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Hochwasser – was tun?
Selbstschutz–Ratgeber

Hochwässer mit all ihren Begleiterscheinungen stellen aus naturwissenschaftlicher Sicht im Lauf der Erdgeschichte Regelmäßigkeiten dar, die im Rahmen der
natürlichen Entwicklung und Umbildung von Fließgewässern ihren fixen Platz
haben. Durch die zunehmende Nutzung auch der gewässernahen Bereiche
durch den Menschen werden jedoch aus solchen natürlichen Ereignissen aus
der Sicht des Menschen Naturkatastrophen, gegen die er sich zu schützen
wünscht.
Bei starkem kontinuierlichen Niederschlag und dementsprechend hoher Niederschlagsmenge kann es bei den Gebieten entlang der Donau und ihrer Zubringer,
bei anderen Flüssen und Bächen, aber auch an vorerst unerwarteten Stellen zu
Hochwasser kommen.
Hochwässer und Überflutungen – damit verbunden Muren, Erdrutsche, Felsstürze – zählen zu jenen Katastrophen, die in Österreich regelmäßig auftreten.
Der vorliegende Ratgeber enthält Grundinformationen über die Entstehung von
Hochwasser und daraus eventuell resultierende Schäden, Möglichkeiten
der Vorhersage und Warnung sowie technische Einrichtungen für einen
Hochwasserschutz.
Im zweiten Teil wird aufgezeigt, welche Vorkehrungen der Einzelne im Selbstschutz ergreifen kann, um der Bedrohung durch Hochwasser zu entgehen, bzw.
was zu tun ist, um in einem Katastrophenfall den Schaden möglichst gering zu
halten.
Achtung: Alle in diesem Ratgeber angeführten baulichen und sonstigen Vorsorgemöglichkeiten dienen nur der Information! Jede konkrete Ausführung ist mit
einem Fachmann abzusprechen bzw. durch diesen auszuführen!
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Quelle: Mit Genehmigung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Bundeswasserbauverwaltung, A-1020 Wien, wurden Hinweise aus der
Broschüre „Die Kraft des Wassers” sowie der Hochwasserschutzfibel „Planen und Bauen von Gebäuden in hochwassergefährdeten Gebieten” vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bonn 1966, übernommen sowie aus dem Hochwasserschutzratgeber des Niederösterreichischen
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Hochwasser – Wasser als Naturgewalt
Wasser als Naturgewalt
Hochwässer sind eine Folge meteorologischer Ereignisse und haben eine natürliche Ursache.
Sie sind Teil des Wasserkreislaufes. Unbestritten ist, dass der Mensch in den Naturhaushalt
und den Wasserkreislauf eingegriffen und eine Verschärfung der Hochwassersituation verursacht hat. Von Bedeutung sind dabei vor allem die Eingriffe in die natürlichen Speichereigenschaften von Bewuchs, Boden, Gelände und Gewässernetz.
Im Einzelnen sind dies z. B.:





die Versiegelung von Flächen durch Siedlung (Wohnungsbau), Gewerbe,
Industrie und Verkehr,
die Veränderung der Landschaft durch Flurbereinigung,
die Umwandlung von Grünland in Ackerland,
der Gewässerausbau, u. a. durch Regulierungen und Wildbachverbauungen.

Hochwasservorsorge
Ein „totaler“ Hochwasserschutz ist – trotz bester Planung, Ausführung und Instandhaltung
von Hochwasserschutzanlagen – nicht möglich. Österreich muss auch in Zukunft mit Hochwasserkatastrophen rechnen. Daher sollte jeder Eigentümer von Gebäuden in hochwassergefährdeten Gebieten und jeder Bauherr von Objekten in Restrisikogebieten prüfen, inwieweit durch nachträgliche Adaptierung bestehender Gebäude ein entsprechender
Hochwasserschutz in Eigenvorsorge realisiert werden kann. Ebenso sollte in die Planung der
Bauwerke ein entsprechendes Problembewusstsein zur vorbeugenden Vermeidung von
Schäden einfließen.

Einige Möglichkeiten von Hochwasserschutzmaßnahmen
Technischer Hochwasserschutz durch Regulierungen, Dämme, Mauern oder Hochwasserrückhaltebecken kann die Nutzungsbedingungen in der Nähe von Gewässern nur verbessern,
die Hochwassergefahr als solche aber nicht beseitigen.
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Eine weitergehende Hochwasservorsorge muss daher als Einzelstrategien umfassen:





eine „Flächenvorsorge“ mit dem Ziel, möglichst kein Bauland in überschwemmungsgefährdeten Gebieten auszuweisen.
eine „Bauvorsorge“, die durch angepasste Bauweisen und Nutzungen mögliche
Überflutungen schadlos überstehen lässt.
eine „Verhaltensvorsorge“, die vor einem Hochwasser warnt und diese Warnung
vor Ort in konkretes Handeln umsetzt.
eine „Risikovorsorge“, die finanzielle Vorsorge gilt für den Fall, dass trotz aller vorher
genannten Strategien ein Hochwasserschaden eintritt.

Wirksame Hochwasservorsorge kann nur durch staatliche Vorkehrungen, die durch private
Maßnahmen zu ergänzen sind, erreicht werden.

Charakteristika eines Hochwassers
Grundsätzlich hat jedes Hochwasser seine eigene Charakteristik, die wesentlich von der örtlichen und zeitlichen Verteilung der Niederschläge und damit von der Zubringertätigkeit, aber
auch von den Überflutungsvorgängen geprägt ist. Verlauf und Höhe sind maßgeblich von
den Bedingungen unmittelbar vor Niederschlagsbeginn (Bodendurchfeuchtung, Schneelage
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und Lufttemperatur) abhängig. Abflussbeschleunigung und das Wegfallen natürlicher Überflutungsräume werden durch eine Reihe von Maßnahmen bereits im obersten Einzugsgebiet
der Zubringer und ihrer Seitenbäche verursacht. Dazu zählen:






Baumaßnahmen (Flächenversiegelung durch Straßen, Dächer, Parkplätze, Schipisten,
Forststraßen, raschere Ableitung durch Kanalisation, Verlust von Überflutungsräumen durch Besiedelung, Straßenbau, Anschüttungen etc.);
Änderung der Bodenstruktur durch die Landwirtschaft (Bodenverdichtung durch
schwere Arbeitsgeräte, Änderung der Bodenstruktur durch Düngung etc.). Alle diese
Maßnahmen tragen zur schnelleren Ableitung der Niederschlagswässer in die
Bäche und Vorfluter bei.
Wasserbaumaßnahmen, wie Flussregulierungen (Abflussbeschleunigung), und
Hochwasserschutzmaßnahmen (Ausschaltung von Überflutungsräumen), die zu dieser Entwicklung ebenso beitragen wie der Betrieb von Kraftwerken an den Flüssen
und ihren Zubringern.

Hochwasserwarnung – die Arbeit des Wetterdienstes
Umgang mit Prognosen:
Grundsätzlich ist der Hochwassernachrichtendienst in den Bundesländern seit Jahren
bestens organisiert. Die Prognosen der Hydrographischen Landesdienste werden im Hochwasserfall laufend erstellt und nach einem festgelegten System bis hin zu den Gemeinden
verbreitet.
Hochwasserwarnungen sind Sache des Hydrologischen Dienstes:
Die Grundlage, die früher zur Hochwasserwarnung führte, war Erfahrung. Natürlich hat man
auch die Aussagen des Wetterdienstes in den Entscheidungsprozess miteinbezogen, aber
eher als unsicher eingestuft.
Heute werden im hydrologischen Dienst in zunehmendem Maß Computermodelle eingesetzt, die auf Grund gemessener und bekannter Größen die zu erwartenden Pegelstände
objektiv errechnen und darstellen. Es ist Ziel der Hydrologen und Meteorologen, mit Hilfe von
Computerprognosen und Wetterrechenmodellen die Vorwarnzeit zu vergrößern.
Die Fortschritte der Wissenschaft haben es in den letzten Jahren mit sich gebracht, dass
die Prognosen der Niederschlagsmengen für 24 Stunden brauchbar geworden sind.
Meteorologische und hydrologische Modelle sind die objektive Grundlage für eine
Hochwasserwarnung. Die tatsächliche Warnung erfolgt jedoch nicht automatisch,
sondern durch Menschen.
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Die Vorhersage von Hochwasser
Wer macht Vorhersagen und gibt Wasserstandsnachrichten weiter:

Hydrographische Dienststellen, dies wird in den einzelnen Bundesländern für die dortigen Hauptflüsse gemacht.

Wasserbauverwaltungen im eigenen Wirkungsbereich, insbesondere für die
Steuerung von Rückhaltebecken;

sonstige Dienststellen für ihren eigenen Wirkungs- und Entscheidungsbereich
(z. B. Energieerzeuger wie Donaukraft, Landesgesellschaften, aber auch
Feuerwehren und andere für den Katastrophenschutz zuständige Stellen).

Verbreitung von Wasserstandsnachrichten durch Landeswarnzentralen,
Bezirksverwaltungsbehörden, Feuerwehren oder andere Personen oder
Dienststellen, die mit Zivilschutz betraut sind.
Was wird vorhergesagt:

Tendenz (steigend, fallend, gleichbleibend),

Terminwerte (z. B. Vorhersage für 14, 16, 18 Uhr des jeweiligen Tages) für
Wasserstände und Durchflüsse an Pegelmessstellen,

mitunter Anstiegsgeschwindigkeit (cm/Stunde), ergibt sich
häufig aus den Terminwerten,

wo bereits absehbar, der Hochwasserscheitelwert (= Maximum).

Kraftwerke und Hochwasserschutz
Wasserkraftwerke beeinflussen den Charakter ihrer Umgebung. Sie haben auch dazu beigetragen, die Lebensbedingungen für die Anrainer zu verbessern.




Alpine Wasserkraftwerke schützen vor Überschwemmungen. Sie halten Wasser in
Stauseen der Speicherkraftwerke so lange zurück, bis das Hochwasser in den Niederungen zurückgegangen ist und die Bäche und Flüsse diese aufgestauten Wassermengen aufnehmen und abführen können.
Pumpspeicherkraftwerke transportieren Wasser aus tieferen in höher gelegene
Stauseen, wodurch Bäche und Flüsse in den Niederungen entlastet werden. So arbeiten die Betreiber von Wasserkraftwerken eng mit den Wetterdienststellen zusammen,
um zu erfahren, wann starke Regenfälle niedergehen werden. Die Kraftwerksunternehmen sorgen dann dafür, dass in den Stauseen ausreichend Raum vorhanden ist,
um möglichst große Wassermengen aufnehmen zu können.
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Laufkraftwerke (Donau, Salzach, ...) schützen die Anrainer vor allem dadurch,
dass mit Hilfe der höhenverstellbaren Wehrfelder der Wehranlagen Wasser aus
den Rückstauräumen kontrolliert abgelassen werden kann. Die Dämme und
Aufschüttungen an den Rückstauräumen, die Uferbefestigungen und die
Wehranlagen selbst werden bei Laufkraftwerken so ausgeführt, dass sie auch jene
extremen Hochwässer bewältigen können, die nur alle paar Jahrzehnte einmal vorkommen. Laufkraftwerke haben praktisch keine Möglichkeit, eine Hochwasserwelle
„zurückzuhalten“, da das hiezu erforderliche Stauraumvolumen fehlt.

Wodurch entstehen Hochwässer bzw. Wasserschäden?











Unmittelbar aus Niederschlagsereignissen, wie starke, anhaltende Regenfälle,
starke Schneeschmelze,
Tauwetter mit Regen,
Verklausungen,
Eisstoß, meist in Kombination mit Niederschlags- oder
Schneeschmelzhochwässern,
Grundwasserhochstände,
Übertritte aus Nachbarflüssen,
Bruch von Staudämmen,
Übergehen von Dämmen durch Bergrutsch in das Staubecken,
Übergehen von Teichen.

Faktoren, die einen Einfluss auf die Größe des Hochwasserschadens
bzw. auf Wasserschäden haben
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Intensität des Niederschlages, bzw. des Schneeschmelzprozesses,
Dauer des Niederschlages,
damit zusammenhängend die Niederschlagsmenge,
zeitliche Verteilung des Niederschlages (anfangs-, endbetont),
räumliche Verteilung des Niederschlages,
aktuelle Infiltrationseigenschaften der Böden im Einzugsgebiet
(Vorbefeuchtung, Verdichtungsgrad, Eisbedeckung, geschlossene
Pflanzendecke, etc.),
Grundwasserhochstand bis Geländeoberkante,
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Bewirtschaftung von Rückhalteräumen (z. B. Rückhaltebecken, Stauseen), oder
plötzliche Veränderung des vorgegebenen Rückhalteraumes, z. B. Dammbrüche,
Verbau oder Besiedelung von Retentionsräumen
(natürliche Überflutungsräume),
unsachgemäße Bebauung landwirtschaftlicher Nutzflächen,
Mangelnde Pflege der Flussläufe (Flussgrund zu hoch, Baum-, Pflanzenbestand
zu dicht, nicht behobene Uferschäden),
Lagerplatz direkt am Ufer (Baumaterialien, Bau- und Nutzholz, Siloballen usw.),
zu klein dimensionierte Abwasseranlagen,
verstopfte Abwasserleitungen,
mangelnde Funktion von Wehranlagen – technisch oder personell bedingt,
Unterschätzung der Gefahrensituation und des zeitlichen Ablaufes,
mangelnde Eigenverantwortung und -initiative,
Mangel an Geld und Arbeitskräften,
mangelnde Bereithaltung geeigneter Hilfsmittel.

Aufgrund der Vielfalt der möglichen Ursachen muss jeder in seinem Umfeld prüfen, inwieweit ihn persönlich ein Hochwasser oder Überflutung bedrohen kann.

Hochwasser Donau – ein „regionales“ Beispiel
mit allgemeiner Gültigkeit
Hochwasser an der Donau – ein seltenes Ereignis? Leider nein, denn in regelmäßigen Abständen muss mit einem Donauhochwasser, das großräumige Überschwemmungen verursacht,
gerechnet werden.
Abläufe sind weitestgehend kalkulierbar,
aber nicht vermeidbar, durch:




Wasserführung der Donau,
Wasserführung der Zubringer,
Großwetterlage.
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Hochwasserschutzmaßnahmen sind selbst bei bester Planung, Ausführung und Instandhaltung stets auf ein bestimmtes Bemessungsereignis ausgelegt. Schon die volkswirtschaftliche
Abwägung von Vorbeugung und Schadensausmaß läßt einen „totalen“ Hochwasserschutz
nicht zu. Die Anlagen sind zumeist maximal auf ein 100-jähriges Hochwasser (HQ100) ausgelegt. Ein noch größerer Aufwand gilt als nicht finanzierbar.
Auswirkung:

Überflutung vorgesehener und bekannter Räume (Retentionsräume),

bei weiterem Anstieg Überflutung auch von bebautem und bewirtschaftetem Gebiet.
Maßnahmen:

permanente Besetzung der LWZ (Landeswarnzentrale),

Prognosenerstellung,

Verständigung der betroffenen Bezirksverwaltungsbehörden,

Veranlassung der Alarmbereitschaft für Feuerwehren, bzw. Bundesheer,

Errichtung mobiler Hochwasser-Schutz-Systeme,

Evakuierung von Einzelobjekten, bzw. Ortsteilen einer Gemeinde,

Sperrung von Verkehrsverbindungen,

die betroffene Bevölkerung ergreift Selbstschutzmaßnahmen.

Hochwasser durch Nebenflüsse
Die Abläufe sind schwer kalkulierbar durch:

anhaltende Niederschläge,

Unwetter,

Tauwetter mit Regen.
Auswirkungen:

Verklausungen von Wehranlagen, Brücken und bei Baumbeständen im Flussbett,

Auskolkungen (Auswaschungen),

Dammbrüche,

Beschädigung:
- von Brücken,
- von Straßen,
- von Wehranlagen.

