
„Das Schlimmste für mich ist,

dass meine Eltern durch

diesen verheerenden Sturm nun

so einen traurigen Lebensabend haben.“
Birgit Schröder, Tochter von Helmut Heinicke (76)

Helmut Heinicke

Kyrill macht in Kahla vier Scheunen platt
380-Einwohner-Dorf im Landkreis Elbe-Elster wurde vom Orkan mit am schlimmsten heimgesucht

Kyrill hat gestern über die Hälfte
des 380-Einwohner-Dorfes Kahla
im Elbe-Elster-Kreis in den Ausnah-
mezustand versetzt. Über Nacht
hatte das Sturmtief viele Dächer
abgedeckt und etliche Scheunen
regelrecht vernichtet. Wer gestern
auf der B 169, die den Ort tangiert,
unterwegs war, bekam eine leise
Vorahnung von dem, wozu Kyrill
imstande war. Aus Richtung Elster-
werda kommend, war die Schneise
der Vernichtung unübersehbar.
Doch erst im Dorfinneren wurde
das ganze Ausmaß der Naturgewalt
deutlich.

VON FRANK HILBERT

Straßenschilder? Fehlanzeige. Ver-
kehrsampel? Abrasiert. Buswarte-
häuschen? Gründlich zerlegt am
Straßenrand. Und überall Menschen
mit Besen in der Hand. Meistens
waren es jene, die „nur“ den herum-
gewirbelten Sturmmüll zusammen-
kehrten. Aber viele, sehr viele Kah-
laer hatten gestern weit mehr zu tun.

Lothar Rastig klettert auf dem
Dach seines Nebengebäudes in der
Döllinger Straße, unmittelbar neben
der B 169, herum, während seine
Frau Evelyn Unmengen von zersplit-
terten Dachziegeln zusammenfegt

und in eine Schubkarre lädt. „Im
Dorf sieht es aus wie nach dem
Krieg. Da ist das hier bei uns fast
noch der kleinste Schaden“, sagt der
Mann, der in diesem Haus schon 55
Jahre lebt, aber so etwas noch nie
erlebt hat. „Ich habe noch in der
Nacht mit meinen drei Schwieger-
söhnen das Dach notdürftig abge-
dichtet.“ „Das Lebenswerk vieler
Leute im Dorf ist zerstört“, ergänzt
seine Frau.

Wenige Häuser weiter
wirkt Anita Manig völlig
niedergeschlagen. Traurig
öffnet sie das Hoftor, zeigt
auf den Haufen Schutt, der
mal ihre Scheune war. Un-
ter dem Geröll begraben
sind Dreschmaschine, Ge-
rätschaften und ein Wart-
burg. Am Dienstag wird sie
73, doch freuen könne sie sich nicht
darauf.

Die Straße ins Dorfinnere wird
gesäumt von den roten Scherben
herausgeschleuderter Dachziegel.
Auf vielen Häusern wird bereits
daran gewerkelt, die Löcher wieder
dicht zu bekommen. Mit am
schlimmsten vorgenommen hat sich
Kyrill das Grundstück des 76-jähri-
gen Helmut Heinicke in der Dorf-
straße 12. Sein Sohn Gottfried ist

der ehrenamtliche Bürgermeister
von Kahla, Plessa und Döllingen.
„Weit über 50 Prozent der Häuser in
Kahla wurden durch den Sturm be-
schädigt“, schätzt er ein.

Die Scheune ist platt. Der Traktor
darin Schrott. „Mein Großvater hat-
te die Scheune vor 103 Jahren auf-
gebaut“, sagt mit Wehmut Helmut
Heinicke. Glück im Unglück hatten
seine Pferde. Trotz herabstürzender

Mauerteile blieben sie unverletzt.
Völlig verstört stehen sie jetzt in den
Boxen. Alle seine vier Kinder, die
Enkeltochter und die Schwiegerkin-
der sind gekommen, um beim Auf-
räumen zu helfen. Dabei wollten sie
an diesem Tag eigentlich aus einem
viel erfreulicherem Grund zusam-
menkommen: Johanna Heinicke hat-
te gestern ihren 73. Geburtstag und
wollte mit der Familie unbeschwert
feiern. Sohn Gottfried führt mit

Tränen in den Augen ins Wohnzim-
mer. „Hier wollten wir feiern“, zeigt
er auf die eingedeckte Tafel. Wenige
Meter davon entfernt hatte Kyrill
einen Dachbalken des Nebengebäu-
des ins Wohnhaus gerammt. Zum
Glück war niemand in der Nähe.

