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Auch in der Not gilt: Reden hilft!
VON ROLAND MORGEN

TRIER Was nach einer lockeren Plau-
derrunde im Freien aussieht, hat ei-
nen ernsten Hintergrund. Die bei-
den Männer, mit denen sich Martina 
Jacoby unterhält, sind Ehranger Flu-
topfer. Die Kellerwohnung von Al-
berto Aguiar (72) in der Quinter Stra-
ße stand komplett unter Wasser und 
ist nun unbewohnbar, und Detlef 

Carota (60) ahnt, dass es bei ihm 
daheim in der August-Antz-Stra-
ße „schrecklich aussieht. Keine Ah-
nung, ob die ich noch mal wohnen 
kann“.

Vorübergehend habe die beiden 
eine Bleibe in der ehemaligen Jäger-
kaserne in Trier-West gefunden – so 
wie fast 120 weitere Stadtteil-Mitbe-
wohner. „Aber Essen, Trinken und 
ein Schlafplatz sind nicht alles“, 

weiß Martina Jacoby. Deshalb hat 
sich die 65-Jährige frühere Kran-
kenschwester in die Jägerkaser-
ne begeben und bietet den Leuten 
dort an, „mit ihnen zu reden, wenn 
sie wollen“. Carota will, denn er fin-
det das „super! Reden hilft. Gerade 
jetzt.“

Normalerweise dient der südliche 
Teil des Jägerkaserne-Komplexes in 
der Eurener Straße als Unterkunft 

für Asylsuchende. Knapp 50 Men-
schen, vorwiegend aus Afghanistan 
und Syrien lebten bis vergangenen 
Donnerstag dort. Am Freitag ver-
vierfachte sich die Zahl der Bewoh-
ner plötzlich. Die Menschen, die vor 
der Flut in Ehrang evakuiert worden 
waren, wurden nach einer Nacht im 
Schulzentrum am Mäusheckerweg 
in die Jägerkaserne verlegt.

Für Einrichtungsleiter  Joshua 
Schulte (33) und Caritas-Abtei-
lungsleiter Bernhard Jocher (60) 
und ihre Teams ist die ehrenamt-
liche Unterstützung, die sie vo au-
ßen erhalten,„mit Geld nicht zu be-
zahlen“. Ein Beispiel: Während am 
Montag noch überlegt wurde, wie 
die die Reinigung der Zimmer or-
ganisiert werden könne, seien vier 
Hauswirtschafts-Azubis des Berufs-
bildungszentrum Haus Elisabeth 
(Mehring) aufgetaucht und hätten 
gleich mit Saubermachen begon-
nen. Andere Freiwillige halfen bei 
der Essensausgabe, in der Kleider-
kammer oder wo sonst noch ange-
packt werden konnte, medizinisch 
geschulte Ehrenamtliche, vorwie-
gend Krankenschwestern, hätten 
die Jägerkaserne-Gäste bei Coro-
na-Selbsttests unterstützt. Resul-
tat: „Alles negativ bisher!“

Durchweg positiv hingegen die 

„immense Hilfe von außen. Die hilft 
uns extrem in dieser Situation“, be-
tont Einrichtungsleiter Schulte, der 
sich von der „Welle der Solidarität 
und Hilfsbereitschaft sehr beein-
druckt“ zeigt. Auch davon, dass das 
Zusammenleben von Asylsuchen-
den und „Flut-Flüchtlingen“ völlig 
reibungslos funktioniere.

Unter den Bewohnern aus Ehrang 
herrscht eine große Fluktuation. Ei-
nige haben sich mittlerweile in Fe-
rienwohnungen einquartiert. Dafür 
kam am Montag eine vierköpfige Fa-
milie in der Eurener Straße neu hin-
zu. Sie hatte nach der Flut zunächst 
bei Freunden Unterschlupf gefun-
den.

Doch die Zahl der Ehranger in der
Jägerkaserne wird abnehmen. Man-
che werden in den nächsten Tagen 
in ihre Wohnungen zurückkehren 
können, wenn sie von der Stadtver-
waltung entsprechend grünes Licht 
erhalten.

Die Stadt Trier hatte die Jäger-
kaserne bereits abgeschrieben. 
Seit Juni sucht sie europaweit ei-
nen Investor für das 6,3 Hektar gro-
ße Ex-Militärareal. Trier-West/Pal-
liens Ortsvorsteher Marc Borkam

(49): „Jetzt war es doch sehr gut, 
dass wir noch dieses Gebäude für 
Menschen hatten, die aus heiterem 
Himmel Heim und Herd verloren 
haben.“

In der Jägerkaserne unterstützen viele Ehrenamtliche Stadt und Caritas bei der Betreuung von Flutopfern aus Ehrang.