In ebenem Gelände mit langsamem Wasserabfluss:
- Aufweichen der Dämme,
- Gefahr von Dammbrüchen,
- Ansteigen des Grundwasserspiegels.
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Maßnahmen, die im Bereich der Zubringer- und Nebenflüsse durchzuführen sind:

permanente Besetzung der Gemeinde- bzw. Bezirkseinsatzleitungen,

Veranlassung der Alarmbereitschaft der Feuerwehren,

Veranlassung von Bergungen und Evakuierungsmaßnahmen,

laufende Entfernung von Verklausungen,

Errichtung von Dämmen für überflutungsgefährdete
Gebäude bzw. Ortsteile,

die betroffene Bevölkerung ergreift Selbstschutzmaßnahmen,

Schließen von Dammbrüchen,

Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten,

Instandsetzung von Straßen, Brücken und
sonstigen Schadensstellen.

Hochwasser – Selbstschutzmaßnahmen
Wichtige Vorsorgetipps und Notmaßnahmen
Kann ich von Hochwasser bedroht werden? Dafür ist das Beobachten
der Umgebung notwendig:

Sind Flüsse, Bäche oder Teiche in der Nähe?

Hat es in der Wohngemeinde schon einmal Hochwasser gegeben?

Gibt es Hänge in der Nähe? Auch wenn dort kein Gewässer fließt,
kann plötzlicher starker Niederschlag ein Abrutschen der Hänge
durch Wassermassen, Schlamm und Geröll auslösen.

Gibt es in der Nähe Teiche, die übergehen könnten?

Überprüfen des Grundwasserspiegels vor Errichtung eines Objekts
(Anfragen im Gemeindeamt).

Wie sieht es mit der Kanalisation aus? Kann der Kanal übergehen?

Drohen Bäume unterspült zu werden und umzustürzen?

Gibt es ausgetrocknete Flussläufe, Bachbette etc.?

Können bauliche Maßnahmen die Hochwassergefahr verändern
(z. B. Flussregulierung, Kanalbau, Kahlschläge, Forststraßen)?
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Durch Hochwasser werden oft erhebliche Sachschäden verursacht. Viele Menschen versuchen durch Selbstschutzmaßnahmen den Schaden zu verhindern oder zumindest zu verringern.
Durch falsche Selbstschutzmaßnahmen können zusätzliche Schäden entstehen.
Allgemeine planerische Maßnahmen:
Die einfachste und gleichzeitig wirksamste planerische Maßnahme ist es, außerhalb des
Einwirkungsbereiches des Hochwassers zu bauen. Hierzu zählen Möglichkeiten wie:





Bauen außerhalb hochwassergefährdeter Gebiete,
Bauen in erhöhter Lage,
Verzicht auf Kellergeschosse,
Gründung des Gebäudes auf Stützen.
Wird ein Gebäude auf Stützen errichtet, besteht bei ausreichender Vorwarnzeit die Möglichkeit, den überbauten Raum für untergeordnete Zwecke
zu nutzen (z. B. Parkraumnutzung; keine Lagerungen). Auf die Zugänglichkeit
des Gebäudes ist durch Stege, höher gelegene Notausgänge (große Fenster,
Balkontüren) etc. zu achten.

Sind die vorher genannten Möglichkeiten nicht anwendbar, sind weitergehende Vorkehrungen zu treffen.

Hochwasserschutzstrategien
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VORWORT
DIE MACHT DES WASSERS - GEFAHREN SELBST VERRINGERN UND VERMEIDEN
sondern auch Ĩƺr ihr >eben͘

Einen absoluten Schutz vor Hochwasser, geschätzte Leserinnen
und Leser, wird es nie geben.
as
Eaturphćnomen
mberschǁemmung ist deiů des natƺrůichen tasserŬreisůaufs͕ bedeutet
aber fƺr die evƂůŬerung nicht
nur ein ZisiŬo fƺr ihr ,ab und 'ut͕

tir ŵƺssen uns darauĨ einsteůůen͕ dass groƘe ,ochǁćsser
ŬƺnŌig hćuĮger auŌreten ǁerden͘ ie sergangenheit hat geǌeigt͕ dass die ,iůĨsbereitschaŌ
in der evƂůŬerung sehr groƘ
ist͕ dennoch sind ǁir aůůe daǌu
auĨgeĨordert͕ uns deŵ dheŵa
igenvorsorge verŵehrt ǌu ǁidmen und entsprechend auf die
nćchste ,ochǁasserŬatastrophe
vorǌubereiten͘
er KP͘ iviůschutǌ mƂchte das
eǁusstsein in der evƂůŬerung
schćrfen͗ ZisiŬovorsorge
ist
ebenso ǁichƟg ǁie die serhaů-

tensvorsorge oder aber auch eine
auvorsorge͘
Dit diese roschƺre bieten ǁir /hnen ǁichƟge /nĨorŵaƟonen͕ ŵit
denen sie DaƘnahŵen setǌen
ŬƂnnen uŵ ,ochǁasserschćden
und -geĨahren ǌuŵindest ǌu verringern ǁenn nicht ǌu verŵeiden͘
s ůiegt in unserer ,and͕ ǁie ǁir
der nćchsten ,ochǁasserŬatastrophe entgegentreten!
Ihr

EZ Dag͘ Dichaeů ,aŵŵer
KP͘ iviůschutǌ-Wrćsident
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Abhängig vom Ausmaß einer Hochwasserkatastrophe kann die Bedrohung für jeden Einzelnen sehr unterschiedlich sein. Um das Schlimmste
vermeiden zu können, sollte jeder Einzelne ausreichend für seine Sicherheit vorsorgen. Mit dieser Broschüre will der OÖ. Zivilschutz nicht nur
über die sorbereitung auf den Ernsƞall informieren, sondern gibt auch
dipps für den &all, dass man zu den Hochwasser-Betroīenen zählt.
&ƺƌ ĚŝĞ ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ǀŽŶ ^ĞůďƐƚƐĐŚƵƚǌĂƌďĞŝƚĞŶ ďĞŝ ĞŝŶĞŵ ,ŽĐŚǁĂƐƐĞƌ ŝƐƚ ĞƐ ǌǁĞĐŬŵćƘŝŐ͕ ŐĞĞŝŐŶĞƚĞ
ƵƐƌƺƐƚƵŶŐƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ ǀŽƌƌćƟŐ ǌƵ
ŚĂďĞŶ͘ Ğŝ ĚĞƌĂƌƟŐĞŶ ƌďĞŝƚĞŶ ďĞƐƚĞŚƚ ŽŌ ŐƌŽƘĞ 'ĞĨĂŚƌ Ĩƺƌ >Ğŝď ƵŶĚ
>ĞďĞŶ͕ ĚĂŚĞƌ ƐŽůůƚĞ ĂƵĐŚ ĂƵĨ ŐƵƚĞ
YƵĂůŝƚćƚ ĚŝĞƐĞƌ 'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ ŐĞĂĐŚtet werden.
Vorsorgen und Kenntnisse
EƵr ŵĂterŝeůůeƐ sŽrƐŽrŐen reŝĐŚt ŝŵ
rnƐƞĂůů ŬĂƵŵ ĂƵƐ.
ƵĐŚ dĂƐ tŝƐƐen ƺďer DƂŐůŝĐŚŬeŝten
deƐ ^eůďƐtƐĐŚƵtǌeƐ ďeŝ ,ŽĐŚwĂƐƐer
ƵnďedŝnŐt nŽtwendŝŐ. 'erĂde ďeŝ
mďerŇƵtƵnŐen ŬƂnnen dƵrĐŚ ĨĂůsche Handlungen weitere erhebliche
^chćden entstehen.
/n unsereŵ ^&dz-Zatgeber ͣHŽchwasser“ und auf unserer Homepage
Įnden ^ie weitere /nformaƟonen
daǌu.

eine ausreichende nǌahl rsatǌbaƩerien ǀorrćƟg ǌu halten. ^innǀoll ist auch die nschaīung einer
>ampe mit tarnblinŬeinrichtung
;siehe unter EotrufsignalgeberͿ.
&ƺr die DƂglichŬeit eines ^tromausfalls ist die nschaīung eines
Eotstromaggregats͕ mit dem die
^tromǀersorgung aufrechterhalten
bleibt͕ ideal. ^icher etwas teurer͕
aber bei lćngerem ^tromausfall die
beste lternaƟǀe ;nicht nur fƺr den
/nhalt der <ƺhltruheͿ.
'as-͕ amping- und andere rsatǌkocher
&ƺr einen ^trom- oder 'asausfall
sollte man einen rsatǌkocher bereithalten͕ um heiƘe 'etrćnke kochen und ferƟge Eahrung aufwćrmen ǌu kƂnnen. gal͕ ob man einen
ampingkocher͕ kleinen 'askocher͕

enǌin-͕ ^piritus- oder rsatǌkocher
wćhlt͕ man sollte auch hier einen
kleinen sorrat an rennstoī nicht
vergessen.
hm ǌ.. heiƘe 'etrćnke oder eine
^uppe nicht wieder aufwćrmen ǌu
mƺssen͕ ist auch eine dhermoskanne
oder ein dhermosbehćlter nƺtǌlich.
rsatǌheiǌung͗ 'asstrahler͕
Zadiatoren oder HeiƘluŌgeblćse
KŌ fćllt bei Hochwasser die Heiǌung
aus͕ oder die Heiǌungsanlage muss͕
um keinen ^chaden ǌu nehmen͕ ausgebaut werden. hm nicht im <alten
sitǌen ǌu mƺssen͕ sollten ^ie sich
eine 'asheiǌung mit 'asŇasche oder
<artusche͕ Wetroleumheiǌung͕ Zadiator oder 'eblćseheiǌung anschaīen.
enken ^ie daran͕ wenn die untere
tage im tasser steht͕ wird es insbesondere durch die hohe >uŌfeuchƟgkeit empĮndlich kalt.
Eotvorrat
ei Hochwasser kann es leicht vorkommen͕ dass ^ie fƺr ^tunden oder
dage /hr Haus nicht verlassen kƂnnen.
Zichten ^ie die inkaufsliste auch

Ausrüstungsliste
Eachfolgend haben wir ǌur nregung
einige usrƺstungsgegenstćnde ǌum
^elbstschutǌ bei einem Hochwasser
ǌusammengestellt.
daschenlampen͕ <erǌen͕ andere rsatǌbeleuchtung͕
gegebenenfalls
Eotstromaggregat
^chnell ist nicht nur das eigene Haus͕
sondern auch die ^chaltstaƟon des
leŬtriǌitćtswerŬs ƺberŇutet oder die
eigene ^tromǀersorgung lahmgelegt.
^orgen ^ie deshalb nicht nur mit einer oder besser mehreren daschenlampen͕ sondern auch mit <erǌen
oder einer 'aslampe als rsatǌbeleuchtung ǀor. >etǌtere sind inŬlusiǀe
<artuschen im &achhandel erhćltlich.
sergessen ^ie auch nicht͕ hierfƺr und
fƺr die nachfolgend genannten anderen 'erćte rsatǌŬartuschen und

ie Haushaltsbevorratung ist eine der wichƟgsten ^elbstschutǌmaƘnahmen um im <atastrophenfall einige
dage ohne inkaufsmƂglichkeit ǌu ƺberdauern. dipps daǌu sind bei uns erhćltlich. /st bei Hochwasser mit
einer eeintrćchƟgung der drinkwasserversorgung ǌu rechnen͕ sollte eine ausreichende Denge davon in
geeigneten ehćltern bevorratet werden.

AUSRÜSTUNGSLISTE FÜR DEN SELBSTSCHUTZ
BEI HOCHWASSER
ĚĂƌĂƵĨĂƵƐ͕ĚĂƐƐ^ƚƌŽŵƵŶĚ'ĂƐĂƵƐĨĂůůĞŶ͘<ĂƵĨĞŶ^ŝĞĂůƐŽƐŽůĐŚĞ>ĞďĞŶƐŵŝƩĞů ;<ŽŶƐĞƌǀĞŶ͕ ^ĐŚŶĞůůŐĞƌŝĐŚƚĞ͕
^ƵƉƉĞŶ͕ ŚĂůƚďĂƌĞƐ ƌŽƚ͕ ,-DŝůĐŚ͕
ŽƐĞŶǀĞƌƉŇĞŐƵŶŐĞƚĐ͘ͿĞŝŶ͕ĚŝĞĂƵĐŚ
ŽŚŶĞ <ƺŚůƐĐŚƌĂŶŬ ŚĂůƚďĂƌ ƐŝŶĚ ƵŶĚ
ĚŝĞ ^ŝĞ ŵŝƩĞůƐ /ŚƌĞƐ EŽƚŬŽĐŚĞƌƐ ǌƵbereiten können.
>eiĐŚt kĂnn eƐ ĂƵĐŚ ƉĂƐƐieren͕ ĚĂƐƐ
drinkǁĂƐƐer niĐŚt ŵeŚr ŐenieƘbĂr
iƐt. ^ie ƐŽůůten ƐiĐŚ ĚeƐŚĂůb einen
drinkǁĂƐƐerǀŽrrĂt ĂnůeŐen͕ ĂƵĨ Ěen
^ie iŵ &Ăůů Ěer &ćůůe ǌƵŐreiĨen können.
&eƵerǌeƵŐ͕ ^treiĐŚŚöůǌer ƵnĚ ŽƐenöīner
&eƵerǌeƵŐ͕ ^treiĐŚŚöůǌer ;eǀentƵeůů
in WůĂƐƟk ŐeƐĐŚǁeiƘtͿ ƐŽůůten niĐŚt
ĨeŚůen. eƐŽrŐen ^ie ƐiĐŚ ĂƵĐŚ einen
,ĂnĚĚŽƐenöīner ƵnĚ &ůĂƐĐŚenöīner.
<ŽŵŵƵnikĂƟŽnƐŵiƩeů iŵ ,ŽĐŚǁĂƐserfall
tenn bei ,ŽĐŚǁasser Ěer ^trŽŵ
aƵsfćllt͕ ŚilŌ ein aƩerieraĚiŽ͕ Ƶŵ
Ěen /nfŽrŵaƟŽnsŇƵss aƵfreĐŚt ǌƵ
erŚalten. serŚaltensŵaƘreŐeln ƵnĚ
ŝĞWŽůŝǌĞŝĞŵƉĮĞŚůƚĨƺƌĚĞŶǀĂŬƵierungsfall folgendes „Notgepäck“
griĪereit ǌu Śalten͗
ͻ Notwendige Dedizin
ͻ WichƟge Dokumente wie E-ard,
Versicherungspolizzen usw. ..
• Bargeld, Bankomatkarte und Spar
bƺcher
• Wechselkleidung
• Handy + Ladegerät, Taschenlampe,
Leatherman oder Schweizer
Taschenmesser;
• WichƟge Adressen und Telefonnummern
• Schlƺssel fƺr P<W, HausͬWohnung,
Arbeitsplatz, usw.
• TrinkwasserŇasche
• Notproviant (Schokolade etc.)
• ToileƩenarƟkel, Seh- und Gehhilfen
usw. nach Bedarf
• HausƟere
• Lieblingsspielzeug fƺr <inder
(EinschlaĬilfen͊)
• Dinge, die dringend zur Berufsausƺbung benöƟgt werden