Frank George, Chef des Bauord-
nungsamtes des Landkreises Elbe-
Elster, kommt auf seiner Kreisin-
spektionstour vorbei. „Den Süden

des Kreises hat es am
schlimmsten erwischt. Ich
vermute, es war hier eine
Windhose“, sagt er und
empfiehlt, alle Schäden fo-
tografisch zu dokumentie-
ren.

Mit Hochdruck wird im
Grundstück gegenüber mit
einem Bagger der Schutt
einer weiteren zerstörten

Scheune beiseite geräumt. „Wir
brauchen das Heu für unsere vier
Fjordpferde“, sagt Sabine David. Da
wo einst eine kleine Leuchtreklame
für ihre Pension „Bauernhaus“ Gäs-
ten den Weg wies, baumelt nur noch
ein leerer Rahmen. Neben Traktor,
Pferdehänger und Drillmaschine wa-
ren auch die Möbel ihrer derzeit in
Österreich tätigen Schwester in der
völlig zerstörten Scheune eingela-
gert. „Sie weiß noch gar nichts

davon“, sagt
die Pensions-
chefin etwas
ratlos. Neben
ihrem Haus
war ein Baum
in die Leitun-
gen gestürzt.
Von 19.30 bis
1.30 Uhr gab es
dadurch keinen
Strom.

Scheune Nummer vier holte sich
Kyrill bei Uwe Obenaus. Gemein-
sam mit seinem Bruder Andreas ist
er beim Aufräumen. Neben der
Scheune hat es auch das Dach des
Wohnhauses arg erwischt.

„Ich habe es von meiner Großtan-
te voriges Jahr geerbt und wollte in
diesem Jahr einziehen“, sagt Uwe
Obenaus, der nicht weiß, ob er das
nun noch kann. „Ich habe so etwas
noch nicht erlebt“, sagt er ebenso
wie sein Nachbar Manfred Richter
(68). Auf dem Haus seines Sohnes
werkeln dessen Kollegen und Dach-
decker. „Das hat mächtig geknallt,
als ein Dachziegel von gegenüber in
die Scheibe der kleinen Stube geflo-
gen ist. Zum Glück war niemand
darin“, erinnert er sich an die Schre-
ckensnacht, die wohl kein Kahlaer je
vergessen wird.
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„Im Dorf sieht es aus wie nach dem Krieg“, beschreibt der 55-jährige Lothar Rastig seine Eindrücke. Fotos: Veit Rösler

Aus 40 Metern Höhe stürzte ein zwei Tonnen schwerer Stahlträger
auf eine Treppe im Eingangsbereich. Foto: dpa

Der spektakulären Montage
folgte der Absturz

Zerstörung am Hauptbahnhof Berlin rätselhaft

BERLIN. Der bundesweite
Bahnverkehr ist gestern nach
dem Orkan Kyrill nur schlep-
pend wieder angelaufen. We-
gen zerstörter oder blockierter
Gleisanlagen rechnete die
Bahn damit, dass auch heute
mancherorts noch Aufräumar-
beiten nötig sind. Aktuelle In-
formationen gibt es unter:
0 8000 99 66 33.

Berlins Hauptbahnhof konn-
te gestern wieder öffnen, nach-
dem in der Sturmnacht ein
tonnenschwerer Stahlträger
von der Fassade gestürzt war.
Warum kann die Bahn noch
nicht erklären. Architekt und
Statiker müssten dies begut-
achten. Verletzt wurde nie-
mand.

Der abgerissene Stahlträger
gehört zu einem der beiden
hoch aufragenden Bürogebäu-
de. Diese Bügelbauten, zwi-
schen denen das gläserne Dach
über den Gleisen verläuft, wa-
ren 2005 in einem weltweit
einmaligen Verfahren errichtet
worden. Dabei wurden zwei
1250 Tonnen schwere Stahl-
skelette über dem Glasdach
montiert. Tausende Menschen
verfolgten damals, wie die
Bauteile ähnlich einer Klapp-
brücke im Zeitlupentempo von
der Senkrechten in die Waage-
rechte aufeinander zukippten.
Nach rund 21 Stunden war die
Montage erfolgreich beendet
und die beiden Bauteile lagen
über dem Dach.  (red/ab)

Tote, Verkehrschaos, Stromausfall
Große Schäden und Verletzte in Sachsen / Nordrhein-Westfalen hart getroffen

DRESDEN/BERLIN. Orkantief
Kyrill hat in der Nacht zum
Freitag in Sachsen erhebliche
Schäden angerichtet. Mehrere
Menschen wurden leicht ver-
letzt. Polizei, Feuerwehr und
technisches Hilfswerk seien
rund um die Uhr im Einsatz
gewesen, teilte das Innenminis-
terium mit.

