
Weilburger Straße in Villmar:

Gefahr im Verzug durch Erdrutsch
Villmar (jw). Maria und Sohn Stefan Zirkel
halten bei jedem Regenschauer den Atem
an: Hält der Hang hinter ihrem Haus
Nummer 25? Ein Erdrutsch am vergange-
nen Samstag hat zu einer dramatischen Si-
tuation geführt. Noch dient ihr Haus als
"Passivschutz" für die hier gesperrte Weil-
burger Straße, aber natürlich wollen sie Ret-
tung für Wohn- und Elternhaus, hinter dem
noch Tonnen Geröll abzugehen drohen.

Ein Spezialbagger mit einem 32m-Greifarm
ist notwendig und steht auch bereit, um den
Hang von oben abzutragen und zu sichern.
Die Zeit drängt allerdings, denn zunächst
muss geprüft werden, ob das Gelände am
"Wiesenberg" einen 42 Tonnen schweren
Bagger überhaupt tragen kann. Dazu sind
Profilschnitte durch einen Vermessungsin-
genieur anzufertigen, Bodenproben zu ent-

nehmen und statische Berechnungen anzustellen. Das alles kostet schon im Vorfeld der
eigentlichen Notfallarbeiten Geld, das die Witwe mit ihrer schmalen Rente und ihr Sohn
nicht haben. Ein Antrag auf schnelle Katastrophenhilfe durch das Land Hessen ist mit
Unterstützung von Bürgermeister Lenz und seiner Mitarbeiter gestellt, das wird sich aber
bürokratisch länger hinziehen. Die Kommune hat sich deshalb spontan bereit erklärt, we-
nigstens für die Gutachterkosten erst einmal in Vorlage zu treten.

Unwetterschäden vor allem auch im Ortsteil Weyer
hatten sogar den Hessischen Rundfunk nach Villmar
gerufen, der am Dienstag in seinen Hörfunksendern
dann über die besonders prekäre Lage der Familie
Zirkel berichtete. Und schließlich berichteten am 5.
Juli auch RTL-Hessen und die Hessenschau in knapp
3-Minuten-TV-Beiträgen. Angelika Guidry wird
ebenfalls interviewt und verweist auf ein Spenden-
konto, das der Helferkreis für die Unwetter-Opfer in
Villmar sofort eingerichtet hat.

Noch immer schockiert von dem Geschehen am
25.6.2016, einem frühen Samstagmorgen, sagt Stefan
Zirkel: "Ich danke Gott, dass wir lebend aus dem
Haus gekommen sind." Komische Geräusche hat die
Mutter gehört und am Fenster beobachtet, wie Erde



und Geröll zu ihrem Hauseingang herunterrieselt. Sie ruft Sohn Stefan und Schwieger-
tochter Anita, vier Häuser unter ihr wohnend, um Hilfe an. Stefan eilt herbei und erlebt
einen Horrorfilm. Beim Absetzen eines Notrufes geht urplötzlich vor seinen Augen der
Hang ab, Felsbrocken schlagen durch das Plexiglasvordach direkt neben ihm gegen
Hauswand und Haustür. In panischer Angst wirft er sein Handy weg, schreit: "Raus, Mut-
ter, raus hier!" und zieht die durch eine Knieoperation behinderte Frau über den Schutt-
berg in Sicherheit. Seine Frau Anita packt im Haus noch Klamotten und wichtige Papiere
zusammen und springt aus dem Fenster. Minuten später sind Gemeindebrandinspektor
Lars Falkenbach und die Feuerwehr vor Ort und alarmieren auch das THW.

Bedrohlich hängen weitere Erdmassen im Hang, von Baumwurzeln gehalten, auch die
Garage des Nachbarhauses ist gefährdet. Zum Glück bietet eine alte Bruchsteinmauer aus
dem Jahre 1931 noch Schutz. Wolfgang Müller, ortskundiger Architekt im Ruhestand,
überlegt schon an Lösungen zum Schutz des Anwesens mit einem Stahlrahmen. Er
glaubt, dass unter weiterem Druck das Haus nach innen einknicken würde, trotzdem aber
weiter auch Gefahr für den Verkehr auf der Weilburger Straße besteht und auch deshalb
rasch gehandelt werden sollte. Ein tolles Hilfsangebot kommt inzwischen von Dr. Roland
Sonnenschein von der Hesotech GmbH, Diez, der mit Hilfe einer Hightech-Kamera Vi-
deoaufzeichnungen im Gigapixelbereich machen wird, die die kleinsten Bewegungen im
Hang erfassen und dokumentieren, so dass wertvolle Schlüsse über Chancen und Gefah-
ren und zeitliche Abläufe gezogen werden können. Letztlich muss Ursachenforschung
betrieben werden, sind sich Experten wie Geotechniker Dr. Jochen Zirfas einig, Starkre-
gen alleine hat die den Erdrutsch auslösende "Wassernase" nicht verursacht, Kanäle müs-
sen auf Schäden geprüft oder das nahe Bergsenkungsgebiet untersucht werden.

Maria Zirkel darf ihr Haus vorläufig nicht mehr betreten, sie ist bei ihrem Sohn unterge-
kommen. Enge Vertraute wie Willi und Anja Ackermann stehen Stefan Zirkel und seiner
Familie zur Seite, unzählige Verwandte, Nachbarn und Freunde warten auf ihren Einsatz,
"wenn nur endlich der Bagger anrücken dürfte". Der Helferkreis Villmar e. V. , kürzlich in
Anbetracht der Flüchtlingsnot gegründet, hat spontan bei der Kreissparkasse ein Spen-
denkonto eingerichtet für die "Unwetter-Opfer Gemeinde Villmar 2016" (DE89 5115
1919 0051 5059 31). Über die Vorsitzende Angelika Guidry können auf Wunsch Spen-
denbescheinigungen
beantragt werden. Ein
ähnlicher Aufruf bei
Facebook hatte bis
Freitagmittag fast
4000 "Follower". Die
Familie Zirkel und
andere können auf
jede Unterstützung
hoffen, besonders
weil keine Versiche-
rung für ihre Schäden
eintritt.