^iĐŚerŚeitsƟƉƉs Ěer eŚörĚen ǁerĚen ƺber Ěen KP. ZeŐiŽnalsenĚer
;KZ& ϮͿ aƵsŐestraŚlt.
ls /nfŽrŵaƟŽnsƋƵellen eiŐnen siĐŚ
iŵ EŽƞall aƵĐŚ ƵtŽraĚiŽs͊
enken ^ie aƵĐŚ Ěaran͕ Ěie ^trŽŵǀersŽrŐƵnŐ fƺr /Śr delefŽn ;kkƵs
fƺr Ěas traŐbare delefŽn ŽĚer Ěas
,anĚǇͿ fƺr lćnŐere eit siĐŚerǌƵstellen͕ eǀentƵell rsatǌakkƵs ansĐŚaffen.
EŽtrƵfsiŐnalŐeber͗ linklaŵƉe͕
^iŐnalŚƵƉe
/ŵ EŽƞall können sie lebensreƩenĚ
sein͗ EŽtrƵfsiŐnalŐeber͕ ǁie linklaŵƉe ŽĚer ^iŐnalŚƵƉe͕ sŽllten aƵf
keinen Fall fehlen. Ist erst einmal
Ěas delefŽn aƵsŐefallen͕ Ěann kann
,ilfe ŽŌ nƵr Ěamit herbeiŐerƵfen
werden.
ine linklamƉe mit ZƵndƵmleƵĐhte Žder tarnblinkleƵĐhte͕ wie wir
sie ǀŽm ƵtŽ kennen͕ ist insbesŽndere bei EaĐht weithin siĐhtbar
Žder Ƶnterstƺtǌt die ,ilfskrćŌen
dabei͕ Ihre tŽhnƵnŐ Žder ,aƵs
sĐhneller ǌƵ Įnden.
^elbst wenn ^ie nŽĐh telefŽnisĐh
,ilfe herbeirƵfen kŽnnten͕ sŽllten
^ie die ,ilfskrćŌe dƵrĐh insatǌ dieses ,ilfsmiƩels Ƶnterstƺtǌen. ƵĐh
eine ^iŐnalhƵƉe mit rƵĐklƵŌ ist

EZ^ WI>^>͕
 D
FŽtŽ͗ >W KP

>andesƉŽliǌeidirektŽr

VORBEREITEN STATT ABWARTEN
Obwohl die sich aus einem Hochwasserereignis ergebenden Probleme und AuĨgaben nichƚ unmiƩelbar in die Zuständigkeit der Polizei
sondern ǀon ReƩungsdiensten und
Feuerwehren fallen, werden durch
den Einsatz der Polizei Rahmenbedingungen sichergestellt, unter
welchen den betroīenen Denschen rasch und wirkungsvoll geholfen werden kann. Vor allem
das Danagement der Verkehrsverbindungen und die InformaƟon
sowohl der Bevölkerung als auch
der anderen EinsatzkräŌe ƺber offene oder gesperrte Strecken zum
Zwecke der Verkehrslenkung, stellen bei Überschwemmungen ein
Schwergewicht polizeilicher TäƟgkeiten dar. Eine wichƟge Rolle bei
der EinsatzbewälƟgung kommt
auch den Hubschraubern der Abteilung Flugpolizei des BD.I zu,
denen neben der Bergung akut
gefährdeter Personen vor allem
die Aufgabe der Erkundung, Aufklärung und okumentaƟon der
>ageentwicklung ƺbertragen ist.
Besonders bei Evakuierungen hat
die Polizei Sorge zu tragen, dass
sich die Betroīenen sicher sein
dƺrfen, dass ihrem Eigentum keine zusätzliche Gefahr durch kriminelle Handlungen droht. Sehr oŌ
ist es gerade diese Furcht, die die
Denschen veranlasst, die Gefahrenzone nicht bzw. nicht rechtzeiƟg zu verlassen. Seitens der Polizei
waren während des Hochwassers
ϮϬϭϯ täglich ca. ϭϬϬϬ BeamƟnnen
und Beamte landesweit im Einsatz.
Diese gewährleisteten auch, dass
es während der gesamten Einsatzdauer zu keinerlei BeeinträchƟgung von Hab und Gut evakuierter
Personen durch DriƩe kam.
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weithin hörbar. /m Eoƞall kann man
damit auch das ^K^-eichen absetǌen ;ϯ ǆ kurǌ͕ ϯ ǆ lang͕ ϯ ǆ kurǌͿ.
Korb oder andere ehćlter mit ^eil
tenn ^ie wegen einem ƺberŇutetem rdgeschoss in höhere tagen
ausweichen mƺssen oder /hr Haus
von den HilfskrćŌen͕ vom oot oder
vom >Kt aus͕ versorgt wird͕ sollten
^ie einen Korb oder ćhnliches mit einem daran befesƟgten ^eil bereithalten. ^ie können dann die benöƟgten
sersorgungsgegenstćnde ǌu /hnen
hochǌiehen.
>eiter oder ^trickleiter
ei steigenden &luten kann man sein
Haus oŌ nicht auf dem normalen
teg verlassen. /n diesem &all hilŌ
eine >eiter fƺr den ussƟeg aus einer
höheren tage weiter.
Hier haben sich leicht ǌu transporƟerende luminiumleitern bewćhrt.
Den gleichen weck erfƺllt eine
^trickleiter͕ die mit einem hinreichend breiten und stabilen alken
hinter dem Fensterdurchbruch befesƟgt wird. ntsprechend stabile
usfƺhrungen gibt es unter anderem
als Feuernotstrickleitern im Fachhandel.
Hausapotheke
in wirksames tund- und DesinfekƟonsmiƩel sollte in keiner Hausapotheke fehlen͕ denn allǌu leicht kann
man sich bei Arbeiten im Hochwasser verletǌen. Durch die starke serunreinigung des tassers kann schon
eine kleine serletǌung ǌu einer lutvergiŌung fƺhren. Deshalb sollten
Handschuhe getragen werden.
ehćlter fƺr schƺtǌenswerte 'egenstćnde
^tapelbare WlasƟkboǆen haben sich
fƺr das >agern von 'egenstćnden͕
ǌ.. aus ausgerćumten ^chrćnken͕
gut bewćhrt. Auch WlasƟkwannen͕
Klappboǆen͕ hmǌugskartons oder
sonsƟge Kisten sind fƺr die >agerung
nƺtǌlich. infache WlasƟktƺten͕ die

man mit Klebeband wasserdicht
ǀerschlieƘen Ŭann͕ ŬƂnnen sŽ manches ,ab Ƶnd 'Ƶt aƵĨnehmen Ƶnd
den dransƉŽrt erleichtern͘
Daterial ǌƵm ,ŽchbŽcŬen Ƶnd
Hochlagern
s emƉĨehlen sich DetallbƂcŬe͕ wie
es sie in ũedem aƵmarŬt in allen
mƂglichen ƵsĨƺhrƵngen gibt͘ Ƶch
HolǌbƂcŬe leisten gƵte ienste͕ sie
sind jedoch nicht so stabil und können bei höherem tasserstand und
bei geringer elastung auĨschwimmen͘ udem sollten HolǌƉĨosten
ǀorhanden sein͕ um ǌwischen den
öcken eine bene ǌu schaīen͘ uĨ
dieser können hochǌubockende 'egenstćnde sicher gelagert werden͘
Detallregale aus ǀerǌinktem lech͕
die man dauerhaŌ in bstellrćumen auĨstellt͕ sind eine gute sorsorgemaƘnahme͕ um im edarĨsĨall
'egenstćnde͕ die nicht nass werden dƺrĨen͕ dort hoch ǌu lagern͘
/solierband͕ Klebeband͕ raht͕
indĨaden und ^eile
Klebeband ist im Katastrophenfall

eines der nƺtǌlichsten HilfsmiƩel͘
amit kann man dƺren und &enster
abdichten͕ die Zeparatur oder &iǆierung ǀon ^chlauchmaterial durchfƺhren͕ 'egenstćnde befesƟgen oder
ǀerschlieƘen͘
uch raht͕ indfaden und ^eile
;möglichst wasserbestćndigͿ ǌum efesƟgen sollten nicht fehlen͘
Kunststoīfolien und bdeckplanen
^ie sind sehr nƺtǌliche Helfer͕ sei es
ǌum bdichten ǀon dƺren und &enstern oder ǌum bdecken ǀon im &reien gelagerten 'egenstćnden und
sollten in jedem Haushalt in ausreichender Menge vorhanden sein. Diese &olien werden auch ǌum ^chutǌ
fƺr 'egenstćnde vor der beim Hochwasser in den Zćumen entstehenden
hohen >uŌfeuchƟgkeit verwendet.
Material ǌum serschlieƘen von 'ebćudeöīnungen
^chalungsplaƩen ;Doka-WlaƩenͿ͕ Wh^chaum ;MontageschaumͿ͕
ausilikon͕ Wfosten͕ >aƩen͕ ^taīeln
und WroĮldichtungen dienen ǌum
behelfsmćƘigen serschlieƘen von
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&ĞŶƐƚĞƌŶ͕ dƺƌĞŶ͕ 'ĂƌĂŐĞŶĂďĨĂŚƌƚĞŶ͕
<ĞůůĞƌĂďŐćŶŐĞŶĞƚĐ͘
ĐŚƚƵŶŐ͊ /Ɛƚ ĚĂƐ KďũĞŬƚ ǀŽŶ tĂƐƐĞƌ
ƵŵŐĞďĞŶ ƵŶĚ ƐƚĞŝŐƚ ĚĂƐ 'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌƺďĞƌĚĂƐEŝǀĞĂƵĚĞƌ'ƌƺŶĚƵŶŐƐƐŽŚůĞ͕ ĚĂŶŶ ĚƌƺĐŬƚ ĚĂƐ tĂƐƐĞƌ ĂƵĨ
ĚŝĞ^ĞŝƚĞŶǁćŶĚĞƵŶĚǀŽŶƵŶƚĞŶĂƵĐŚ
auf den Kellerboden.
aŚer Ɛŝnd fƺr ƐolĐŚe bdŝĐŚƚunŐƐŵaƘnaŚŵen eŝne auƐreŝĐŚende
^ƚandƐŝĐŚerŚeŝƚ aber auĐŚ eŝne enƚƐƉreĐŚende 'ebćudelaƐƚ sorauƐƐeƚǌunŐ.
uĐŚ taƐƐerbeƐƚćndŝŐŬeŝƚ und taƐƐerdŝĐŚƚŚeŝƚ der uƘenǁćnde und
des Kellerbodens sind notwendig.
&ƺr geringe tasserstćnde ŬƂnnen
^andsćĐŬe ǌuŵ insatǌ Ŭoŵŵen.
WuŵƉen und ubeŚƂr
hŵ ^ĐŚŵutǌwasser und ^ĐŚlaŵŵ
wieder aus deŵ Keller oder der toŚnung ǌu beŬoŵŵen͕ darf eine Wuŵpe nicht fehlen.
Hier bietet der Handel verschiedene sarianten an. ŵ verbreitesten
sind sogenannte dauchpuŵpen ŵit
^chwiŵŵer͕ die ab einer besƟŵŵten
tasserƟefe autoŵaƟsch anfangen
ǌu puŵpen.
s eŵpĮehlt sich bei der nschaīung
darauf ǌu achten͕ dass die Wuŵpen
eine ŵƂglichst geringe tasserhƂhe
ǌuŵ &Ƃrdern brauchen͕ da sie sonst

den Zest des Hochwassers ;oŌ
mehr als ϭϬcmͿ nicht mehr bewćlƟgen können.
s gibt auch speǌielle Wumpen͕ die
ćhnlich wie tasserstaubsauger arbeiten. ^ie können bei geringen
Zestwasserhöhen noch eingesetǌt
werden.
mberlegen ^ie sich͕ ob in /hrem Keller noch nachtrćglich die ^chaīung
eines Wumpenschachtes möglich ist.
ie idealen Wrodukte ǌur Eotentwćsserung sind ^chmutǌwasserdauchpumpen͕ da sie speǌiell ǌur
eförderung stark verunreinigter
&lƺssigkeiten entwickelt wurden.
ei der KonǌepƟon dieser Wumpen
wurde darauf geachtet͕ dass die
maǆimale KorngröƘe und &ördermenge ein schnelles Abpumpen von
tasser͕ das mit gröƘeren ^chmutǌparƟkeln durchsetǌt ist͕ ermöglicht.
/m Zegelfall ist ein ^chutǌgiƩer vor
die Ansaugöīnung gesetǌt um das
Ansaugen gröƘerer deile ǌu verhindern.
in weiterer sorteil von dauchpumpen ist͕ dass diese direkt ins tasser
gestellt werden͕ ƺber Pīnungen an
ihrem oden das tasser ansaugen
und ƺber einen ^chlauch abtransporƟeren.
Wumpen͕ die nicht ins tasser gestellt werden dƺrfen und mit einem

^chlauch das tasser erstansaugen͕
sind uŵstćndlicher ǌu bedienen und
eignen sich deshalb weniger ǌur Eotentwćsserung.
tir eŵpfehlen Wuŵpen͕ die eine separate An- und Abschaltmöglichkeit
besitǌen und damit nicht auf einen
^chwimmer angewiesen sind. Auch
sollten ^ie darauf achten͕ dass die
Wumpe eine AbschaltautomaƟk gegen HeiƘlaufen hat.
u einer guten Wumpe gehört auch
geeignetes ^chlauchmaterial. ^orgen
^ie fƺr hinreichend lange ^chlćuche͕
die sie an das 'erćt anschlieƘen können.
tasserschlćuche fƺr die Zeinigung
nach dem Hochwasser
Dan sollte lieber Yualitćt anschaīen
und geschmeidiges Daterial wćhlen͕
denn oŌ muss man auch bei Dinusgraden den ͣ'artenschlauch͞ einsetǌen.
eim eseiƟgen von Hochwasser gilt͗
Dit viel tasser geht es besser und
schneller. enken ^ie deshalb daran͕
^chlauchabǌweiger anǌuschaīen͕ damit ^ie auch an einem tasserhahn
mehr als einen ^chlauch anschlieƘen
können. ^olche Abǌweiger͕ ^chlauchschellen und ^pritǌdƺsen gibt es in
den verschiedensten Ausfƺhrungen.
KanalabŇƺsse
tenn bei /hrer tohnung die 'efahr
besteht͕ dass tasser ƺber das KanalsǇstem eindringt͕ sollten ^ie sich
fƺr die gefćhrdeten AbŇƺsse mit geeigneten Kanal-Duīenstopfen oder
'ummistopfen ausstaƩen. iese dienen nach dem Abbau der doileƩenschƺssel der ZohrveschlieƘung.
benso können die AbŇussanschlƺsse von tasch- und ^pƺlbecken
enƞernt und mit den passenden
Kanal-Duīenstopfen oder 'ummistopfen verschlossen werden.
iese serschlƺsse sollten mit HolǌplaƩen oder reƩer gegen das Herausdrƺcken sichern.
sergessen ^ie im Eoƞall auch nicht
auch auf diverse odenabŇƺsse͕

AUSRÜSTUNGSLISTE FÜR DEN SELBSTSCHUTZ
BEI HOCHWASSER
ďŇƺƐƐĞ ǀŽŶ tĂƐĐŚŵĂƐĐŚŝŶĞ ŽĚĞƌ
ĚŝĞƵƐĐŚƚĂƐƐĞ͘ŝŶĨĂĐŚĞƌŝƐƚũĞĚŽĐŚ͕
^ŝĞ ƐŽƌŐĞŶ ŝŶ /ŚƌĞŵ ,ĂƵƐ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ
ZƺĐŬƐƚĂƵƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ ZƺĐŬƐƚĂƵŬůĂƉƉĞ ŝŵ <ĂŶĂů͕ĚĂŶŶŝƐƚĚŝĞƐĞ'ĞĨĂŚƌǀŽŶǀŽƌŶherein gebannt.
serůćngerƵngƐŬabeů
KŌ Ɛteht Ěie ƺbůiĐhe ^trŽŵǀerƐŽrgƵng in ƺberŇƵteten ZćƵŵen niĐht
ǌƵr serĨƺgƵng͕ Ěa Ěer ^trŽŵ in Ěiesen abgeschaltet sein sollte.
^orgen ^ie Ěaher ŵit hinreichenĚ
langen ƵnĚ entsƉrechenĚen leŬtrokabeln vor.
^ie sollten <abel in &eƵchtraƵŵƋƵalitćt ǁćhlen͕ Ěa nƵr Ěiese Ěie ^icherheit bieten͕ Ěass sie aƵch bei &eƵchƟgkeit ĨƵnkƟonieren ƵnĚ ^ie sich
nicht geĨćhrĚen. ^teckerverbinĚƵngen sinĚ ƵnbeĚingt aƵs Ěeŵ tasserbereich halten͕ ǌ.. ĚƵrch aƵĬćngen
an der Decke.
ei <abeltroŵŵeln ŵƺssen sie den
>eitƵngsƋƵerschniƩ entsƉrechend
der >ćnge Ƶnd der benƂƟgten elektrischen >eistƵng aƵsǁćhlen.
ei edarĨ sollte die >eitƵng ǌƵr 'ćnǌe von der <abeltroŵŵel abgeǁickelt
ǁerden͕ andernĨalls kann das <abel
ƺberhitǌen Ƶnd ǌerstƂrt ǁerden.
Ƶsćtǌliche eleƵchtƵng
esorgen ^ie sich Ĩƺr ƺberŇƵtete
ZćƵŵe aƵch ǌƵsćtǌliche ĨeƵchtraƵŵgeeignete eleƵchtƵng͕ da die ƺbliche nach eineŵ ,ochǁasser Ĩƺr die
ƵĨrćƵŵarbeiten oŌ noch nicht ǁieder ǌƵr serĨƺgƵng steht.
,ier Ɖassen ,alogenstrahler͕ die es
in verschiedenen ƵsĨƺhrƵngen gibt.
esonders geeignet sind ^trahler ŵit
^taƟv oder ƵĨstellstćnder͕ die beliebig ƉosiƟoniert ǁerden kƂnnen.
:e nach insatǌort sind aƵch die
mit Klemmvorrichtung versehenen
^trahler sinnvoll.
chten ^ie darauĨ͕ dass ^trahlergehćuse und uleitung ǁasserdicht
sind.