Allein die Polizei fuhr bis
zum späten Donnerstagabend
725 Einsätze. Die Feuerweh-
ren in Dresden rückten 349-
mal aus, in Leipzig wurden
Feuerwehr und Polizei zu ins-
gesamt 435 Einsätzen gerufen.
41 000 Haushalte waren zeit-
weise ohne Strom. Ein Feuer-
wehrmann zog sich eine Ge-
hirnerschütterung zu, als er bei
einem Einsatz in Dresden von
einem Dach stürzte. Ein ande-
rer wurde von einem umstür-
zenden Baum verletzt. In Har-
tha (Kreis Döbeln) wurde eine
Moped-Fahrerin von einer
Sturmböe erfasst und verletzt.
Ein Lastwagen-Fahrer hatte
doppeltes Pech und wurde bei
Leipzig mit seinem Fahrzeug
erst auf der A 14, dann auf der
B 184 im Kreis Delitzsch um-
geweht.

Der Staatsbetrieb Sachsen-
forst sprach von einer Million
Kubikmeter zerstörtem Holz.
Insbesondere die oberen Lagen
des Erzgebirges seien betrof-
fen. Die Vernichtung ganzer
Waldbestände bedeute für
viele private Forstbetriebe eine
Gefährdung ihrer Existenz.

Deutschlandweit sind min-
destens elf Todesopfer zu be-
klagen, die meisten starben
durch umstürzende Bäume
oder herabfallende Äste. Es
gab Hunderte Verletzte. Der
Schaden erreicht Milliardenhö-
he. Während die Küstenregio-
nen von schweren Sturmfluten
verschont blieben, gab es im
Binnenland ein Verkehrschaos,
die Bahn stellte erstmals bun-
desweit ihren Fernverkehr ein,
Autobahnen wurden gesperrt,
hunderte Flüge gestrichen.

Besonders hart getroffen
wurde das bevölkerungsreichs-
te Bundesland Nordrhein-
Westfalen. Dort kamen gestern
und vorgestern fünf Menschen
durch den Orkan ums Leben,
zwei starben in Bayern. Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt,
Brandenburg und Baden-Würt-

temberg hatten je ein Todesop-
fer zu beklagen.

Europaweit ist die Bilanz
viel verheerender: mindestens
43 Tote, Hunderttausende
Menschen ohne Strom und
Schäden in Milliardenhöhe. Al-
lein in Großbritannien starben
durch umstürzende Bäume so-
wie einstürzende Mauern und
Gebäude mindestens 13 Men-
schen. Der Zugverkehr war
auch außerhalb Deutschlands
erheblich eingeschränkt; hun-
derte Flüge wurden europa-
weit gestrichen. Auch gestern
waren Zehntausende Haushal-
te in Großbritannien und Polen
noch ohne Strom, viele Bahn-
strecken nicht passierbar. Nach
ukrainischen Angaben legte
der Orkan den südlichen Teil
der Ölpipeline Druschba zeit-
weise lahm.  (red/ab)