Martina Jacoby ist eine der vielen Ehrenamtlichen, die sich um die vorübergehend in der Jägerkaserne untergekomme-
nen Flutopfer aus Ehrang kümmert. FOTO: ROLAND MORGEN

Der Trierer Stadtteil Ehrang bleibt 
für die Aufräumarbeiten bis auf 
weiteres für den Verkehr ge-
sperrt. Die Stadt bittet alle Ver-
kehrsteilnehmer, das Gebiet 
weiträumig zu umfahren. Die Zu-
wegungen nach Ehrang über 
die Ehranger Straße/Servaisstra-
ße und  Koblenzer Straße/Quin-
ter Straße sind die einzigen Mög-
lichkeiten der Erreichbarkeit und 
müssen unbedingt für die Ret-
tungskräfte und Entsorgungs-
fahrzeuge gewährleistet sein, da-
mit die Aufräumarbeiten nicht 
weiter verzögert werden.
Der „Helfer-Bus“ der Stadtwerke 
pendelt auch am Dienstag von 8 
bis 18 Uhr zwischen dem Trierer 
Hafen (erreichbar mit der Linie 7) 
und Ehrang. Die Linie 8 fährt eine 
Umleitung.

Ehrang weiterhin für
den Verkehr gesperrt
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„Evakuierung der Leiche war nicht möglich“

VON CHRISTIANE WOLFF

TRIER Ein Mensch stirbt. Weit mehr 
als Einhunderttausendmal passiert 
das täglich auf der ganzen Welt. 
Und doch ist für jeden naheste-
henden Angehörigen der Tod eine 
ganz persönliches Unglück. Bricht 
gleichzeitig der Alltag drumherum 
zusammen – etwa wegen eines Jahr-
tausendhochwassers – kann die Si-
tuation unerträglich werden. So wie 
für Justine Salm.
Vor gut drei Wochen, da ahnte bei 
schönstem Sommerwetter noch 
niemand, was auf die Region zu-
kommen wird, kam ihr Opa Peter 
M. ins Krankenhaus in Trier-Ehr-
ang. „Nach langer Krankheit“, be-
richtet die 30-Jährige, die mit ih-
rer Familie in Hetzerath wohnt. In 
der vergangenen Woche ging es für 
den 77-Jährigen dem Ende zu. „Wir 
wussten das auch und haben uns 
drauf vorbereitet“, berichtet Jus-

tine Salm. Die Umstände, die den 
Tod des geliebten Großvaters dann 
begleiten würden, rissen der jungen 
Frau trotzdem den Boden unter den 
Füßen weg.
In der Nacht zum Donnerstag, es 
regnete schon heftig, ruft das Kran-
kenhaus ihre Familie an. Peter M. 
ist gestorben. „Wegen des Unwet-
ters riet das Krankenhaus uns, nicht 
noch in der Nacht nach Ehrang zu 
kommen, um uns zu verabschie-
den.“ Am nächsten Tag geht das 
allerdings auch nicht mehr: Am 
Vormittag löst die Großklinik Ka-
tastrophenalarm aus. Etliche Kran-
kenwagen und Rettungsfahrzeuge 
bringen die Kranken in andere Kli-
niken. Um 13.15 Uhr ist die Klinik 
geräumt, wie das Haus per Presse-
mitteilung bekannt gibt. Betroffen 
seien „vor allem die Cafeteria, die 
Physiotherapie und die im Haus be-
findliche externe radiologische Pra-
xis“, heißt es. Vom Leichenkeller ist 
nicht die Rede.
„Wir haben aus den Medien von 
der Evakuierung gehört“, berichtet 
Salm. „Und dachten natürlich, un-
ser Opa sei auch mitgenommen und 
woanders untergebracht worden.“ 
Doch das war nicht so. Während das 
Wasser im Untergeschoss der Klinik 
steigt, liegt die Leiche von Peter M. 
weiter in einer Kühlzelle im Keller, 
der so genannten Prosektur.
Am Donnerstag ruft Justine Salm et-
liche Male im Mutterhaus an, um zu 
erfahren, wo ihr Opa nun ist. „Aber 
es konnte mir keiner eine Antwort 
geben, auch am Freitag nicht.“ Über 
private Kontakte erfährt die Fami-
lie dann von der Feuerwehr, dass ihr 
toter Großvater im Keller der Klinik 

zurückgeblieben sei. Das Kopfki-
no geht los. „Ich konnte nicht mehr 
essen und nicht mehr schlafen. Die 
Bilder im Kopf, dass mein Opa da 
irgendwo im Wasser treibt, waren 
furchtbar.“ Es seien so viele Kran-
kenwagen und Hubschrauber im 
Einsatz gewesen, um die Klinik zu 
evakuieren, „warum nicht auch ein 
Leichenwagen, um unseren Ange-
hörigen mitzunehmen?“
Oliver Zimmer, kaufmännischer Lei-
ter des Klinikums Mutterhaus der 
Borromäerinnen, bedauert die Sa-
che. „Das eindringende Wasser in 
den Kellerräumen hat am Donners-
tagvormittag innerhalb weniger Mi-
nuten ein Betreten der Räume dort 
nicht mehr möglich gemacht.“ Ge-
nau in diesem Bereich befinde sich 
allerdings die Prosektur. Dazu-
gekommen sei die Explosionsge-
fahr durch einen Helium-Gastank. 
„Eine Evakuierung des Leichnams 
war und wäre leider zu keinem Zeit-
punkt mehr möglich gewesen“, be-