^chrubber͕ imer͕ tasserschieber͕
Lappen etc.
Das 'roƘreinemachen erĨordert
passendes terkǌeug. ine ausreichende nǌahl davon sollte vorhanden sein. ^chlamm und tasser
lassen sich gut mit sogenannten
,oĩesen ǁegkehren. esonders
geeignet sind tasserschieber ;auch
bǌieher genanntͿ͕ mit denen man
das tasser oder den ^chlamm entfernen kann.
Zeinigungsarbeiten sollten rasch
nach dem Zƺckgang des mberschwemmungswassers
durchgefƺhrt werden͕ damit der ^chlamm
nicht trocknen kann.
^chwimmweste
Jeder der sich im Hochwasser
bewegen muss͕ sollte eine gute

^chwimmweste anlegen. Die 'efahr
auf dem glitschigen hntergrund ausǌurutschen͕ aus dem oot der Helfer
ǌu fallen oder ƺber ein͕ in ^chlamm
und ^chmutǌwasser nicht ǌu sehendes Hindernis ǌu stolpern͕ ist groƘ.
ĐŚƚƵŶŐ͊ŝĞ^ĐŚǁŝŵŵǁĞƐƚĞŝƐƚŶŝĐŚƚ
ŶƵƌĞƚǁĂƐĨƺƌEŝĐŚƚƐĐŚǁŝŵŵĞƌ͕ƐĞŝĞŶ
^ŝĞŶŝĐŚƚǌƵƐƚŽůǌĚĂĨƺƌ͊
'ummi- und rbeitshandschuhe
ei Hochwasser kƂnnen Pl und hemikalien ins tasser gelangen. Durch
diese serunreinigungen werden insbesondere die ƂŌer mit Hochwasser
in erƺhrung kommenden Hćnde
verćtǌt. 'ummihandschuhe schƺtǌen
vor dieser 'efahr. Hilfreich sind auch
rbeitshandschuhe͕ die vor serletǌungen der Hćnde beim DƂbel- oder
^perrmƺllschleppen schƺtǌen.

HOCHWASSERSCHÄDEN WAS TUN?
Zu allererst sollte man bei der zuständigen Gemeinde den Schadensfall
formlos melden͘ ie Gemeinde leitet dann die notǁendigen SchriƩe ein͕
wie zum Beispiel die Erstellung einer Schadenskommission, die den Schaden begutachtet und im Detail aufnimmt. Daher ist es zu empfehlen, den
Schaden bestmƂglich zu dokumenƟeren.
'ĞŶĂƵĞ ĚƌĞƐƐĞŶͲ͕ ĂƚƵŵƐͲ ƵŶĚ
ĞŝƚĂŶŐĂďĞŶ ƐŝŶĚ ƵŶďĞĚŝŶŐƚ ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͘ ůůĨćůůŝŐĞ ĞƵŐĞŶ ƐŽůůƚĞŶ Ƶŵ
EĂŵĞŶ ƵŶĚ ĚƌĞƐƐĞŶ ĞƌƐƵĐŚƚ ǁĞƌden.
eƌ ǀeƌƐƚćndůŝĐŚe tƵnƐĐŚ nĂĐŚ tŝederherstellung bedingt auch manchmal sŽĨŽrƟge ZeƉaraturmaƘnahmen͖
davor sollte man unbedingt Fotos
von den ^chćden machen. iese
Fotos sind Ĩƺr die 'eltendmachung
von ^chadensersatǌansƉrƺchen sehr
nƺtǌlich. ^oǁohl der ,auseigentƺmer als auch der 'eschćdigte sollten
so rasch wie möglich auch bei einer bestehenden sersicherung eine
^chadensmeldung erstaƩen.
Each der <atastroƉhe
Each einer <atastroƉhe nehmen die
^chadensŬommissionen und ^achverstćndige der sersicherungen und
'emeinden ihre rbeit unverǌƺglich
auf.
ter nach dem <atastroƉhenereignis einen ^chaden an seinem igentum feststellt͕ soll dies einerseits der
sersicherung und andererseits der
'emeinde melden. ^owohl die ^chadensŬomission als auch die sersicherung schicŬen dann ^achverstćndige
aus͕ die den Fall begutachten.
^ind eingetretene ^chćden nicht von
einer sersicherung gedecŬt͕ gibt es
die DöglichŬeit͕ ,ilfe aus dem <atastroƉhenfond des >andes ǌu beŬommen.
^chćden durch ,ochwasser gelten
nach dem <atastroƉhenfondgesetǌ
als auƘergewöhnliche reignisse.
^ofern ^chćden im sermögen ƉhǇsischer und ũurisƟscher Wersonen aufgetreten sind͕ Ŭönnen sich diese Wersonen an die 'emeinden bǌw. den
ƺrgermeisterͬdie ƺrgermeisterin

wenden und um die 'ewćhrung
von eihilfen ǌur ehebung von <atastroƉhenschćden ansuchen.
ie ntrćge fƺr den <atastroƉhenfonds liegen auf den 'emeindećmter͕ ^tadtćmtern oder Dagistraten auf͕ Ŭönnen aber auch von
der tebsite des >andes unter
www.land-oberoesterreich.gv.at
;dhemen х Formulare х >and- und
ForstwirtschaŌͿ heruntergeladen
werden. ϯϬ dage haben die etroffenen eit fƺr die ntragsstellung.
uf der oben genannten tebsite
Ŭönnen neben den ntrćgen auch
Zichtlinien sowie ein Folder͕ in dem
die Zahmenbedingungen fƺr die
ntragsstellung aufgelistet sind͕ heruntergelanden werde.
llfćllige ^chćden sind nach den
Zichtlinien fƺr die 'ewćhrung von
eihilfen ǌur ehebung von <atastroƉhenschćden von der im edarfsfall einǌurichtenden ^chadenserhebungsŬommission aufǌunehmen.

Z. 'Z,Z >/EEZ
Psterreichisches Zotes
<reuǌ͕ >andesverband KP.
ildungsaŬademie

VORBEUGEN BESSER ALS HEILEN
Bilder von Hochwasserkatastrophen zeigen sehr deutlich die
enormen Schäden auf, welche
tassermassen an Sachgƺtern, der
Infrastruktur und LandwirtschaŌ
verursachen.
Die zumeist rasch eintretende und
ungewohnte AusnahmesituaƟon
einer <atastrophe, ďirgt fƺr den
Denschen selďst ein leicht zu unterschätzendes GefahrenpotenƟal. Fokussiert auf die Abwendung
von Schäden an Sachgƺtern, triƩ
die Achtsamkeit fƺr die eigene Sicherheit und Gesundheit in den
Hintergrund. Unbewusst werden
physische und psychische Grenzen ƺberschriƩen. Die Folgen sind
Unfälle und Erkrankungen. Daher
ist es besonders in <atastrophenfällen wichƟg, vermehrt Bedacht
auf die Sicherheit und Gesundheit
der eigenen Person und jener der
Ditmenschen zu nehmen. Denn
das hƂchste Gut des Denschen,
ist und bleibt sein Leben, seine Gesundheit.
Im Falle eines Unglƺcks ist fast immer fremde Hilfe notwendig. Die
EinsatzkräŌe der HilfsorganisaƟonen helfen rasch und wirksam –
weil sie es können, weil sie es gelernt haben͊
Auch sie können helfen - anderen
und sich selbst. Beugen sie in katastrophenfreien Zeiten den physischen und psychischen Anforderungen vor. Informieren sie sich,
besuchen sie InformaƟonsveranstaltungen und <urse, um fƺr den
Fall der Fälle gerƺstet zu sein. Das
Rote <reuz berät sie gerne. Denn
„Vorbeugen ist besser als Heilen“
formulierte schon der griechische
Arzt Hippokrates. Und daran hat
sich bis Heute nichts geändert.

WORAUF UNBEDINGT GEACHTET
WERDEN MUSS
ŝĞ<ƌćŌĞĚĞƌEĂƚƵƌŬĂŶŶĚĞƌDĞŶƐĐŚŶŝĐŚƚǁŝƌŬůŝĐŚďćŶĚŝŐĞŶ͘ŝĞŚćƵĮŐĞŶ,ŽĐŚǁĂƐƐĞƌŬĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞŶŵŝƚŝŚƌĞŶŽŌŵĂůƐŐĞǁĂůƟŐĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶgen führen uns dies nachdrücklich vor Augen. Der beste Schutz vor Hochwasser ist, nicht in überschwemmungsgefährdeten Gebieten zu bauen.
Das geht aber nicht immer.
tird ein 'ebćude durch Hochwasser
und 'rundwasseransƟeg belastet͕
sind fƺr seine ^tandsicherheit der
tasser- und ^trƂmungsdruck sowie
AuŌrieb͕ rosion und &einteilausspƺlung maƘgeblich. indringendes
tasser gefćhrdet ǌumeist weniger
die ^tandsicherheit͕ verursacht aber
meistens groƘe ^chćden an dƺren͕
&enstern͕ oden- und tandbelćgen
sowie an der Haustechnik. Daher
steht der ^chutǌ vor dem indringen des tassers͕ falls keine 'efahr
des Aufschwimmens gegeben ist͕ bei
gefćhrdeten Kbũekten an erster ^telle. Duss mit indringen von tasser
gerechnet werden͕ hilŌ die geǌielte
und richƟge Auswahl von Ausbaumaterialien͕ die baulichen ^chćden und
Įnanǌiellen &olgen ǌu minimieren.
Ausfƺhrliche InformaƟonen daǌu Įnden ^ie in unserem ^A&dz-Zatgeber
ͣHochwasser͞.
tasser Įndet seinen teg
s ist auf den ersten lick nicht immer sofort erkennbar wo und wie
tasser ins 'ebćude eindringen wird͕
aber tasser Įndet unweigerlich seinen teg.
Angebaute Eebengebćude kƂnnen
unter hmstanden ebenfalls serursacher fƺr mberŇutungen des tohnbereiches sein. edenken ^ie auch͕ dass
nicht nur ćche und &lƺsse Hochwasser verursachen͕ sondern auch ^tarkregen fƺr den tassereintriƩ in ein
'ebćude sorgen kann.
Achten ^ie daher auf folgende
Wunkte͗
ͻ Ist ein Zƺckstauverschluss beim
<analisaƟonsanschluss eingebaut͍
ͻ ^ind die tanddurchfƺhrungen
der sersorgungsleitungen ǌuverlćssig gegen drƺckendes tasser
abgedichtet͍

ͻ^ŝŶĚĚŝĞ'ĞďćƵĚĞǁćŶĚĞŐĞŐĞŶ
tĂƐƐĞƌĞŝŶƚƌŝƩĂďŐĞĚŝĐŚƚĞƚ͍
ͻ^ŝŶĚPīŶƵŶŐĞŶǁŝĞǌƵŵĞŝƐƉŝĞů
dƺƌĞŶƵŶĚ&ĞŶƐƚĞƌĚŝĐŚƚďǌǁ͘ŬƂŶͲ
nen diese schnell und sicher abgedichƚeƚ ǁerden͍
usƚriƩ ǀŽn ,eiǌƂl
/ŵŵer ǁieder ǁird beŽbachƚeƚ͕
dass im Hochwasserfall auslaufendes HeiǌƂl schwere ^chćden an 'ebćuden und der hmwelƚ anrichƚeƚ͘
aher mƺssen HeiǌƂlƚanŬs gegen
Aufschwimmen entsprechend gesichert werden.
benfalls sollte darauf geachtet
werden͕ dass nicht ǀollgefƺllte
danŬs eǀentuell durch den tasserdrucŬ ǀon auƘen ǌerdrƺcŬt werden
ŬƂnnten und so HeiǌƂl in die hmwelt gelangt.
Auch durch starre &ƺllleitungen͕ die
bei Aufschwimmbewegungen des
danŬs bersten ŬƂnnten͕ besteht die

'efahr͕ dass HeiǌƂl austriƩ.
leŬtrische Anlagen
in besonderes AugenmerŬ gebƺhrt
der elektrischen Anlage. In hochwassergefćhrdeten 'ebieten ist es
ǌweckmćƘig͕ wenn einǌelne 'ebćudeebenen abgeschaltet werden
kƂnnen. tenn mƂglich͕ sollten elektrische serteileranlagen ǌumindest
ϱϬ cm ƺber dem hƂchsten Hochwasserspiegel errichtet werden͕ besser
ist es ũedoch͕ sie in hƂher gelegene
^tockwerke ǌu ǀerlegen. Each einer
mberŇutung sollten die lektroinstallaƟonen durch &achleute ƺberprƺŌ
werden.
drinkwasserǀersorgung
Auch die drinkwasserǀersorgung
kann bei Hochwasser beeintrćchƟgt
werden. eachten ^ie͕ dass eǀentuell
ein Hausbrunnen durch Hochwasser
nicht mehr gefahrlos verwendet werden kann. drinkwasserinstallaƟonen
mƺssen hochwassersicher ausgefƺhrt sein.
Each einem Hochwasser sollten
tasserauĩereitungsanlagen sowie
>eitungen͕ Armaturen und Halterun-

DaƘnahmen im ^elbstschutǌ͕ die ǌur serbesserung von Hochwasserereignissen dienen͕ kƂnnen bei unsachgemćƘer Anwendung ǌu ǌusćtǌlichen ^chćden fƺhren. Holen ^ie sich daher͕ wenn mƂglich͕ immer den Zat von &achleuten.

WORAUF UNBEDINGT GEACHTET
WERDEN MUSS
ŐĞŶ ĚƵƌĐŚ &ĂĐŚůĞƵƚĞ ƺďĞƌƉƌƺŌ ǁĞƌden.
Abwasserentsorgung
eŝ ,oĐŚwasser ŬƂnnen 'ebćude
auĐŚ ƺber dŝe <anaůŝsaƟon geĨćŚrdet werden. 'egen eŝndrŝngendes
tasser aus der <anaůŝsaƟon ŝst genereůů eŝne sorŬeŚrung ǌuŵ ^ĐŚutǌ
ǀor ZƺĐŬstau anǌuraten͕ auĐŚ wenn
^ŝegůauben͕nŝĐŚtgeĨćŚrdetǌuseŝn.
eŝ ^tarŬregen Ŭann der tasserdruĐŬ ŝŵ AbwasserŬanaů bŝs ƺber
dŝe ^traƘenoberŬante steŝgen. /n
ŚoĐŚwassergeĨćŚrdeten 'ebŝeten
ŝst grundsćtǌůŝĐŚ auĐŚ ǌu ƉrƺĨen͕ ob
AbwasserŚebeanůagen͕
<ůeŝnŬůćranůagen und sonsƟge /nstaůůaƟonen
ŝŵ geĨćŚrdeten ereŝĐŚ angeordnet
werdensoůůten.&ƺrdŝerŝĐŚƟgeAus-

ĨƺŚrung /Śrer ntwćsserungsanůagensoůůten&aĐŚůeuteŚerangeǌogen
werden.
,eŝǌung͕'as͕>ƺŌungund<ćůteanlagen
/ŵWrŝnǌŝƉgeltenauĐŚŚŝerdŝegleŝĐŚen AusĨƺŚrungen. ^owoŚl dŝe
Wlanung als auĐŚ dŝe AusĨƺŚrung
unddŝeEaĐŚsorgenaĐŚeŝnermbersĐŚweŵŵung sollten ^ŝe als ,ausbesŝtǌer ŝn ƉroĨessŝonelle ,ćnde
legen.
tenn ǌuŵ eŝsƉŝel dŝe ,eŝǌungsanlage erneuert werden ŵuss͕ sollten
^ŝe dŝe DƂglŝĐŚŬeŝt der serlegung ŝn
eŝn KbergesĐŚoƘ ernstŚaŌ ƉrƺĨen.
/n ŚoĐŚwassergeĨćŚrdeten KbũeŬten ŝst es sŝnnǀoller ŵŝt 'as͕ als ŵŝt
Pl ǌu Śeŝǌen.