S E RV IC E
Ab Windstärke 8

Schäden versichert
BERLIN.  Schäden durch Kyrill
sollten innerhalb von drei Ta-
gen der zuständigen Versiche-
rung gemeldet werden. Zwar
ist alles zu tun, um weiteren
Schaden zu vermeiden – zum
Beispiel bei Wasserschäden
durch das Abdichten von
Lecks. Doch aus Nachweis-
gründen sollte man Schäden
fotografieren, Beschädigtes
aufbewahren und möglichst so-
gar unverändert lassen, wenn
sich der Schaden nicht dadurch
vergrößert. Sturmschäden kön-
nen ab Windstärke 8 (63 Kilo-
meter je Stunde) geltend ge-
macht werden. Welche Versi-
cherung aufkommt, hängt von
der Art des Schadens ab:
� Auto: Die Teilkasko des Au-
tohalters haftet und erstattet
den Zeitwert abzüglich einer
etwaigen Selbstbeteiligung. Ei-
ne Rückstufung im Rabatt muss
der Versicherungsnehmer da-
bei nicht fürchten.
� Fenster und Dachziegel:
Schäden erstattet die Gebäude-
versicherung. Auch beim
Sturm verschobene oder geris-
sene Dachziegel können auf
Kosten der Versicherung er-
setzt werden. Gleiches gilt für
Gebäudeschäden durch ein-
dringendes Wasser, wenn der
Sturm ein Leck geschlagen hat.
� Zerrissene Kleidung: Wird
bei einem Sturz im Orkan die
Garderobe beschädigt, kommt
die Hausratversicherung auf.
Fotos helfen beim Nachweis.
� Fahrlässiges Verhalten: Die
Versicherung zahlt für keinen
Schaden, wenn Fenster oder
Türen offen standen.
� Zugausfall und -verspätung:
Da es sich um einen Fall von
höherer Gewalt handelte, ha-
ben die Reisenden rechtlich
keinen Anspruch auf eine Ent-
schädigung, die sonst bei Ver-
spätungen von mehr als einer
Stunde 20 Prozent des Fahr-
preises beträgt. Die Bahn stell-
te den Gestrandeten jedoch
Taxigutscheine aus und organi-
sierte Übernachtungsmöglich-
keiten. Ein Sprecher versicher-
te, der Konzern werde seinen
Kunden entgegenkommen und
jeden Einzelfall prüfen. Reisen-
de sollten sich an die Service-
stationen wenden.
� Flugzeugausfall und -ver-
spätung: Bei höherer Gewalt
sind Fluggäste ebenfalls auf die
Kulanz der Airlines angewie-
sen, denn rein rechtlich muss
das Unternehmen keinen Cent
zahlen.  (red/ab)

Das Tiefkühllager eines Pizza-Produzenten im thüringischen Apolda
und die Hälfte der Produktion wurden durch Kyrill zerstört. Nach
Angaben der Firma beträgt der Schaden acht Millionen Euro. Foto: dpa

KURZ NOTIERTKURZ NOTIERT

Berliner Verwaltung machte schon mittags Schluss
Sturmtief Kyrill hat weite Teile der Behörden
lahm gelegt, lange bevor es am Donnerstag-
abend in der Hauptstadt eintraf. Neuköllns
Bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD): „Ich
bin irritiert, dass die halbe Berliner Verwal-
tung mittags den Betrieb einstellt, weil Sturm-

spitzen zwischen 21 und 22 Uhr angekündigt wurden“, sagte
er. Die Behörden seien zum Schutz des Bürgers da. Es sei
unglaublich, „dass die Verwaltung als Erste abhaut“.

„Glöckchen“ überlebte Sturm in Elsterwerda nicht
Ein trauriges Ende nahm der Sturm im Elsterwerdaer Tier-
gehege nahe des Bergfriedhofs. Den Stall zerlegte der Sturm
in Einzelteile. Den Wild- und Kamerunschafen sowie einer
Zwergziege und ihrem frischen Nachwuchs passierte nichts.
Die bei den kleinen Besuchern aufgrund ihrer Zutraulichkeit
beliebte Ziege „Glöckchen“, die in der Sturmnacht gerade
beim Zickeln war, wurde jedoch erschlagen.

Warnung vor Trojaner-E-Mail zum Orkan Kyrill
Ein neuer Internet-Schädling treibt sein Unwesen. Es handelt
sich um einen Trojaner – ein Programm, das seinem Urheber
Zugang zu fremden Rechnern beschaffen soll. Der Schädling
mit dem Namen Troj/DwnLdr-FYD tarnt sich unter anderem
als aktuelle Nachricht zum Orkan Kyrill, teilt das auf Inter-
netsicherheit spezialisierte Unternehmen Sophos mit.

Noch immer rund 12 500 enviaM-Kunden ohne Strom
Stunden nach Durchzug des Sturms Kyrill waren gestern
Abend noch immer rund 12 500 Kunden der Mitteldeutschen
Energie AG (enviaM) ohne Strom. Die Behebung der in die
Millionen gehenden Schäden an Anlagen und Netzen dauere
an, teilte das Unternehmen mit. Sie seien schwerer als ange-
nommen. Die Reparaturen liefen auf Hochtouren. Betroffen
sind 3500 Kunden in Sachsen und 4300 in Brandenburg

Orkan weckte uraltes Wir-Gefühl und Hilfsbereitschaft
Bedrohungen wie der jüngste Orkan wecken nach Aussage
des Kölner Psychotherapeuten Peter Groß ein uraltes Wir-
Gefühl und Hilfsbereitschaft. Dieses Phänomen erkläre, wa-
rum Leute fremde Menschen im Auto mitnehmen, am Bahn-
hof gestrandeten Kollegen ein Zimmer für die Nacht anbie-
ten oder Nachbarn beim Wegräumen eines Baums helfen.
„Der Mensch ist besser als sein Ruf“, sagte Groß.
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