
   

Ausgabe 16  März bis September 2022  

 ‘ s Kircheblättle  

Juli 2021:  An der Ahr setzt 
nie gekannter Starkregen 
ganze Dörfer meterhoch 
unter Wasser; viele Men-
schen verlieren Hab und 
Gut - und ihr Leben. Schnel-
le Hilfe war gefragt, vor al-
lem beim Wiederaufbau des 
Straßennetzes. Helfen konn-
te dabei auch eine Kinder-
gärtnerin aus Ballrechten - 
mit einem ganz besonderen 
Einsatz. Mehr ab Seite 7.  

Wenige Menschen wissen, 
dass Sulzburg auf eine inter- 
essante Geschichte zurück-
blickt. Neben dem histori-
schen Schloss am Marktplatz 
und der Klosterkirche St. Cy-
riak gibt es zahlreiche Spu-
ren und Hinweise auf das 
frühere jüdische Leben in 
Sulzburg, unter anderem ei-
ne Synagoge und den jüdi-
schen Friedhof. Spannende 
Lektüre ab Seite 19. 

Oh je, oh je, oh jemine,  

wie tut mir meine Kirche weh!  

Sie liegt am Boden ob der Fakten, 

die kundig werden aus den Akten: 

Dass „heil‘ger“ Klerus – unerhört,  

das Ansehen der Kirch‘ zerstört.  

Pfarrer i.R. Erwin Seifried hat 
seine traditionelle Predigt am 
Fasnacht-Sonntag in diesem Jahr 
einem aktuellen Thema gewid-
met. Wir dokumentieren die Pre-
digt zu zwei Bibelstellen im 
Wortlaut auf Seite 10.    
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RR: Sind Sie eine Erzieherin 
mit Brückenbaukenntnissen 
oder eine Brückenbauerin mit 
Erziehungswissen? 
FM: Das kann man beides brau-

chen, es lachen zwar viele, aber, 

um eine solche Gruppe wie im 

THW zu führen, sind erzieherische 

Kenntnisse eigentlich nicht 

schlecht. 

RR: Sie führen also die Grup-
pe, die Brücken baut? 
FM: Ja, das ist meine Aufgabe, 

Gruppenführerin. Da hat jeder 

Ortsverband vom THW eine Fach-

gruppe, und wir in Müllheim ha-

ben eben die Fachgruppe Brücken-

bau, und davon bin ich die Chefin. 

In Baden-Württemberg gibt es 

zwei Fachgruppen mit Schwer-

punkt Brückenbau. 

RR: Wie sind Sie zu Ihrem 
THW-Engagement gekommen? 
FM: Ich war 16 und auf der Suche 

nach einer Jugendgruppe, der ich 

mich anschließen konnte. Mein 

Bruder war damals schon im 

THW. Ich habe die Grundausbil-

dung gemacht. Die dauert ein 

Jahr, man lernt die verschiedenen 

Bereiche kennen, Metallbearbei-

tung, Holzbearbeitung, Retten von 

Personen – Kenntnisse, die wir 

beim Einsatz dann auch anwenden 

können. Anders als die Feuerwehr, 

da ja Brände löscht, sind wir eher 

zur Bergung oder im technischen 

Bereich unterwegs.  

RR: Es war Mitte Juli, als Sie 
alarmiert wurden, ganz kurz 
nach der Flut im Ahrtal. 
FM: Zuerst habe ich es in den 

Nachrichten gesehen, kurz danach 

meldete sich der Zugführer vom 

technischen Bereich und sagte: 

Kann sein, dass wir da hinfahren 

müssen. Und dann rief er mich am 

Freitag, am 16. Juli an und sagte: 

In drei Stunden fahren wir hoch. 

Es waren schon viele Helfer vom 

THW dort, und wir haben versucht 

herauszufinden, wo sind die Schä-

den, wo ist es überhaupt möglich, 

eine Brücke hinzustellen. Denn an 

manchen Stellen war es gar nicht 

möglich. 

RR Wer hat über den Standort 
entschieden? 
FM: Das war der Krisenstab vor 

Ort, und dann war schnell klar, 

wir müssen eine Brücke für eine 

wichtige Verbindungsstrasse in 

Ahrweiler bauen, da musste der 

ganze Verkehr rüber. Auf der an-

deren Seite waren Schulen und das 

Krankenhaus, dahinter ein Wohn-

gebiet. Es gab zwar noch eine an-

dere Brücke in der Nähe, die nicht 

eingestürzt war, aber die durfte 

nur eingeschränkt benutzt werden. 