^ĐŚwerwŝegende hŵweltsĐŚćden werden durĐŚ den AustrŝƩ ǀon ,eŝǌƂl ǀerursaĐŚt. ter ŝŵ ŚoĐŚwassergeĨćŚrdeten 'ebŝet woŚnt͕ sollte seŝne danŬs gegen das
AuĨsĐŚwŝŵŵen sŝĐŚern bǌw. ŝŵ AnlassĨall leerƉuŵƉen und ŵŝt tasser Ňuten uŵ
das erƋuetsĐŚen des danŬs ǌu ǀerŵeŝden. as tasser-,eŝǌƂlgeŵŝsĐŚ ŵuss sƉćter ĨaĐŚgereĐŚt entsorgt werden. ,eŝǌungsanlagen sŝnd ǌuŵeŝst ŝŵ <eller untergebraĐŚt. ^ŝnnǀoll wćre es͕ ŝŵ uge ǀon Zenoǀŝerungs- bǌw. ^anŝerungsarbeŝten͕ dŝe
,eŝǌungsanlage ŝn obenlŝegende ZćuŵlŝĐŚŬeŝten ǌu ǀerlegen. 'rundsćtǌlŝĐŚ sollten
mberlegungen angestellt werden͕ welĐŚes ,eŝǌsǇsteŵ sŝĐŚ Ĩƺr das eŝgene KbũeŬt
aŵ besten eŝgnet. PlŚeŝǌungen sŝnd Ĩƺr ŚoĐŚwassergeĨćŚrdete 'ebćude eŚer nŝĐŚt
geeignet.

,Z/^dKW, K'EZ͕
DA D^Đ
>andesreƩungsŬoŵŵandant͕ ^aŵariterbund
>andesǀerband KP

sKZZAd Zh,/'d
Bei den Hochwassern 2002 und
2013 hat sich immer wieder geǌeigt wie wichƟg eine igenďeǀorratung ist.
Speziell in den ersten 48 Stunden,
wenn der eigene Brunnen oder die
Hauswasserleitung bereits verschmutzt sind ist es enorm wichƟg
einen eigenen Vorrat an Trinkwasser und >ebensmiƩeln zu Hause zu
haben.
ie insatzkrćŌe sind in der >age
diese Versorgungen nach sehr kurzer Zeit sicherzustellen, dennoch
Ĩƺhlt man sich selbst deutlich besser, wenn man zumindest einen
kleinen Vorrat zu Hause zur VerĨƺgung hat.
Dies berichteten uns immer wieder
Hochwasseropfer, die längere Zeit
vom StraƘennetz abgeschniƩen
waren.
Khne ssen kƂnnen wir relaƟv lange ƺberleben, ohne Trinken nur
wenige Tage.
tichƟgster Teil eines Vorrates sind
daher Wasser und andere Getränke, und zwar mindestens 2,5 Liter
pro Person und Tag.
Empfehlenswert ist aufgrund der
langen Haltbarkeit ein Vorrat an
kohlensäurehalƟgem Dineralwasser.
&ƺr die Zubereitung von BabǇnahrung ist Dineralwasser nur
bedingt geeignet. &ruchtsäŌe in
Verbundverpackungen haben den
Vorteil einer besonders platzsparenden Unterbringung.
Bei der Bevorratung mƺssen Sie
vor allem die individuellen Essund Trinkgewohnheiten berƺcksichƟgen.
uch beim LebensmiƩelvorrat
sollte auf eine ausgewogene Ernährung geachtet werden.
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Große Schäden werden durch das Hochwasser verursacht. Viele ließen
sich verŵeiden͕ wƺrde ŵan ďei der austoīauswahl etwas ŵehr an die
Sanierung nach einem Hochwasser denken. Besonders auf die Auswahl
bei Isolierungen sollte man Bedacht nehmen. Mineralwolle eignet sich
nicht so gut wie ǌum BeisƉiel Eaturdämmstoīe. tichƟg ist nach einem
Hochwasser die rasche Trocknung des Gebäudes um Schimmelbildung
zu vermeiden.
hŵĚŝĞ<ŽƐƚĞŶĞŝŶǌƵƐĐŚƌćŶŬĞŶ͕ƐŽůůƚĞďĞŝĚĞƌ^ĂŶŝĞƌƵŶŐĚĞƌ^ĐŚćĚĞŶĂƵĨ
ƉƌĞŝƐǁĞƌƚĞ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵƌƺĐŬŐĞŐƌŝīĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͕ ĚŝĞ ĂƵĐŚ ǀŽŵ >ĂŝĞŶ ƐĞůďƐƚ
ĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
EĞďĞŶ ĚĞŶ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ sĞƌůƵƐƚĞŶ
ǀŽŶ ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶ ƚƌĞƚĞŶ ĞǆƚƌĞŵ ǀŝĞůĞ ^ĐŚćĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
&ĞƵĐŚƟŐŬĞŝƚĂŶĚĞƌĂƵƐƵďƐƚĂŶǌĂƵĨ͘
:ĞĚĞƐ,ĂƵƐŝƐƚĂŶĚĞƌƐ͕ĞƐŐŝďƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ DĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ͕ ĂƵǁĞŝƐĞŶ
ƵŶĚ<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞŶ͘
ĂŚĞƌŐŝďƚĞƐŬĞŝŶĞDƵƐƚĞƌůƂƐƵŶŐĨƺƌ
,ŽĐŚǁĂƐƐĞƌƐĐŚćĚĞŶ ƵŶĚ ĞŝŶĞ ĞƌĂƚƵŶŐ ĚƵƌĐŚ WƌŽĮƐ ŝƐƚ ǌƵ ĞŵƉĨĞŚůĞŶ͘
tŝĐŚƟŐ ŝƐƚ͕ ĚĂƐƐ ĂůůĞ 'ĞďćƵĚĞƚĞŝůĞ
ŶĂĐŚĚĞŵZƺĐŬŐĂŶŐĚĞƌmďĞƌŇƵƚƵŶŐ
möglichst rasch trocknen können.
:eĚoch ist es nicht möglich͕ ƺďerall
soĨort geeignete drocknƵngsgerćte
aƵĨǌƵstellen.
/n Ěer &olge ǁerĚen einige ǁichƟge
DaƘnahmen genannt͕ Ěie man selďst
ĚƵrchĨƺhren kann.
^taƟk-&achmann
dreten ǀerĚćchƟge Zisse aƵĨ͕ klemmen dƺren͕ &enster oĚer sinĚ hntersƉƺlƵngen sichtďar͕ ist eine mďerƉrƺĨƵng Ěes 'eďćƵĚes ĚƵrch einen
^taƟk-&achmann notǁenĚig. hntersƉƺlƵngen sollten ũeĚoch so rasch
als möglich͕ ǁenigstens Ɖroǀisorisch͕
aƵsgeĨƺllt ǁerĚen. ei Zissen in 'eǁölďen ĚƺrĨen Ěiese aƵĨ keinen &all
Ƶnterstƺtǌt ǁerĚen͕ Ěa Ěies ǌƵm instƵrǌ Ĩƺhren könnte. ^taƟker holen͊
Auspumpen
eginnen ^ie erst mit Ěem Auspumpen Ěes <ellers͕ ǁenn sichergestellt
ist͕ Ěass ĚaĚurch kein ǌusćtǌlicher
'eďćuĚeschaĚen entstehen kann.
/nĨormaƟonen ďei Ěen insatǌorganisaƟonen einholen.

Alles raus
Alle nassen 'egenstćnĚe enƞernen
;Döďel͕ deppiche oĚer anĚere oĚenďelćgeͿ. ^tellen ^ie ďenutǌďare
Döďel͕ ǁenn eine ǀorƺďergehenĚe
Lagerung anderorts nicht möglich
ist͕ unďedingt ǀon der tand ǁeg͕
damit dort LuŌ ǌirkulieren kann.
'ut ist es͕ diese Döďel auch auĨ
LaƩen ǌu stellen͕ damit auch ǀon
unten LuŌ daǌu kommt.
,ohlrćume austrocknen
'ipskartonplaƩen mƺssen geöīnet
ǁerden͕ damit die ,ohlrćume dahinter schneller austrocknen können. urchnćsste ćmmmaterialien gehören enƞernt. Dineralǁolle
ist durch die tassereinǁirkung
unbrauchbar geworden und muss
entsorgt werden. Eaturdćmmstoīe
;ǌ.. ellulose͕ &lachs͕ ^chaĨwolle
etc.Ϳ gut trocknen lassen͕ danach
können sie weiter verwendet werden.
öden sanieren
Da auch bei an sich austrocknenden
odenauĩauten von einer bleibenden 'eruchsbelćsƟgung und 'esundheitsgeĨćhrdung ;^chimmelbildungͿ ausgegangen werden muss͕

sollten ƺberschwemmte öden kompleƩ ausgetauscht werden.
&erƟgteilhaus und ,ochwasser
ei &erƟgteilhćusern unbedingt den
,ersteller beĨragen͕ da hier teilweise
,olǌplaƩen ǌur AussteiĨung der tćnde eingesetǌt werden. Diese dƺrĨen
nicht enƞernt werden͕ auch wenn
sie durch &euchƟgkeit auĨgeƋuollen
sind͕ sondern mƺssen Ĩachgerecht
ersetǌt werden. ei allen ^toƘstellen und Anschlussstellen͕ wie beispielsweise ǌwischen &uƘschwelle
und <ellerdecke besteht die 'eĨahr
von Feuchtenestern. Deshalb ist auf
diese ^tellen ein besonderes Augenmerk ǌu richten.
'ipsputǌe enƞernen
'ipsputǌe binden sehr viel FeuchƟgkeit und verǌögern dadurch das Austrocknen der tćnde͕ sie sollten daher enƞernt werden. teiters bilden
sich bei lang anhaltender FeuchƟgkeit ^alǌe an der KberŇćche. Durch
die Ablagerungen mƺssten solche
'ipsputǌe spćter ohnehin ersetǌt
werden. <alkǌementputǌe͕ Lehmputǌ
und <alkputǌ mƺssen nicht enƞernt
werden͕ auƘer der ^alǌbefall ist sehr
groƘ.
LƺŌen
LƺŌen und nochmals lƺŌen ist die
allerwichƟgste DaƘnahme͕ um die
FeuchƟgkeit beseiƟgen ǌu können.
Alle Fenster auf͕ vom <eller bis ǌum
Dach und fƺr eine gute YuerlƺŌung
sorgen. hm einen <amineīekt ǌu erǌeugen͕ sollten sie vorhandene dƺren
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ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ ^ƚŽĐŬǁĞƌŬĞŶ ƂīŶĞŶ͘
hŶƚĞƌhŵƐƚćŶĚĞŶƐŽůůƚĞŶ<ĞůůĞƌĨĞŶƐƚĞƌ ƵŶĚ ʹƚƺƌĞŶ ĂƵƐŐĞŚćŶŐƚ ǁĞƌĚĞŶ͘
^ĐŚƺƚǌĞŶ ^ŝĞ ƚƌŽĐŬĞŶŐĞďůŝĞďĞŶĞ
ZćƵŵĞ ǀŽƌ ǁĞŝƚĞƌĞƌ >ƵŌĨĞƵĐŚƟŐŬĞŝƚ
ƐĐŚƺƚǌĞŶ͕ dƺƌĞŶ ĚŽƌƚŚŝŶ  ŐĞŚƂƌĞŶ
verschlossen.
,eŝǌen
tenn ŵƂŐlŝch͕ sollƚen ^ŝe ĚĂs 'eďćƵĚeǌƵsćƚǌlŝchďeheŝǌen͕ĚĂǁĂrŵe
>ƵŌ ŵehr &eƵchƟŐŬeŝƚ ĂƵĨnehŵen
ŬĂnn Ăls ŬĂlƚe ƵnĚ ŐleŝchǌeŝƟŐ ŐƵƚ
lƺŌen. serǁenĚen ^ŝe ĚĂĨƺr Ŭeŝne
'ĂsŐerćƚe͕ǁeŝlĚŝesesĚŝe>ƵŌnoch
ŵehrĂnĨeƵchƚenǁƺrĚe.
senƟlĂƚorenhelĨen
ŝe >ƵŌ nŝŵŵƚ ǌǁŝschen ǌǁeŝ PīnƵnŐen ŝŵŵer Ěen Ŭƺrǌesƚen teŐ͕
ĚĂĚƵrchďleŝďenZĂƵŵecŬenevenƚƵellƵnďelƺŌeƚ.,ŝerŬƂnnensenƟlĂƚorenhelĨen͕Ěŝe>ƵŌĂƵsĚŝesencŬen
ŝnĚen>ƺŌƵnŐssƚroŵƵŵǌƵleŝƚen.
drocŬenŐerćƚe
nƞeƵchƚƵnŐsŐerćƚe ĂƵs Ěeŵ ĂƵŵĂrŬƚsŝnĚďeŝĚƵrchnćssƚentćnĚen
Ŭeŝne hnƚersƚƺƚǌƵnŐ͕ ďhŝlĨe schĂĨĨen hŝer ƉroĨessŝonelle 'erćƚe ;ĂƵĨ
>eŝhďĂsŝsͿ.
,eŝǌƂlĂƵsƚrŝƩ
Dŝƚ ,eŝǌƂl verƵnreŝnŝŐƚe WƵƚǌe sollƚen͕ nĂch ǆƉerƚenŵeŝnƵnŐ͕ ŝn ũe-

Ěeŵ &Ăll enƞernƚ ǁerĚen. Zeŝnŝgungsversuche werden nur selten
den gewƺnschten rĨolg erǌŝelen. s
ŬƂnnten ŝŵ EĂchhŝneŝn Wroďleŵe
ŵŝt schlecht hĂŌenden &ĂrďĂnstrŝchen͕ Ăďer Ăuch durch ĂusgĂsende
^chĂdstoīe entstehen. Plgeruch
ŬƂnnen ^ŝe eventuell ŵŝƩels DŝŬroorgĂnŝsŵen ;ĂŬterŝenͿ ďeŬćŵƉfen.
Handwerksregel
rŝngen ^ŝe etwa dreŝ tochen nach
den ersten drocknungsŵaƘnahŵen͕ ďŝs auf HƂhe des eheŵalŝgen
tasserstandes͕ eŝnen soranstrŝch
mit reinem Löschkalk an. Dieser
ďeseiƟgt den 'eruch des tassers
sofort und dient gleichǌeiƟg als DesinfekƟon. Durch diesen nstrich ist
die Austrocknung des Mauerwerks
nicht ďehindert͕ da <alk die &euchƟgkeit durchlćsst ;funkƟoniert nicht
auf DisƉersionsfarďenͿ.
Each komƉleƩer Austrocknung ;ca.
ϲ ďis ϭϮ MonateͿ sollte weiter mit
Kalkfarben gestrichen werden.
s braucht eit
'eduld ist nach der mberschwemmung eine wichƟge dugend. s
kann Monate oder auch ein ganǌes
:ahr͕ ǌuweilen noch lćnger dauern͕
bis durchfeuchtetes Mauerwerk
wieder trocken ist.