dauert Zimmer.
Auch der Bestatter, den die Familie 
beauftragt hat, schaltet sich noch 

am Donnerstag ein. „Ich habe be-
stimmt zehnmal dort angerufen – es 
hieß immer, wir müssten noch war-
ten. Es war aber auch eine absolute 
Ausnahmesituation für das gesam-
te Krankenhaus“, berichtet der Be-
statter im Gespräch mit dem Volks-
freund.
Erst am Montagvormittag ruft das 
Krankenhaus endlich den Bestatter 
an. Der Heliumtank sei gesichert, 
der Leichnam – der in der gut ab-
gedichteten Kühlzelle sicher vor 
dem Hochwasser gelagert war – kön-
ne abgeholt werden. Vor Ort sei die 
Lage dann trotzdem noch schwie-
rig gewesen. „Es war alles noch nass 
und rutschig und wir konnten den 
Aufzug nicht benutzen“, berich-
tet der Seniorchef des Familienbe-
triebs. „Aber Klinik und Feuerwehr 
haben uns dann doch sehr gut un-
terstützt und uns geholfen – ab da 
lief dann alles wieder gut.“
Hinter der Familie Salm liegen da al-
lerdings mehrere Tage der Unsicher-

heit. „Ich verstehe einfach nicht, 
dass das Krankenhaus uns nicht 
angerufen und die Situation erklärt 
hat“, sagt Justine Salm. „Das hätte 
uns viele Sorgen und Bilder im Kopf 
erspart.“ Stattdessen hätten sie im-
mer nur gehört und gelesen, wie gut 
die Evakuierung angeblich gelaufen 
sei und wie gut allen geholfen wird. 
„Für uns sah es so aus, als hätte man 
unseren Opa vergessen. Und das hat 
er nicht verdient. Sobald man näm-
lich was von ihm wollte, war er selbst 
nämlich immer sofort zur Stelle, um 
zu helfen, damit es allen möglichst 
gut geht.“

Teile des Ehranger Kran-
kenhauses sind vergange-
ne Woche im Hochwasser 
versunken, die komplette 
Klinik musste geräumt 
werden. Im Leichenkeller 
stieg das Wasser aller-stieg das Wasser aller-stieg das Wasser aller
dings so schnell, das Peter 
M., der kurz vor der Flut 
gestorben war, nicht mehr 
geborgen werden konnte. 
So erlebte sein Familie die 
schrecklichen Ereignisse.

Folge des Kyllhochwassers: Das Klinikum Mutterhaus Ehrang stand am Donnerstag unter Wasser und wurde komplett notevakuiert. FOTO: DPA
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Oliver Zimmer, kaufmännischer 
Leiter des Mutterhauses, erläutert 
zu dem Vorfall weiter: „Bereits bei 
der laufenden Evakuierung war der 
Umstand bekannt, dass ein Ver-
storbener in der Prosektur zurück-
bleiben musste. Die Klinikoberin 
hat daher umgehend am nächsten 
Vormittag mit der Familie Kontakt 

aufgenommen und den Vorgang 
geschildert. Eventuell sind diese in-
formationen nicht bei allen Famili-
enangehörigen angekommen. Der 
Leichnam musste bis zur Entwar-
nung bis Montagfrüh in der Prosek-
tur verbleiben. Wir bedauern sehr 
das Leid der Familie über den Tod 
des Angehörigen und die beson-
deren Umstände, die leider für alle 
sehr schwierig, nicht zu beeinflus-
sen und unvorhersehbar waren.“

Klinikchef: „Bedauern 
die Umstände“
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Eine Frau, die ihre Wohnung we-
gen des Hochwassers verlas-
sen musste, ist bestohlen wor-
den. Als sich die Bewohnerin 
nicht mehr in ihrer Wohnung in 
der Niederstraße in Trier-Ehrang 
befand, brachen laut Polizei ein 
oder mehrere Unbekannte zwi-
schen Donnerstag, 15. Juli, 6 Uhr, 
und Freitag, 16. Juli, 11 Uhr, durch 
ein Küchenfenster ein. Gestohlen 
wurden Bargeld und persönliche 
Gegenstände.
Zeugen werden gebeten, sich 
bei der Kripo Trier unter Telefon 
0651/9779-2290 zu melden.

Diebe unterwegs 
im Stadtteil
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