Parallel haben wir unsere Leute 

alarmiert und sie vorbereitet, dass 

es einen Einsatz geben wird, und 

wir mussten das Material bestellen 

für eine 52-Meter-Brücke, da 

steckt eine ziemliche Logistik da-

hinter. Ich habe dann geplant, wie 

viele Fahrzeuge und wieviel von 

„Das war schon sehr berührend.“ 

Vom Kindergarten Ballrechten ins Katastrophengebiet Ahrtal 

Wohl kaum ein Ereignis hat das vergangene Jahr so geprägt wie 
die Bilder aus dem Katastrophengebiet im Ahrtal. Die mörderi-
schen Wassermassen rissen über 160 Menschen in den Tod und 
zerstörten Eisenbahnlinien, Straßen, Gasleitungen und Brü-
cken. Doch schon drei Wochen nach der Flut rollte über einige 
Behelfsbrücken  wieder der Verkehr - dank der Brückengruppe 
des Technischen Hilfswerks (THW) aus Müllheim. Geführt wird 
sie von einer Frau, die normalerweise als Kindergärtnerin in 
der KiTa „Sonnenschein“ in Ballrechten arbeitet. Rainer Ruther 

sprach mit Fiona Mager über Vorbauschnäbel, Reaktionen der 
betroffenen Menschen und ihr Leben „danach“. 

 

In drei Schritten zum fertigen Übergang:  Die Brücke im sogenannten 
Vorschub, der vordere Teil (Vorbauschnabel) dient dazu, die Brücke an 
das andere Ufer zu schieben, ohne dass sie vorne abkippt. Da, wo die 
Brücke zweistöckig gebaut wird, beginnt die eigentliche Brücke. 
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unserem Material wir mitnehmen.  

RR: Wie groß war Ihre Gruppe? 
FM: Von uns waren es 25, aber für 

die große Brücke waren noch je-

weils 15 Helfer aus Freising und 

Pfeddelbach dabei, aus Bad Kreuz-

nach. Es waren bis zu 60 Leute, 

die ich geführt habe. Ich musste 

Ablaufpläne machen und sehen, 

wie werden sie eingesetzt, damit es 

gut läuft. 

RR: Haben Sie 24 Stunden 
rund um die Uhr gearbeitet? 
FM: Nicht ganz, die Gruppe war 

von sechs Uhr morgens bis 22 Uhr 

im Dienst, in zwei Schichten.  

RR: Wenn Sie sagen, die Brü-
cke sollte 52 Meter lang sein: 
Normalerweise braucht man 
Widerlager, aber die waren ja 
weggespült worden. Sie haben 
die Brücke Stück für Stück 
vom Ufer vorgeschoben? 
FM: In dem Fall ja. Wir konnten 

sie nicht an Land fertigbauen und 

reinheben, sondern mussten sie im 

Vorschub bauen. Aber natürlich 

braucht man Fundamente, und wir 

hatten das Glück, dass wir Ingeni-

eure hatten und Baufachleute, die 

das schnell gemacht und umge-

setzt haben. Normalerweise haben 

wir einen Vorlauf von einem hal-

ben Jahr, da kann man dann in 

Ruhe planen – aber in diesem Fall 

war es eben nicht so. 

RR: Wie schaffen Sie es, die 
Brücke so weit vorzuschieben, 
dass sie nicht ins Wasser 
kippt? 
FM: Da gibt es sogenannte Vor-

bauschnäbel. Es wird vorn ein 

Stück Brücke gebaut, hinten wird 

ein Gegengewicht drangebaut, 

dann kann man wieder ein Stück 

vorschieben, dann wieder hinten 

Gewicht dranhängen, und so wei-

ter, bis man drüben ist. Und der 

Vorbauschnabel dient am anderen 

Ufer dazu, dass man die Brücke 

auf Rollen rüberziehen kann. Spä-

ter wird der Vorbauschnabel abge-

baut. Mit ihm war die Brücke über 

80 Meter lang. Das wird berechnet 

von einem von uns, der sagt uns, 

wie viele Felder muss ich dranbau-

en, damit sie nicht kippt.  

RR: Und ist alles gut gegangen, 
ohne Unfälle? 
FM: Ja. 

RR: Wenn die Brücke im Roh-
bau steht, was geschieht dann? 
FM: Dann wurde sie mithilfe von 

Hydraulikhebern auf die Funda-

mente abgelassen und mit ihnen 

mittels den sogenannten Brücken-

lagern verbunden. 

RR: Wie lange hat der Bau ge-
dauert? Und wieviel Gewicht 
durfte die Brücke tragen? 
FM: Die Brücke entspricht der 

Brückenklasse 45, es können LKW 

darüberfahren. Und wir waren in 

einer Woche fertig, das war extrem 

schnell. 

RR: Wie waren Sie eigentlich 
untergebracht, es gab doch kei-
ne Hotels oder Ähnliches? 
FM: Untergebracht waren wir ein 

bisschen außerhalb des Ortes, in 

einer Gemeindehalle. Was ich gut 

fand, weil wir am Abend weit weg 

waren von dem Drama 

und der Zerstörung 

durch die Flut; im 

Quartier konnten wir 

runterkommen von 

dem, was wir gesehen 

hatten. 

