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Wiesbaden  (HE). Durch den Hochwassermelde-
dienst wird für die kommenden tage ein Wasser-
stand von bis zu 6,40 Metern am für Wiesbaden 
relevanten Pegel Mainz erwartet. Eine Entspan-
nung der situation ist aktuell noch nicht in sicht. 
Aus diesem Grund werden in Absprache mit dem 
für Hochwasserlagen zuständigen Umweltamt der 
Landeshauptstadt Wiesbaden am heutigen tag 
erste Maßnahmen zum Hochwasserschutz durch 
Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesbaden ergriffen.
Am nachmittag werden in den Ortslagen schier-
stein und Kostheim mobile Hochwasserschutz-
wände errichtet.

hierzu werden die freiwilligen feuerwehren dieser 
ortsteile eingesetzt und durch sonderfahrzeuge der 
Berufsfeuerwehr unterstützt. die schutzwände in 
kostheim werden in der rosengasse, am flözerdip-
pegässchen, an der Mainpforte und in der kilianstra-
ße errichtet, in schierstein wird die wand mit einer 
länge von ca. 120 m auf der Christian-Blücher-stra-
ße zwischen der Bernhard-schwarz-straße und der 
straße „am lindenbach“ aufgebaut.

am Vormittag waren bereits einsatzkräfte der freiwil-
ligen feuerwehr schierstein und der Berufsfeuerwehr 
im einsatz, um das sperrwerk des lindenbaches am 
zulauf in den schiersteiner hafen, zu schließen um 
einen rückstau des Baches zu verhindern. hier wur-
den auch zwei leistungsfähige pumpen in Betrieb 
genommen, um den wasserspiegel des Baches ab-
zusenken. im Mittel können so 18.000 liter wasser 
pro Minute übergeleitet werden. einsatzkräfte der 
feuerwehr schierstein überwachen den Betrieb der 
pumpen rund um die uhr. auch in kostheim wurde 
am Bruchbach ein entsprechender schieber ge-
schlossen.
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oberbürgermeister gert-uwe Mende machte sich vor 
Ort einen Eindruck von den zu treffenden Maßnah-
men und sprach den einsatzkräften, welche nun die 
aufbaumaßnahmen durchführen, die Maßnahmen 
die nächsten tage laufend kontrollieren und später 
wieder die Maßnahmen zurückbauen, seinen tiefen 
dank aus. denn auch in der pandemie gilt es den 
umfassenden schutz für die Bevölkerung aufrecht zu 
erhalten. Mit den erkenntnissen der letzten jahren 
und der vor drei jahren mit dem umweltamt abge-
stimmten, erweiterten ausstattung der feuerwehr sei 
man sehr gut vorbereitet, due diesmalige scheitel-
welle gut meistern zu können.

auch in eigener sache muss die feuerwehr tätig 
werden, da auch der liegeplatz des feuerlöschboo-
tes im schiersteiner hafen vom hochwasser betrof-
fen ist. durch einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wird 
deshalb eine steg erreichte, damit das feuerlösch-
boot im einsatzfall trockenen fußes erreichbar und 
somit einsatzbereit bleibt.

da auch die parkplätze im uferbereich kurz vor der 
Flutung stehen, werden die betroffenen Fahrzeug-
halter gebeten, die hochwasserlage weiter zu beob-
achten und ihre fahrzeuge möglichst frühzeitig auf 
sicheren plätzen abzustellen. durch die stadt- und 
Verkehrspolizei werden kontrollfahrten durchgeführt. 
Im Gefahrenbereich befindliche Fahrzeuge werden 
entfernt.
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