken geplant – doch das 
dauert. 
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Alexander Ahrens, Oberbürgermeister Stadt Bautzen: 
Aber die Schwierigkeit – ich betone das nochmal – liegt auch darin dass wir gar nicht 
alleine zuständig sind. Das betrifft nicht nur das Stadtgebiet, sondern es betrifft auch 
Flächen für die das Landratsamt zuständig ist, betrifft auch Flächen der 
Bundesautobahnen, und da muss man natürlich die Organisation mitnehmen, die eine 
Institution mitnehmen um eine Gesamtlösung zu erreichen.  
 
Ein zäher Prozess, nicht nur in Bautzen. Dass es gegen die relativ neue Häufung von 
Starkregen noch keine Patentrezepte gibt, überrasche ihn nicht, sagt der Leipziger 
Wissenschaftler Christian Kuhlicke. 
 
Christian Kuhlicke, Umweltforschungszentrum Leipzig 
Man kann nicht einfach einen großen Deich bauen oder ein großes Rückhaltebecken, 
sondern man muss mit einer Vielzahl von kleinteiligen Lösungen versuchen das Risiko zu 
reduzieren was auch bedeutet: Ich habe unglaublich viele Eigentümer, Landwirte 
Wasserbauer, Bürgermeister, Raumplaner und die müssen sich untereinander erst einmal 
koordinieren und das ist die große, neue Herausforderung für das Management. 
 
Zingst bei Querfurt. Martin Kistenmacher schaut jeden Tag mehrfach auf seine Wetter-Apps. 
Aus gutem Grund: Der Betreiber von Ferienwohnungen wurde voriges Jahr gleich zwei Mal 
von einer Schlammflut getroffen. Und wenn jetzt wieder ein Starkregen droht? 
 
Martin Kistenmacher: 
Man macht sich erst mal wetterfest, d.h. also alle losen Gegenstände die durch Sturm 
weggerissen werden könnten, werden gesichert, man ist sensibel, man verlässt das Haus 
nicht, man teilt sich die Zeit so ein dass man eingreifen kann, man überprüft sogar 
tatsächlich Werkzeuge, Kettensägen und Schaufeln.  
 
Vor einem Jahr stürzten Schlammfluten vom Feld oberhalb des Ortes nach unten –  
 
Oh, hier bei Dings läuft das Haus voll.  
 
Eine Nachbarin wurde vom Schlamm in ihrem Haus eingeschlossen. Sie hat das Grundstück 
inzwischen verkauft und das Dorf verlassen. Bei Martin Kistenmacher klafft noch eine breite 
Lücke in der Mauer - er prüft eine Schadensersatzklage gegen die Agrargenossenschaft. 
Denn von deren Feld kam der Schlamm. 
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Martin Kistenmacher: 
Das ist nach wie vor noch zu klären, wer für diese Situation verantwortlich ist. Es gibt 
natürlich immer wieder die leichte Antwort: Na, das passiert halt, wenn heftiger Regen 
kommt, aber das richtige Schlammlawinen entstehen, das entsteht durch die 
Bewirtschaftung der Felder. Dass die Felder zu nah an die Kanten gebaut werden, dass 
dann vielleicht noch die falsche Feldfrucht angebaut ist.  
 
Beim Anbau hat die Genossenschaft inzwischen reagiert - statt Mais wurde kürzlich Luzerne 
ausgesät, die bis 4,5 Meter tiefe Wurzeln bildet. Außerdem ist ein 20 Meter breiter Streifen 
am Feldrand schon länger ebenfalls mit Luzerne bepflanzt. Martin Kistenmacher weiß, dass 
allein das den Schlamm noch nicht aufhalten wird. 
 
Martin Kistenmacher: 
 Am idealsten wäre so ein Buschwerk hier, mit niederen Büschen, kleinen Bäumen. Dass ne 
Wassermasse gar keine Chance hat, richtig sich durchzupflügen und vor allen Dingen 
keinen Boden mitzunehmen, das Wasser wird geradezu gefiltert und kommt dann 
zumindest nur als Wasser runter. 
 
Tatsächlich soll hier eine Hecke gepflanzt werden. Bisher scheitert das an der Vielzahl von 
Eigentümern, denen das Feld gehört. Nun ist ein so genanntes Flurbereinigungsverfahren 
geplant, so dass die Fläche in eine Hand kommt. Das wird Jahre brauchen. 
 
Der Acker ist nicht das einzige Problem. Die Gemeinde sucht immer noch Geld zusammen, 
um den einzigen Fußweg zum Nachbardorf endlich zu reparieren und wetterfest zu machen. 
Klar ist: Gegen den Starkregen brauchen die Kommunen dauerhaft Hilfe von ihren Ländern. 
 
Christian Kuhlicke, Umweltforschungszentrum Leipzig:  
Diese Starkregen-Ereignisse fallen vor allem in die Verantwortung der Kommunen und der 
Städte. Städte und Kommunen haben einen unglaublichen Strauß an Aufgaben. Aber die 
brauchen natürlich die Kompetenzen, die Fachplaner, planerischen Kompetenzen, das 
planerische Wissen und Knowhow und  gleichzeitig brauchen sie Geld und Finanzen um die 
Planung auch wirklich umsetzen zu können. Selbst wenn der Wille groß ist, was zu 
machen, bedeutet nicht dass Kompetenz da ist und dass das Geld da ist. 
 
In Oberuhna bringen die Nachbarinnen den Peschkes ihr Geschirr zurück. Die beiden haben 
mitgeholfen, Teller und Tassen vom Schlamm befreit. Der Oberbürgermeister sagt, das 
geplante Rückhaltebecken könnte in zwei bis drei Jahren gebaut sein. Trotz dem – und trotz 
aller Hilfe auf seinem Hof - Heiner Peschke hat resigniert.  
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Heiner Peschke: Man ist auch schon dabei zu sagen: Verkaufen und fort. 
Reporter: Weil die Kraft fehlt? 
Ja das… man ist ja nimmer der jüngste! Das ist doch so. 