Achtung!
Die drockengerćte verbrauchen sehr viel ^trom͕ daher ist die Kontaktaufnahme mit
dem ^tromlieferanten ǌweckmćƘig͕ damit im &olgeũahr die Monatsbetrćge nicht ǌu
hoch angesetǌt werden.
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KP LandesFeuerwehrkommandant
^tellvertreter
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Hochwasserereignisse
können
in ihrer Auswirkung lebens- und
existenzbedrohend sein. Die Feuerwehren leisten in diesem Zusammenhang im Bereich der
WrćǀenƟon͕ der ZeƩungsmaƘnahmen, Sicherungen, Gefahrenabwehr und der Aufräumungsarbeiten intensive Arbeit.
Die persönliche Vorsorge wird dadurch aber nicht ersetzt. RechtzeiƟg eingeleitete Vorsorgen in
den sogenannten „Friedenszeiten“
sind hier besonders wichƟg.
Hochwasser ist nicht nur auf die
Gebiete der groƘen Flƺsse oder
Seen beschränkt. Ständig – und
zuletzt immer häuĮger - treten
regional begrenzte hnweƩerereignisse auf, die zu plötzlichen
mberŇutungen mit massiven Schadenswirkungen fƺhren. Die Vorlauf- und damit Vorbereitungszeiten sind minimal.
hmso wichƟger ist es, die Gefährdungen im eigenen Bereich „ ein
Stƺck vorauszudenken“, das hmfeld genau zu beobachten, Erfahrungen Betroīener zu nutzen und
vorausschauend ǌu handeln (auch
wenn es dann und wann hoīentlich umsonst war).
Einfache Fragen können dabei helfen: Wo könnte Wasser eindringen, was könnte es beschädigen,
was ist fƺr mich am wichƟgsten zu
reƩen, wo liegt die gröƘte Gefahr,
wen könnte ich fragen?
Das sind nur einige dieser Fragen.
Sie einmal fƺr sich selbst zu beantworten könnte schon viel Sicherheit und viele zusätzliche hancen
bringen.
Selbstschutz und Eigenvorsorge
sind wichƟge Wfeiler der persönlichen Sicherheit.

ABPUMPARBEITEN NACH HOCHWASSER
UND ÜBERSCHWEMMUNG
mďĞƌƐĐŚǁĞŵŵƵŶŐĞŶ͕ ,ŽĐŚǁĂƐƐĞƌ ƵŶĚ mďĞƌŇƵƚƵŶŐĞŶ ŚćƵŌĞŶ ƐŝĐŚ ŝŶ
den letzten Jahren in beträchtlichem Ausmaß. Nicht nur bei der Schneeschmelze im &rƺhũahr͕ sŽndern auch bei SŽmmerŐeǁiƩern und ,erbststürmen in Verbindung mit Starkregenfällen, droht immer wieder die
rasche mberŇutung ǀon Zäumlichkeiten. ntwässern mit geeigneten
WumƉen kann oŌmals die tasserschäden gering halten. er ǀƂllig ǀerständliche tunsch nach schnellstmƂglichem AbƉumƉen ǀon eingedrungenem tasser aus dem <eller birgt erhebliche Zisiken für das 'ebäude.
>eider ist keine generelle ntscheidung fƺr den risikolosen eginn dieser Arbeiten möglich͕ da ũedes Haus
indiǀiduell nach augrund͕ auausfƺhrung͕ Materialǀerwendung und
so weiter͕ ǌu betrachten ist.
siele Faktoren sind durch eine ćuƘerliche egutachtung ũedoch nicht
ǌu ermiƩeln.
enken ^ie daran͕ wer selber die
richƟgen Wumpen hat͕ kann selbst͕
wenn es gefahrlos möglich ist͕ entscheiden͕ wann er mit dem Auspumpen beginnt. ie insatǌkrćŌe haben
ǌwar eine professionellere Ausrƺstung͕ sind aber im Anlassfall oŌ nicht
sofort fƺr ũeden ǀerfƺgbar.
Auspumparbeiten
'enerell kann ũedoch gesagt werden͕ dass eingedrungenes KberŇćchenwasser in der Zegel gefahrlos
abgepumpt werden kann. serfƺgen
die Hćuser ũedoch ƺber tannen
ǌum ^chutǌ ǀor 'rundwasser oder
herrscht eine weitgehend grundwasserdichte auweise͕ kann die 'efahr
des 'ebćudeauŌriebs bei sehr hohem 'rundwasserstand ;unǌureichender 'egendruckͿ nicht ausgeschlossen werden.
Mögliche ^chadensbilder wćren das
Anheben ǀon deilen der odenplaƩe͕
das AbreiƘen ǀon Anschlƺssen und
Zissbildungen͕ im ǆtremfall eine
erstörung der 'rundplaƩe.
ie sicherste ntscheidung um derarƟgen erstörungen ǀorǌubeugen͕ ist
eine Absenkung des tasserstandes
innerhalb des 'ebćudes auf den bekannten 'rundwasserhöchststand͕
dem das 'ebćude bereits ausgesetǌt
war.

'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌƐƉŝĞŐĞů
ŝĞ ŵĞŝƐƚĞŶ ďĞƚƌŽīĞŶĞŶ 'ĞďćƵĚĞ
ǀĞƌĨƺŐĞŶƺďĞƌŬĞŝŶĞŶďĂƵƐĞŝƟŐĂďgedichteten Keller.
,ier gilt͕ eingedrƵngeneƐ KďerŇćchenwasser kann abgepumpt werden. us ^icherheitsgrƺnden sŽllten
diese rbeiten nur bis kurǌ unterhalb des ǀermuteten 'rundwasserstandes erĨŽlgen. /st dieser erreicht͕
sind die rbeiten einǌustellen um
ǌu kŽntrŽllieren͕ Žb durch indringen ǀŽn 'rundwasser ein erneuter
tasseransƟeg ǌu ǀerǌeichnen ist. /n
diesem Fall sollten keine weiteren
Wumparbeiten ausgeĨƺhrt werden͕
weil ^ie sonst mit 'ebćudeschćden
rechnen mƺssen.
ei 'ebćuden mit durchlćssigen
Kellerböden kann es beim Absenken des inneren tasserspiegels gegenƺber dem ćuƘeren ǌu einer nach
oben gerichteten ^trömung durch

den Kellerboden kommen. Mit Höhe
des ^piegelunterschiedes nimmt die
^trömungsgeschwindigkeit ǌu. ie
dragĨćhigkeit des odens geht ǀerloren ;dreibsandeīektͿ͕ man spricht
ǀon einem 'rundbruch. s kommt
ǌum Absinken der Fundamente͕ ǀerbunden mit einer eeintrćchƟgung
der ^tandĨesƟgkeit des 'ebćudes.
Aneinander gebaute Hćuser
ine weitere͕ eher seltene 'eĨahr
könnte bei 'ebćuden͕ die unter Materialmangel errichtet wurden͕ auĨtreten. Hier kann es unter hmstćnden daǌu kommen͕ dass bei hohem
AuƘendruck͕ herǀorgeruĨen durch
den hohen 'rundwasserstand und
Ĩehlendem inneren 'egendruck͕ Kellerwćnde nach dem Abpumpen diesem nicht mehr gewachsen sind. in
Eachgeben wćre die Folge. sor allem
bei Zeihenhćusern können durch unkontrolliertes Auspumpen ^chćden
an der ausubstanǌ entstehen.
^o kann ǌum eispiel tasser aus
dem noch geĨƺllten Keller des Eachbarn gegen die Kellerwand drƺcken
und sie ǌum insturǌ bringen. umindest entstehen ũedoch hnterspƺlungen am Mauerwerk͕ die ein weiteres
^etǌen der tćnde nach sich ǌiehen
können.
ltere Hćuser
siele ćltere Hćuser in lćndlichen
'ebieten haben keine Fundamente͕
sondern nur eine ǀerdichtete ^chicht
aus Kalk und ^tein. iese kann schnell
weggespƺlt werden. Auch Kellerwćnde ǀon 'rƺnderǌeithćusern haben
staƩ eines Fundamentes oŌ auch nur
solche Kalk-^tein-^chichten und können deshalb ebenfalls schnell unterspƺlt werden.
Kontrollieren ^ie͕ ob es im ereich
/hres Fundamentes solche hnterspƺlungen gibt͊ tenn es am angrenǌenden teg oder der ^traƘe gröƘere
^chćden gibt͕ kann auch ein Haus mit
hnterkellerung ^chaden genommen
haben.

CHECKLISTE HOCHWASSER - LETZTE VORBEREITUNGEN
„WENN ES ERNST WIRD“
ĂŵŝƚĚŝĞŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶdćƟŐŬĞŝƚĞŶƌĞĐŚƚǌĞŝƟŐĞƌůĞĚŝŐƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͕
ist eine ausreichende Zeitspanne notwendig. Durch Beachtung einiger
Punkte kann wertvolle Zeit gewonnen werden.

:K^& >/EEZ

>andeƐgeƐĐhćŌƐfƺhrer
KP. ivilƐĐhutǌ

ർ:ĞĚĞƐ,ŽĐŚǁĂƐƐĞƌǀĞƌůćƵŌĂŶĚĞƌƐ͊<ĞŝŶĞĨĂůƐĐŚĞŶZƺĐŬƐĐŚůƺƐƐĞĂƵƐĂůƚĞŶ
ƌĞŝŐŶŝƐƐĞŶǌŝĞŚĞŶ͊<ĞŝŶĞŶƐĞůďƐƚĞƌŶĂŶŶƚĞŶWƌŽŐŶŽƐƟŬĞƌŐůĂƵďĞŶ͘
ർtĞƩĞƌůĂŐĞǀĞƌĨŽůŐĞŶ͘ZĂĚŝŽͲƵŶĚ&ĞƌŶƐĞŚŵĞůĚƵŶŐĞŶďĞĂĐŚƚĞŶ͘>ĂƵƚͲ
ƐƉƌĞĐŚĞƌĚƵƌĐŚƐĂŐĞŶǀĞƌĨŽůŐĞŶ͘>ĂƵĨĞŶĚŝŶĨŽƌŵŝĞƌĞŶ͕ǁŝĞƐŝĐŚĚŝĞ
^ŝƚƵĂƟŽŶǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘
ർŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶĚĞƌĞŚƂƌĚĞďĞĂĐŚƚĞŶƵŶĚĂŶŐĞŽƌĚŶĞƚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶ
ĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶ͘
ർŝǀŝůƐĐŚƵƚǌͲ^ŝƌĞŶĞŶƐŝŐŶĂůĞďĞĂĐŚƚĞŶ͖^ŽŶĚĞƌƌĞŐĞůƵŶŐďĞŝ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
ŝŶdćůĞƌŶŵŝƚŇƵƐƐĂƵĨǁćƌƚƐůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ƚĂƵĚćŵŵĞŶĞƌĨƌĂŐĞŶ͘
ർEƵƚǌƟĞƌĞĂƵƐĚĞƌ'ĞĨĂŚƌĞŶǌŽŶĞďƌŝŶŐĞŶ͘
ർdĂŶŬƐĚƵƌĐŚĞĨƺůůĞŶŽĚĞƌĚƵƌĐŚŐĞĞŝŐŶĞƚĞ,ĂůƚĞƌƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƵĨͲ
ƐĐŚǁŝŵŵĞŶƐŝĐŚĞƌŶ͘PīŶƵŶŐĞŶǀĞƌƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘dĞĐŚŶŝƐĐŚĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ
ĞǀĞŶƚƵĞůůĂďŵŽŶƟĞƌĞŶ͘
ർ^ƚƌĂƘĞŶ͕tĞŐĞŬƂŶŶĞŶƺďĞƌŇƵƚĞƚƐĞŝŶŽĚĞƌǁĞƌĚĞŶ͗^ŝŶŶŚĂŌŝŐŬĞŝƚǀŽŶ
ƵƐĨĂŚƌƚĞŶƺďĞƌƉƌƺĨĞŶƵŶĚ'ĞĨĂŚƌĞƌŬĞŶŶĞŶ;ƋƵĂƉůĂŶŝŶŐ͕dƌĞŝďŐƵƚ͕
^ƚĞŝŶƐĐŚůĂŐ͕ĂůƐƐŝĐŚĞƌĂŶŐĞƐĞŚĞŶĞsĞƌŬĞŚƌƐǁĞŐĞŬƂŶŶĞŶ>ĞďĞŶƐŐĞĨĂŚƌ
ďĞĚĞƵƚĞŶͿ͘
ർ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐĚƵƌĐŚĂƵĨŐĞƐƚĂƵƚĞƐdƌĞŝďŐƵƚďĞĂĐŚƚĞŶ͘
ർďĚŝĐŚƚƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶŽĚĞƌ&ůƵƚƵŶŐĚĞƐ<ĞůůĞƌƐǀŽƌďĞƌĞŝƚĞŶďǌǁ͘
ĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶ͘ŝŶĞ&ůƵƚƵŶŐŵŝƚƐĂƵďĞƌĞŵtĂƐƐĞƌŬĂŶŶ&ŽůŐĞƐĐŚćĚĞŶ
verringern.
ർ &ĂŚrǌeƵge in ^iĐŚerŚeiƚ ďringen.
ർ EĂĐŚďĂrƐĐŚĂŌƐŚiůĨe ĚƵrĐŚĨƺŚren. EiĐŚƚďeƚrŽīene ƐŽůůƚen eƚrŽīenen
unaufgefordert helfen.
ർ ,auƉthćhne fƺr 'aƐ͕ taƐƐer͕ ^troŵ aďdrehen͊ ;Đhtung auf <ƺhlƐĐhranŬ
und dieŅƺhltruheͿ.
ർ 'egenƐtćnde͕ die niĐht naƐƐ ǁerden dƺrfen͕ in hƂher gelegene Zćuŵe
ďringen oder auĩoĐŬen͊
ർ EotgeƉćĐŬ griĪereit halten.
ർ hŵ WerƐonenƐĐhćden ǌu verŵeiden͕ auf igenƐiĐherheit aĐhten und die
'eǁalt deƐ taƐƐerƐ niĐht unterƐĐhćtǌen͊

VORSORGE IST GEBOT DER STUNDE
Weder auf Niederschlagsmenge,
Niederschlagsgebiet und Niederschlagsdauer haben wir einen
unmiƩelbaren EinŇuss͘ uch die
ǀersiegelten BŽdenŇćchen werden
sich nicht schlagarƟg reduǌieren
und die Abfolge von Naturkatastrophen wird sich weiter erhöhen.
Somit sind die die nächsten ÜberŇutungen vorprogrammiert.
Sowohl die EinsatǌorganisaƟonen
wie auch die Behörden sind auf
<atastropheneinsätǌe - wie ,ochwasser – sehr gut vorbereitet. Zugleich ist ũeder Bƺrger aufgerufen
und verpŇichtet in seinem privaten
Bereich fƺr ausreichende Vorkehrungen zur Schadensvermeidung
und Hilfeleistung zu sorgen.
Dit dem vorliegenden Ratgeber
„Hochwasser-Selbstschutz - Sicheres Oberösterreich“ möchten wir
Ihnen – in enger Zusammenarbeit
mit den EinsatzorganisaƟonen –
aufzeigen, welche Vorkehrungen
Sie zum Selbstschutz ergreifen
können, um der Bedrohung durch
Hochwasser zu entgehen und was
zu tun ist, um im <atastrophenfall
den Schaden möglichst gering zu
halten. Arbeiten Sie die nebenstehende heckliste Wunkt fƺr Wunkt
durch und setzten Sie die notwendigen DaƘnahmen͊
Beachten Sie vor allem auch die
Bedeutung der Zivilschutz-Sirenensignale – eine österreichweite
Einrichtung des Bundesministeriums fƺr Inneres - um im <atastrophenfall die Bevölkerung rechtzeiƟg warnen und alarmieren zu
können.
Besser im Vorfeld zu agieren als
unter Stress reagieren zu mƺssen͊
Weitere InformaƟonen erhalten
Sie gerne bei OÖ. Zivilschutz.

