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Von Michaela Arbinger

Fischerdorf. Der heftige Sturm
in der Nacht zum Sonntag hat vie-
len Bürgern in Stadt und Land-
kreis eine kurze Nacht beschert.
Im Deggendorfer Stadtgebiet war
vor allem Fischerdorf betroffen.
Dort schlug die Naturgewalt eine
Schneise, die von der Hauptstraße
bis in die Isarstraße reichte. Dass
sich Anwohner an einen Tornado
erinnert fühlten, konnte man mit
einem Blick auf das Umspann-
werk nachvollziehen: Der Sturm
hatte das komplette Dach abgeho-
ben. Es flog meterweit über den
Damm und landete in einem Wei-
her. Weil sich Teile auch in der
Anlage selbst verfingen, waren Fi-
scherdorf, Natternberg und Ret-
tenbach zeitweise ohne Strom.

Ab 1 Uhr rappelte es gewaltig im
Karton. „Wir sind im Bett gestan-
den. Das war beängstigend. Man
hat gehört, dass alles davonfliegt
– wie bei einem Tornado“, berich-
tet Sebastian Sterr, dessen Haus in
der Fischerdorfer Isarstraße nur
ein Acker vom Umspannwerk
trennt. Teile des Dachs seines
Hauses wurden ebenfalls abge-
deckt; bis Mittag hatte der Fami-
lienvater wieder alles einigerma-
ßen in Ordnung gebracht. „Jetzt

rücke ich dann mit der Feuerwehr
aus“ – Sterr ist Maschinist bei der
Fischerdorfer Truppe.

In der Isarstraße war zur selben
Zeit gerade die Feuerwehr mit der
Drehleiter im Einsatz. Der Sturm
hatte an einigen Dächern kleinere
und größere Schäden angerichtet.
Die Einsatzkräfte – darunter allei-
ne 18 von der FF Fischerdorf –
entnahmen lockere Ziegel. Dass
der Sturm sehr kräftig zu Gange
gewesen war, zeigte sich in dersel-
ben Straße ein Stück weiter vorne:
Der Kamin eines Hauses war ein-
fach umgeknickt.

Auch Anwohner der Hauptstra-
ße hatten Sturmschäden zu bekla-
gen. Peter Plödereder etwa, der in
der Nacht vom Sturm geweckt
wurde. „Man hat es gehört und
man hat es gemerkt, weil plötzlich
der Strom weg war“, erzählt er. Als
es hell wurde, sah er das Malheur
an seinem Haus. Auf etwa zehn
Quadratmetern hatte es das Dach

Sturm schlug Schneise durch Fischerdorf – Dach des Umspannwerks flog davon – Schäden an Dächern und Gebäuden
erwischt. Auch hier war die Feuer-
wehr schon mit der Drehleiter vor
Ort, um die losen und kaputten
Taschen vom Dach zu schaffen.
Noch am Vormittag hatte sich der
Versicherungsagent angesagt.

Den besten Eindruck über die
Gewalt dieses Sturms auf Fischer-
dorfer Gebiet konnte sich ver-
schaffen, wer beim Umspann-
werk vorbeischaute. Kein Dach
weit und breit. Das Technische
Hilfswerk hatte das Gebäude
nachts notdürftig mit einer Plane
abgedeckt. Was vom eigentlichen
Dach übrig geblieben war, fand
sich einige Meter weiter in einem
Weiher hinter dem Damm, in dem
Blech und zerstörte Holzteile
schwammen.

Kurz vor 1 Uhr hatte den Not-
dienst der Stadtwerke die Nach-
richt von einem Stromausfall er-
reicht. Technischer Leiter Sieg-
fried Riesinger war schnell vor Ort.
Weil Teile des Daches in Leitun-
gen und im Trafo der 110 000-
Volt-Anlage gelandet waren, hatte
es einen Kurzschluss gegeben.
Das Bayernwerk in Dachau stellte
zwischen Pielweichs und Waffen-
hammer den Strom ab und schal-
tete auf eine andere Leitung um.
Etwa eineinhalb Stunden später
gab es wieder Saft: „Der Strom
kommt momentan aus Deggen-
dorf über Leitungen in der Donau-
brücke“, erklärte Riesinger.

Eineinhalb Stunden
ohne Strom

In der Stadt und Teilen des
Landkreises hatten die Feuerweh-
ren ansonsten überwiegend mit
Bäumen zu kämpfen, die über
Straßen lagen – oder über Schie-
nen wie auf der Bahnstrecke zum
Sägewerk Schwaiger. Auf Höhe
der Früchteverwertung waren
zwei Bäume auf das Gleis bzw. das
Firmengelände der Bayerwald
Früchteverwertung gestürzt.

Die ganze Nacht und auch noch
morgens rissen die Alarmierun-
gen „Baum über Fahrbahn“ nicht
ab. Laut Kreisbrandinspektion
waren neben Fischerdorf und
Natternberg folgende Feuerweh-
ren im Sturmeinsatz: Deggenau,
Deggendorf, Schöllnach, Taiding,
Hirschberg, Mietraching, Micha-
elsbuch, Moos, Grafling, Panko-
fen, Auerbach, Riggerding, Hen-
gersberg und Frohnstetten.

Wie hoch der Sachschaden ist,
lässt sich noch nicht abschätzen.
Doch die wichtigste Nachricht
dieser Sturmnacht lautet: Nach
bisherigen Erkenntnissen ist nie-
mand verletzt worden.