DIE ZIVILSCHUTZ-SIRENENSIGNALE UND
IHRE BEDEUTUNG

Wichtige Notrufnummern:

OÖ. Zivilschutz
WĞƚǌŽůĚƐƚƌĂƘĞϰϭ͕ϰϬϭϳ>ŝŶǌ
dĞůĞĨŽŶϬϳϯϮͬϲϱϮϰϯϲ
ͲDĂŝů͗ŽĸĐĞΛǌŝǀŝůƐĐŚƵƚǌͲŽŽĞ͘Ăƚ
ǁǁǁ͘ǌŝǀŝůƐĐŚƵƚǌͲŽŽĞ͘ĂƚŽĚĞƌ
ǁǁǁ͘Ɛŝǌ͘ĐĐ
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Hochwasserschutzstrategien
Maßgebliche Hochwassereinwirkungen auf ein Gebäude
Für die Gebäudestandsicherheit sind Auftrieb, Wasserdruck, Strömungsdruck, Erosion und
Feinteilausspülung maßgeblich.
Steigt das Grundwasser über das Niveau der Gründungssohle, entstehen Auftriebskräfte und
Wasserdruck. Die Größe der Auftriebskraft hängt von dem durch das Gebäude verdrängten
Wasservolumen und somit von der Höhe des Wasserstandes ab. Die Auftriebskraft nimmt
mit dem verdrängten Wasservolumen zu. Wird die Auftriebskraft größer als die Summe aller
Gebäudelasten, schwimmt das Gebäude auf. Im Extremfall kann das Gebäude einstürzen.
Darüber hinaus entstehen zusätzliche Beanspruchungen aus dem Wasserdruck der Gründungssohle und der Seitenwände. Diese können im schlimmsten Fall einbrechen.
Das fließende Wasser übt zusätzlich einen Strömungsdruck aus, der insbesondere kleinere
Objekte mit sich reißen kann. Werden in Hochwasserabflussgebieten die für die jeweiligen
Boden- und Geländeverhältnisse zulässigen Grenzwerte der Fließgeschwindigkeit und
Schleppspannung überschritten, kommt es zu Bodenerosionen, die zu einer Unterspülung
der Fundamente und damit zu einer Gebäudezerstörung führen können.
Gegenmaßnahmen:
Wasserdruck, Strömungsdruck:
Die Bauwerkswände und Sohlen sind gemäß des zu erwartenden Wasserdrucks nach statischem Erfordernis zu dimensionieren. Dies bedingt im Regelfall die Ausführung in
Stahlbeton.
Auftrieb:
Die erforderliche Auftriebssicherung kann durch eine ausreichende Dimensionierung der
Gebäudelasten, eine Flutung des Gebäudes oder Sondermaßnahmen erzielt werden.
Ausreichende Gebäudelasten:
Hierbei gilt als Bemessungserfordernis, dass die Summe aller Gebäudelasten mindestens
10 größer als die Auftriebskraft sein muss. Die Gründungssohle ist am Wandanschluss zu verankern, um ein Aufschwimmen zu verhindern.
Flutung:
Durch eine Flutung wird im Gebäudeinneren ein Gegendruck aufgebaut, der die von außen
auf das Gebäude wirkenden Drücke deutlich vermindert. Die Auftriebskraft nimmt entsprechend der Verminderung des verdrängten Wasservolumens ab. Die erforderliche Flutungs-
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höhe in Abhängigkeit vom Außenwasserstand sollte durch Markierungen angezeigt werden.
Die Flutung sollte durch gezielte Flutungseinrichtungen erfolgen. Diese sind günstigerweise
an der strömungsabgewandten Seite anzuordnen. Weiters ist auf eine Abwehr von Treibgut,
Geschiebe und Schlamm Rücksicht zu nehmen. Eine Flutung durch sauberes Wasser kann
Folgeschäden verringern. Hierfür ist eine entsprechend der Vorwarnzeit dimensionierte Wasserzuleitung vorzusehen (Hydrantanschluss, Tank etc.). Grundsätzlich sollte für den Flutungsfall aus jedem Raum eine geeignete Fluchtmöglichkeit (zum Beispiel Ausstieg, Treppe)
gegeben sein.

Reduzierung des Auftriebs und des resultierenden Wasserdrucks
Ist die Festigkeit des Mauerwerkes nicht ausreichend oder die Summe aller Gebäudelasten zu
gering (Abbildung links), muss ein Gegendruck durch Flutung erzeugt werden (Abbildung
rechts).

Sondermaßnahmen:
Besondere Sicherungsmaßnahmen sind dann für ein Gebäude erforderlich, wenn keine ausreichende Auftriebssicherheit durch das Eigengewicht vorhanden ist und von der Flutung
abgesehen werden soll. Sie sind in der Regel aufwendig und daher auf Sonderfälle
beschränkt:
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Beschwerung mit Schwergewichtsbeton (dicke Sohlplatte),
Erdüberdeckung unterirdischer Gebäudeteile oder Lagerbehälter,
Vertikale Rückverankerung des Gebäudes oder der Sohle im
Baugrund durch ausreichend bemessene Anker oder Pfähle,
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Wasserhaltung (bauliche Vorbereitung für ein kontinuierliches Abpumpen des
anfallenden Grund- und Oberflächenwassers). Voraussetzung für die
Wirksamkeit einer Wasserhaltung bei Hochwasser ist, dass die durch
Grundwasserzustrom und Oberflächenwasser anfallende Wassermenge kleiner
ist als die abpumpbare Wassermenge. Weiters muss der Betrieb der Pumpen
auch im Katastrophenfall sichergestellt sein. In diesem Zusammenhang kann einer
Notstromversorgung große Bedeutung zukommen. Maßnahmen zur Wasserhaltung
bei Hochwasser sind mit der zuständigen Wasserrechtsbehörde abzustimmen.

Erosion und Unterspülung der Fundamente
Während des Ablaufes von Hochwasserereignissen können erhebliche Uferanrisse auftreten.
Durch die Wahl entsprechend bemessener Fundamenttiefen, beziehungsweise durch Sicherung des Fundaments durch Spundwände oder Wasserbausteine, eventuell in Verbindung
mit Vliesen, besteht die Möglichkeit, die Unterspülung von Anlagen und Gebäuden zu vermeiden.

Die Fundamentunterkante muss mindestens 1 m unter die zu erwartende Erosionsbasis geführt werden.

Falsche Bauausführung kann zu Erosion
und somit zur Unterspülung der Fundamente führen. Durch den Austrag von
Bodenteilchen aus dem Bodengefüge
kann es zu Hohlräumen im Baugrund
kommen, die Gebäudeschäden infolge
von Setzungen verursachen.
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Wege des Wassereintritts in ein Gebäude
Das Eindringen von Wasser ins Gebäude führt im Allgemeinen nicht zu einer Gefährdung seiner Standsicherheit, aber doch zu nachhaltigen Schäden am Gebäude (z. B. Türen, Fenster,
Haustechnik, Putz, Tapeten, Bodenbeläge) und an der Inneneinrichtung. Erstes Ziel gebäudebezogener Schutzmaßnahmen sollte daher sein, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern oder zumindest zu begrenzen, solange noch eine ausreichende Gebäudestandsicherheit gegeben ist. Grundsätzlich können folgende Wege des Wassereintritts in
Gebäude im Falle eines Hochwasserereignisses unterschieden werden.
Eindringen von:
Grundwasser durch Kellerwände oder Kellersohle,
Rückstauwasser durch Kanalisation,
Grundwasser durch Undichtheiten bei Hausanschlüssen
(Rohrwege, Kabel sind zumeist nicht druckwasserdicht
in das Mauerwerk eingebettet) oder durch undichte Fugen,

Oberflächenwasser durch Lichtschächte und Kellerfenster,

Oberflächenwasser infolge Durchsickern der Außenwand,

Oberflächenwasser durch Tür- und Fensteröffnungen.





Grundwasser:
In der Nähe von Gewässern kann es bei gut wasserdurchlässigen Bodenarten (z. B. Sand, Kies)
im Hochwasserfall zu einem kurzfristigen Ansteigen des Grundwasserspiegels kommen.
Gewässernah kann vereinfacht angenommen werden: Hochwasserstand = Grundwasserstand. Außergewöhnliche Witterungseinflüsse können auch zu Grundwasserhochständen
unabhängig von Gewässerüberflutung führen. Bei einem Anstieg über die Gründungssohle
entstehen auf Grund des Wasserdrucks Beanspruchungen der Bauwerkssohle und -wände.
Bei drückendem Grundwasser sind daher Dichtungsmaßnahmen nach folgenden Anforderungen vorzusehen:
Die Abdichtung ist in der Regel auf der dem Wasser zugekehrten Gebäudewand
anzuordnen. Um ihre Funktion zu erfüllen, muss sie eine geschlossene Wanne
bilden oder das Bauwerk allseitig umschließen.

Gegen aufsteigende Nässe ist die Abdichtung bei wasserdurchlässigen, nicht
bindigen Böden ausreichend über den höchsten Grundwasserstand bzw. den
Bemessungshochwasserstand zu führen.

Die Abdichtung darf bei den zu erwartenden Bauwerksverformungen
(Schwinden, Setzungen) ihre Schutzwirkung nicht verlieren.
Als Grundtypen der Bauwerksabdichtung unterscheidet man die „Schwarze Wanne“ und die
„Weiße Wanne“.
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Abdichtungsmöglichkeiten
Schwarze Wanne:
Als Schwarze Wanne bezeichnet man eine Abdichtung, bei
der die betroffenen Gebäudebereiche durch Bitumen- oder
Kunststoffbahnen allseitig umschlossen werden. Diese
Abdichtung wird im Regelfall als Außendichtung ausgeführt; d. h., dass die Dichtungsbahnen an der Gebäudeaußenseite angeordnet werden und damit in günstiger
Weise gegen die Gebäudewände oder -sohle angedrückt
werden.
Technisch schwieriger und teurer ist es, eine solche Dichtung
(nachträglich) auf den Innenseiten des Gebäudes anzubringen (Innendichtung). Hier wird ein zusätzlicher Innentrog
erforderlich, um den auf die Dichtung wirkenden Wasserdruck statisch abzufangen. Eine Innendichtung gegen drückendes Wasser sollte daher nur in Einzelfällen bei nachträglicher Ertüchtigung von Altbauten zur Anwendung kommen.
Weiße Wanne:
Unter einer Weißen Wanne versteht man die Ausbildung
der Außenwände und Bodenplatte als geschlossene Wanne aus wasserundurchlässigem Beton. Zusätzliche Dichtungsbahnen sind nicht erforderlich. Bei der Bauausführung muss auf eine sorgfältige Ausbildung der
sogenannten Arbeitsfugen (Übergänge von Frischbeton zu
bereits erhärteten Betonbauteilen) z. B. durch die Anordnung von Fugenbändern, geachtet werden.
Kanalisationswasser (Rückstau):
Bei Hochwasser oder Unwetter steigt der Wasserspiegel im Kanalnetz oft an, weil die Kanäle
durch Überlastung wegen großer Regenmengen oder den hohen Wasserstand des Vorfluters
zurückgestaut werden. Dieser Anstieg des Wasserspiegels im Kanalnetz setzt sich durch die
Abflussleitungen und Hausanschlüsse gegebenenfalls bis ins Gebäudeinnere fort.
Liegen keine Sicherungseinrichtungen vor, steigt der Wasserspiegel im Leitungsnetz des
betreffenden Gebäudes bis zur Höhe des Wasserspiegels im Kanalnetz (Rückstauebene) an.
Dies kann zu Wasseraustritten aus den Abflüssen der Sanitäranlagen o.Ä. führen. In Überschwemmungsgebieten ist der Hochwasserstand für einen eventuellen Rückstau in die
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Kanalisation entscheidend.
Zur Sicherung sind in jedem gefährdeten Haus entsprechende Rückstausicherungen (Rückstauklappen) bzw. Abwasserhebeanlagen vorzusehen und regelmäßig zu warten. Vor allem
im kommunalen Bereich kann es auch zweckmäßig sein, zur Verhinderung des Wasserüberlaufs aus dem Kanalnetz Absperreinrichtungen (Schieber) oder Überlaufsicherungen in Form
von Druckdeckeln oder Stahlzylindern vorzusehen. Informationen beim Amt der jeweiligen
Landesregierung einholen.

Wassersperren und Abdichtungsmaßnahmen
In Überschwemmungsgebieten, sonstigen gefährdeten Bereichen und Restrisikogebieten
kann auf zweierlei Weise Vorsorge gegen das Eindringen von Oberflächenwasser getroffen
werden.



Wassersperren im Außenbereich zur Verhinderung des Wasserzutritts zum
Gebäude (Grundwasser ist zu berücksichtigen).
Abdichtungs- und Schutzmaßnahmen unmittelbar am Gebäude zur
Verhinderung des Eindringens von Wasser
in das Gebäude.

Maßnahmen im Außenbereich:
Zur Verhinderung des Wasserzutritts zu einem
Gebäude ist dieses in der Regel durch ein umlaufendes Hochwasserschutzbauwerk zu sichern. Dafür
können stationäre, teilmobile bzw. mobile Hochwasserschutzwände eingesetzt werden. Ein wirksamer
Hochwasserschutz kann nur dann gewährleistet
werden, wenn keine Unterströmung und kein Rückstau aus dem Kanal stattfinden.
Zu den klassischen stationären Maßnahmen zählen
Erdwälle oder Mauern. Gegebenenfalls genügen kleine Dämme aus Sandsäcken (Vorhaltung).
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Unter (teil)mobilen Systemen versteht man
Dammbalken- oder Dammtafelsysteme in Kombination mit ortsfesten Halterungskonstruktionen (z.B. eingelassene Fundamente, Stützen,
Führungsschienen).

Abdichtungs- und Schutzmaßnahmen unmittelbar am Gebäude:
Derartige Maßnahmen sind im Allgemeinen einfacher und kostengünstiger zu realisieren als Maßnahmen im Außenbereich. Voraussetzungen sind die ausreichende Standsicherheit, Wasserbeständigkeit und Wasserdichtheit (keine
Durchsickerung) der Außenwände. Diese Abdichtung kann mit Sperrputz (z. B. Zementputz),
Steinzeugfliesen oder Kunststoffmaterialien erfolgen. Auf die wasserdichte Fugenausbildung
ist zu achten. Die zum Verschluss der Gebäudeöffnungen verwendbaren Techniken unterscheiden sich sowohl durch die beherrschbaren Wasserdrücke als auch die erforderlichen
Installationen und zu lagernden Materialien.

Sandsäcke können bei geringen Wasserständen (einige Dezimeter) zum Einsatz kommen. Die hierzu erforderlichen Materialien sollten möglichst unmittelbar am oder im
zu schützenden Objekt gelagert werden. Da keine fixen Einbauten erforderlich sind,
eignet sich der Einsatz von Sandsäcken auch zum Schutz vor unvorhergesehenen
Gefahren.

Dammbalkensysteme können unter der Voraussetzung einer ausreichenden Standsicherheit des Gebäudes Schutz vor höheren Überflutungen bieten (Meterbereich). Ihr
Einsatz setzt sowohl fixe Installationen (z. B. Befestigungsschienen) als auch die Lagerung der Dammbalken voraus.

Passgenau zugeschnittene Einsatzstücke für Tür- und Fensteröffnungen mit Profildichtung bieten einen ähnlichen Schutzgrad wie Dammbalkenverschlüsse.
Wasserdichte Fenster und Türen bieten darüber hinaus den Vorteil, dass einerseits die
Handhabung schnell und unproblematisch ist und andererseits keine nur im Hochwasserfall einzusetzenden Bauteile gelagert werden müssen.
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Bei der Wahl der anzuwendenden Abdichtungs- und Schutzmaßnahmen am Gebäude spielt
daher nicht nur der abzuwehrende Hochwasserstand, sondern auch der Aufwand zur vorbereitenden Installation, Lagerung von Bauelementen und der Handhabung im Einsatzfall eine
bedeutende Rolle. Neben der Vorwarnzeit im Katastrophenfall sollte auch der erforderliche
Arbeitseinsatz und die Verfügbarkeit von Hilfskräften in Betracht gezogen werden. Weiters
muss Beachtung finden, dass der Einbau von Schutzvorrichtungen auch bei Abwesenheit der
Bewohner eines Hauses erforderlich sein kann. Für diesen Fall ist mit organisatorischen Maßnahmen Vorsorge zu treffen.