Anzeige

„Wie bei einem Tornado“

Deggendorf. Deggendorf ist
nun offiziell die neunte „Fairtra-
de-Stadt“ in Niederbayern. Im
Beisein von Entwicklungshilfemi-
nister Gerd Müller hat Manfred
Holz, der Ehrenbotschafter des
Vereins Transfair Deutschland,
am Freitagabend die Urkunde
überreicht. Zu der Feier im Alten
Rathaus war auch die Berufsschu-
le I eingeladen, die als dritte „Fair-
trade-School“ der Stadt – neben
der Maria-Ward-Realschule und
der Mittelschule Theodor Heuss –
ausgezeichnet wurde.

Minister Müller forderte in sei-
ner Rede: „Unsere Politik, unser
Leben muss enkeltauglich sein.“
Er ermunterte dazu, „fair“ zu le-
ben. Das bedeute: „Der Starke
hilft dem Schwachen.“ Es brauche
aber auch einen „fairen“ Umgang
mit den Tieren und der Natur.
Unseren westlichen Lebensstil
könne sich nur eine kleine Min-
derheit der Menschen leisten.
„Faires“ Leben bedeute deshalb,
den Lebensstil und die Lieferket-

ten so anzupassen, dass nicht die

Menschen in den Entwicklungs-

und Schwellenländern den Preis

dafür bezahlen müssen.

Müller nannte einige Beispiele:

Deggendorf zur „Fairtrade-Stadt“ ernannt – Entwicklungshilfeminister Gerd Müller war Ehrengast der Feier

Fairer Handel als Teil einer „enkeltauglichen“ Politik
Vom Kaffee würden 150 Millionen

Menschen auf der Welt leben. An-

bau, Ernte, Trocknung und Sortie-

rung der Bohnen erfolgen weitge-

hend in Handarbeit – die extrem

schlecht bezahlt ist. Die großen

Kaffeeröstereien zahlen für die

Bohnen, die sie importieren, gera-

de einmal 50 Cent pro Kilo, berich-

tete Müller. Wenn im Supermarkt

das Kilo zehn Euro kostet, bleibt
der allergrößte Teil des Geldes im
Land.

CSU-Politiker Müller wies auch
darauf hin, dass sich der weltweite
Fleischkonsum in 30 Jahren ver-
dreifacht habe. Für Soja, das als
Tierfutter bei uns gebraucht wer-
de, brenne in Brasilien der Regen-
wald. Und in Indonesien werde
der Regenwald abgebrannt, damit
Palmöl angebaut werden kann,
das sich mittlerweile in vielen Kos-
metikprodukten findet.

Fußbälle würden in Pakistan oft
zu Hungerlöhnen von Kindern ge-
näht, berichtete Müller. Er freue
sich deshalb, dass der DFB mitt-
lerweile auf Fußbälle aus fairer
Produktion umgestellt hat. Viele
große Vereine hätten mittlerweile
auch Fanartikel ausschließlich
aus fairer Herstellung im Angebot.
Denn gerade auch im Textilbe-
reich liege noch viel im Argen.

Oberbürgermeister Christian
Moser betonte in seiner Begrü-
ßung, dass die Stadt unter „Fair-
trade“ und nachhaltigem Kon-

sumverhalten vor allem auch die
Förderung von Regionalität ver-
stehe.

Die Ernennung zur „Fairtrade-
Stadt“ hatte der Stadtrat vor
einem Jahr auf den Weg gebracht.
Es wurde eine Steuerungsgruppe
unter Leitung von Andrea Einhel-
lig aus dem Bauamt eingerichtet,
in der Kommunalpolitik, Schulen,
Kirchen, Wirtschaft und der Welt-
laden vertreten sind. In der Kanti-
ne des Rathauses gebe es mittler-
weile nur noch fairen Kaffee und
demnächst auch fairen Tee, be-
richtete Einhellig. Sie hofft auf vie-
le Aktionen, auch mit Deggen-
dorfer Geschäften und in der Gast-
ronomie, um das Bewusstsein für
fairen Handel bei den Bürgern zu
wecken.

Deggendorf ist mittlerweile
auch – nach Landshut – die zweite
„Fairtrade-Bildungsstation“. Mit
Unterstützung der Stadt wurden
Lehrmaterialien angeschafft, die
den Schulen künftig zur Verfü-
gung stehen. − stg

Das Dach des Umspannwerks – nach seinem Flug über den Damm und der Landung in einem Weiher. − Fotos: Roland Binder

Der Auslöser für den Stromausfall: Teile der Dachkonstruktion landeten im Fischerdorfer

Umspannwerk. − F.: Stadtwerke

Mehrere Einsätze für die Feuerwehr: Der Sturm

hatte einige Dächer beschädigt.

„Baum über Fahrbahn“ lautete der Alarm auch in einem Waldstück bei

Simmering. − Foto: Feuerwehr Riggerding

Von der Bahnstrecke zum Sägewerk Schwaiger musste die Feuerwehr

zwei Bäume wegräumen. − Foto: Andreas Nirschl
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Entwicklungshilfeminister Gerd Müller – rechts neben OB Christian Moser am Ortsschild – und Transfair-Eh-

renbotschafter Manfred Holz (links neben Moser) waren Ehrengäste der Feier zur Ernennung Deggendorfs zur

„Fairtrade-Stadt“. Schüler und Lehrer der Berufsschule I waren dabei, weil sie die Auszeichnung „Fairtrade-

School“ geschafft haben. − Foto: Roland Binder
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