Schutz für das Gebäudeinnere
Die richtige Wahl der Baustoffe ist für die Begrenzung von Hochwasserschäden wesentlich.

Die gängigen Baumaterialien, hinsichtlich ihrer
Wasserempfindlichkeit beurteilt
Baustoff

Baustoffe auf Gipsbasis

Spachtelgips, Stuckgips
Gipskartonplatten
Putzgipse

Baustoffe auf Kalkbasis

Mörtel
Kalksandsteine
Putz
Beton
Mauersteine, Pflaster
Estrich
Porenbeton (Gasbeton)
Mantelbeton
Leichtbeton

Gebrannte Baustoffe

Vollziegel
Hochlochziegel
Klinker
Steinzeugwaren
Steingutwaren

Baustoffe aus Holz

Balken
Bretter
Spanplatten
Holzwolleleichtbauplatten
Parkett

Baustoffe aus Bitumen

Dichtungsbahnen
Anstriche
Stahlträger
Kupfer-/Zinkblech
Bleischürzen

Baustoffe aus Metall

Baustoffe aus Kunststoff
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Beispiel

Legende:

Empfindlichkeit

Plastomere (z. B. Polyethylen, Polystyrol)
Duromere (z. B. Polyester, Epoxidharz)
Elastomere (z. B. Nitril-Kautschuk)
gut geeignet

(nicht oder nur
gering wasserempf.)

mäßig geeignet

(bedingt wasserempfindlich)

ungeeignet

(stark wasserempfindlich)
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Besteht die Möglichkeit, dass im Hochwasserfall Wasser ins Gebäude eindringt, sind bevorzugt wasserbeständige und möglichst hohlraumarme Baustoffe zu verwenden. Stark wasseraufnahmefähige Materialien sind zu vermeiden. Bei der Materialwahl sollte speziell auf die
Erneuerbarkeit beziehungsweise Wiederherstellbarkeit nach Überschwemmungen geachtet
werden, um den Reinigungs- bzw. Reparaturaufwand zu minimieren. Ein wesentliches Kriterium für die Auswahl ist die rasche, energiearme Trocknungsmöglichkeit. Darüber hinaus
sollten Wasserdampfsperren (zum Beispiel reiner Zementputz) und saugende Materialien
(zum Beispiel Teppichböden, Dämmstoffe aus Mineralwolle) vermieden werden. Vorzuziehen
sind Wandbekleidungen wie mineralische Putze auf Basis von Zement oder hydraulischem
Kalk, da wasserabweisende und wasserdampfdurchlässige Materialien die Austrocknung des
Mauerwerks begünstigen und die Gefahr der Schimmelbildung verringern.

Schutz der Inneneinrichtung
Grundsätzlich sollte die Anordnung von Räumen mit hochwertiger Ausstattung, die durch
Hochwasser beschädigt werden könnten, nur in hochwasserfreien Geschossen erfolgen. In
den von Hochwasser betroffenen Gebäudebereichen sollten nur wasserunempfindliche Einrichtungsgegenstände verwendet werden, die ausreichend mobil sind (Kleinmöbel) und im
Hochwasserfall in Sicherheit gebracht werden können. Vorbeugend ermöglicht daher die ausreichende Berücksichtigung von entsprechend dimensionierten Toren und Stiegenhäusern
im Zuge der Planung von Gebäuden eine Optimierung der Räumung möglicherweise von
Hochwasser betroffener Geschosse. Sperrige oder fest installierte Einrichtungsgegenstände
(Einbauküchen, -kästen, Saunen oder Ähnliches) sind zu vermeiden. Da diese im Hochwasserfall nicht in Sicherheit gebracht werden können, wären erhebliche Schäden zu erwarten.

Baumaterialien, nach ihrer Verwendung beurteilt
Verwendungsbereich

ungeeignete Baustoffe
(nicht wasserbeständig)

geeignete Baustoffe

(wasserbeständig)

Außenwand-Verkleidungen

Holzplatten
Thermohaut-Verbundsystem

mineralische Putze auf
Basis von Zement bzw.
hydraul. Kalken
Kunstharzputze
Faserzementplatten

Wände

Gipsplatten, Holzwände,
Gefache

Beton/Leichtbeton, herkömmliche Steinbauweise
(Kalksandstein, Ziegel etc.),
Porenbeton, Glasbausteine

Fenster/Türen

Holz (unversiegelt)

Holz (versiegelt), Kunststoff, Aluminium

Innenwand-Verkleidungen

Gipsputz, Gipskartonplatten,
mineralische Putze auf Basis
Tapeten, Holzbekleidungen, Kork- von Zement bzw. hydraubekleidungen
lischen Kalken, Wandfliesen,
Klinker

Bodenbeläge

Parkett, textile Beläge, Linoleum
Kork, Holzpflaster

Wärmedämmung

Faserdämmstoffe

Beton, Estrich, Fliesen,
Gussasphalt
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Hochwassersichere Installationen und Heizungsanlagen
Heizungsanlagen sollten ebenso wie wichtige elektrische Installationen, wie zum Beispiel
Stromverteilerkästen, in den Obergeschossen hochwassersicher installiert werden. In von
Hochwasser betroffenen Bereichen (Keller, Erdgeschoss) sollten darüber hinaus auch untergeordnete elektrische Installationen möglichst hoch über dem Fußboden angebracht werden.

Die betreffenden Stromkreisläufe müssen getrennt abschaltbar bzw. gesichert sein. In hochwassergefährdeten Gebieten sollte auf Ölheizungsanlagen grundsätzlich verzichtet werden.
Das Auslaufen von Öl infolge von undichten Stellen im Heizungssystem oder am Heizöltank
kann zu nachhaltigen Beschädigungen des Gebäudes und der Inneneinrichtung führen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass austretendes Öl erhebliche Verunreinigungen ober- und
unterirdischer Gewässer verursachen kann. Ist eine Umstellung auf andere Energieträger
nicht möglich, ist der Tank zusammen mit allen Anschlüssen und Öffnungen (Öleinfüllstutzen, Belüftung) so abzusichern, dass von außen kein Wasser eindringen kann. Weiters ist der
Tank durch geeignete Halterungen gegen Aufschwimmen zu sichern. Der „kritische Lastfall“
für die Bemessung des Tanks im Hinblick auf das Aufschwimmen bildet der nicht gefüllte
Tank. Für die Bemessung der Halterungen gegenüber Auftrieb ist daher vom leeren Tank auszugehen.
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Checkliste:
Was Sie schon heute tun sollten



Gefahren mit der Familie diskutieren, Verhaltensregeln festlegen, Kommunikation
ist erforderlich. „Wo ist wer zu welchem
Zeitpunkt?“- Aufgaben in der Familie verteilen: „Wer macht was?“ Denken Sie an
die Möglichkeit, dass nicht jedes Familienmitglied zu Hause ist. Vor allem mit
Kindern sollte abgeklärt sein, wo sie hingehen sollen. Vielleicht ist der kürzere
und ungefährlichere Weg der zu Verwandten oder Freunden. Generell sollte
überlegt werden, wohin, wenn das Haus
verlassen werden muss. (Eine Evakuierung kann angeordnet werden).
Information der Familienmitglieder über
getroffene Entscheidungen.
Kinder auf besondere Gefahren aufmerksam machen (Aufsichtspflicht).

Wo befinden sich gefährliche Stoffe, die
rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden
müssen? – Umweltgefährdung
Nachbarschaftshilfe organisieren – wer
hilft wem? Kontakt und Informationsaustausch mit dem Nachbarn erleichtert den
Nachrichtenfluss, da das Hochwasser z. B.
die Telefonleitung lahm legen kann.
Kennzeichnung von Eigentum
Regelmäßige Reinigung von Kanalzuund abläufen.
Selbstschutzmaßnahmen in Betrieben
organisieren (in und außerhalb der
Arbeitszeit).

Im Eigenbereich überprüfen, ob bauliche
Maßnahmen für den Nachbarn eine
Erhöhung der Gefahr hervorrufen können
(z. B. Stützmauer, Biotop, usw.).

Notgepäck und Dokumente für ein eventuell notwendiges Verlassen des Hauses
vorbereiten (Infos beim Zivilschutzverband besorgen).

Trinkwasserversorgung kann gefährdet
sein (Informationen über Trinkwasservorsorge und Krisenfester Haushalt beim
Zivilschutzverband einholen).

Die Möglichkeit sondieren, ein Notquartier bei Verwandten, Freunden beziehen
zu können.

Auch für Haustiere oder Vieh auf landwirtschaftlichen Anwesen soll Vorsorge
getroffen werden (Unterbringungsmöglichkeiten erheben, Futtervorräte sichern).

Jedes Familienmitglied sollte wissen, wo
sich die Hauptschalter für Wasser, Strom,
Heizung, Gas, Öl etc. befinden.
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Letzte Vorbereitungen – „Wenn es ernst wird!“
Damit die notwendigen Tätigkeiten rechtzeitig erledigt werden können, ist eine ausreichende Zeitspanne notwendig. Durch Beachtung einiger Punkte kann wertvolle Zeit gewonnen
werden.
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Jedes Hochwasser verläuft anders! Keine Rückschlüsse aus alten Ereignissen ziehen!
Keinen selbst ernannten Prognostikern glauben.
Wetterlage verfolgen.
Radio- und Fernsehmeldungen beachten.
Beginnenden Stegbau beobachten.
Lautsprecherdurchsagen verfolgen.
Anweisungen der Behörde beachten!
Angeordnete Maßnahmen umsetzen.
Laufend bei der Gemeinde informieren, wie sich die Situation entwickelt.
Sirenensignale beachten; Sonderregelung bei Gemeinden in Tälern mit flussaufwärts
liegenden Staudämmen erfragen.
Beispiel: NÖ, Kamptal: „Wasseralarm“ 10 Minuten lang 10 Sekunden Dauerton und
5 Sekunden Pause.
Nutztiere aus der Gefahrenzone bringen.
Kellertanks absichern, technische Einrichtungen eventuell abmontieren.
Elektronische Einrichtungen entfernen oder ausschalten.
Straßen, Wege können überflutet sein (Sinnhaftigkeit von Ausfahrten überprüfen);
Gefahr erkennen (Aquaplaning, Treibgut, Steinschlag); als sicher angesehene Verkehrs wege können Lebensgefahr bedeuten.
Gefährdung durch aufgestautes Treibgut beachten.
Abdichtungsmaßnahmen vorbereiten bzw. durchführen.
Fahrzeuge aus der Garage / vom Abstellplatz in Sicherheit bringen.
Nachbarschaftshilfe organisieren und durchführen. Nichtbetroffene
sollen Betroffenen unaufgefordert helfen.
Haupthähne für Gas, Wasser, Strom abdrehen! (Achtung: Tiefkühltruhe).
Gegenstände, die nicht nass werden dürfen, aus dem Keller räumen!
Notgepäck griffbereit halten.
Eigensicherheit beachten.
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Nach dem Hochwasser ist Aufräumen angesagt






Aufräumen rasch beginnen; Seuchengefahr durch Tierkadaver
der Schlamm wird hart etc.
Hausbrunnen entkeimen, Wassergüte überprüfen lassen (Vorschriften beachten).
Vorsicht beim Öffnen von Garagen- und Hallentoren.
Erst mit dem Auspumpen des Kellers beginnen, wenn draußen der Wasserstand sinkt,
da sonst Unterspülung droht!

Auto und Wasser
Zeichnet sich die Gefahr eines Hochwassers ab, ist Folgendes zu tun:










Fahrzeuge aus der Garage in Sicherheit bringen (eher zu früh aIs zu spät).
Fahrzeuge, die im Freien abgestelIt sind, aus der Gefahrenzone (See, FIuss,
bereits überflutete Straße) bringen.
Achtung Urlauber! Auch an Ihrem Ferienort kann es unvermutet zu kritischen Ereignissen kommen. Prüfen Sie die Situation, ehe Sie Ihr abgestelltes Fahrzeug
für mehrere Stunden verlassen.
Müssen Sie eine überflutete Stelle passieren: „Tasten“ Sie sich langsam vor (auch
Schrittgeschwindigkeit kann zu schnell sein); dringt Wasser in den Motorraum ein,
droht ein kapitaler Schaden.
Nach längeren Fahrten den Motor abstellen, damit der Katalysator abkühlt, ehe Sie
durch das Wasser fahren. DieTemperatur des Kat. liegt bei etwa 7o0 Grad; wird er
plötzlich abgekühlt, kann der Keramikkopf springen.
Stand das Kfz bis zur Ölwanne oder gar über die Räder hinaus im Wasser, Motor nicht
mehr starten! In die nächste Werkstätte zur Überprüfung schleppen
(Bremsflüssigkeit und Öl wechseln etc.).


Auch wenn es nicht in der Macht des Menschen liegt, Naturkatastrophen zu verhindern, können, Schutzvorkehrungen doch einiges bewirken. Dabei – wie auch in allen anderen Bereichen
des Zivilschutzes –, ist es aber notwendig, die Maßnahmen der Behörden durch jene, die jeder
Einzelne im Selbstschutz setzen kann, zu ergänzen. Nur dadurch kann die persönliche Sicherheit erhöht werden.
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Weitere Informationen
Österreichischer Zivilschutzverband
Bundesverband (ÖZSV)
Am Hof 4
1010 Wien
Tel:
01 / 533 93 23 0
Fax: 01 / 533 93 23 20
Mail: office@zivilschutzverband.at
Web: www.zivilschutzverband.at
www.siz.cc

Karolingerstraße 32
5020 Salzburg
Tel:
0662 / 83 999
Fax: 0662 / 83 999 20
Mail: office@szsv.at
Web: www.szsv.at

Steirischer Zivilschutzverband

Burgenländischer Zivilschutzverband
Hartlsteig 2
7000 Eisenstadt
Tel:
02682 / 63 62 0
Fax: 02682 / 63 62 04
Mail: office@bzsv.at
Web: www.bzsv.at

Florianistraße 24
8403 Lebring
Tel:
03182 / 2657 333
Fax: 03182 / 2657 330
Mail: zivilschutz.office@stzsv.at
Web: www.zivilschutz.steiermark.at

Tiroler Zivilschutzverband
Eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck
Tel:
0512 / 508 2269
Fax: 0512 / 508 2265
Mail: katschutz@tirol.gv.at
Web: www.siz.cc/tirol

Kärntner Zivilschutzverband

Haus der Sicherheit
Rosenegger Straße 20
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel:
050 / 536 570 80
Fax: 050 / 536 570 81
Mail: zivilschutzverband@ktn.gv.at
Web: www.siz.cc/kaernten

Vorarlberger Zivilschutzverband

Niederösterreichischer ZIvilschutzverband
Langenlebarner Straße 106
3430 Tulln
Tel:
02272 / 61 820
Fax: 02272 / 61 820 13
Mail: noezsv@noezsv.at
Web: www.noezsv.at

Landhaus, Römerstraße 15
6900 Bregenz
Tel:
05574 / 511 211 60
Fax: 05574 / 511 211 65
Mail: arthur.weber@vorarlberg.at
Web: www.zivilschutz-vorarlberg.at

Die Helfer Wiens

Oberösterreichischer Zivilschutzverband
Petzoldstraße 41
4017 Linz
Tel:
0732 / 65 24 36
Fax: 0732 / 66 10 09
Mail: office@zivilschutz-ooe.at
Web: www.zivilschutz-ooe.at

Salzburger Zivilschutzverband

Selbstschutz - Zivilschutz
Hermanngasse 24
1070 Wien
Tel:
01 / 522 33 44
Fax: 01 / 522 33 44 5
Mail: office@diehelferwiens.at
Web: www.diehelferwiens.at

Zivilschutzverband
Österreich