RR: Sie haben also 
einiges  von dem 
mitbekommen, was 
geschehen war. Wie 
haben die Menschen 
reagiert?  
FM: Beim Erkunden 

war es schlimm zu se-

hen, was passiert war. 

Das konnte man sich 

nicht vorstellen, wenn 

man das nur im Fern-

sehen gesehen hatte. 

Man kam vor Ort mit 

vielen Leuten ins Ge-

spräch, die das selbst erlebt hat-

ten. Bei uns hörte man: Es gab 

hundert Tote. Aber wenn man 

dann mit Menschen sprach, die 

Verwandte und Bekannte verloren 

hatten, dann war das schon hart. 

Vieles an Eindrücken kam bei mir 

aber erst im Nachhinein. 

RR: Hatten Sie schon mal ei-
nen ähnlichen Einsatz? 
FM: Ich war 2001 an der Elbe, 

aber das war nicht so schlimm für 

mich. Wir kamen nicht unmittel-

bar nach dem Hochwasser, da war 

auch schon mehr aufgeräumt. Im 

Ahrtal kamen dann ganz schnell 

ganz viele Menschen um zu helfen, 

es war schon enorm, wie viele sich 

dort engagiert und geholfen haben. 

RR: Sie sagten, eine Woche wa-
ren Sie dort und sind dann erst 
einmal zurückgekommen. 
FM: Und anschließend waren 

gleich Sommerferien, aber irgend-

wie war das komisch. Wenn man 

in dieser Welt war, wo alles kaputt 

war, wenn man die Nächte im 

Feldbett geschlafen hatte, die Kla-

motten schmutzig waren und wir 

auch, dann war hier das Gefühl: 

Zuhause ist alles in Ordnung, ist 

alles schön. Es war eine interes-

sante Erfahrung, denn ich habe 

das wertschätzen gelernt, was wir 

hier haben. 

RR: Sie sind dann später noch-
mal zurückgekehrt ins Ahrtal. 
FM: Ich war im September noch-

mal eine Woche dort, da haben wir 

an einem anderen Ort eine zweite 

Brücke gebaut, und beide Brücken 

Schritt zwei: Der Vorbauschnabel hat bald das andere Ufer erreicht und wird dort 
auf den Montagerollen auflaufen. 
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stehen dort jetzt noch und be-

stimmt noch weitere fünf Jahre. 

Bis nebendran wieder alles wieder-

aufgebaut ist, bleiben unsere Brü-

cken dort.  

RR: Was ist einfacher: eine 
Kindergruppe zu leiten oder 
einen Trupp THW-Leute? 
FM: Es ist einfacher, Kinder zu 

führen. Bei denen kann man ein-

fach sagen: Jetzt ist Schluss, jetzt 

ist Feierabend. Bei Erwachsenen 

ist es doch schwieriger. Das hat 

sich auch geändert: Früher gab es 

Strukturen, da wurde gehört – und 

jetzt muss man eher auch jeden 

einzelnen eingehen. Aber es ist auf 

der anderen Seite auch gut, wenn 

sich jeder mit seinen Möglichkei-

ten und Fähigkeiten einbringt. 

Nur das zu koordinieren ist nicht 

immer einfach . 

RR: Wie lässt sich die Tätigkeit 
als Brückenbauer mit der Ar-
beit als Erzieherin im Kinder-
garten Ballrechten vereinba-
ren? 
FM: Der Arbeitgeber muss die 

THW-Helfer freistellen, und das 

THW zahlt den Lohn für den Zeit-

raum. Natürlich muss man schau-

en, ob es auch dem Betrieb passt, 

manche sagen dann: Nein, es geht 

jetzt nicht, dass das THW Helfer 

abzieht. Beim zweiten Einsatz ha-

ben wir schon gemerkt, dass es 

schwieriger wurde, die Leute frei-

zubekommen.  

RR: Wie sieht es allgemein mit 
dem Engagement für das THW 
aus? Haben Sie genug Men-
schen, die mitmachen wollen? 
FM: Man merkt schon eine Verän-

derung, die man auch in der Ge-

sellschaft spürt, es wird schwieri-

ger, Menschen zu motivieren. Es 

gibt einen harten Kern von sehr 

Engagierten, und dann gibt es 

Leute, die sagen: Ich komm, wenn 

ich Lust habe. Und besonders 

schwer ist es, Menschen für Füh-

rungsaufgaben zu gewinnen. Viele 

wollen keine Verantwortung tra-

gen. Das haben wir auch im Ein-

satz gemerkt. Ich dachte dann so 

bei mir: Leute, ihr seid hier im 

Einsatz, hier ist doch was Schlim-

mes passiert, jetzt reißt euch halt 

zusammen.  

RR: Wenn Sie Brücken bauen, 
dann hat das ja auch eine sinn-
bildliche Dimension, das ist ja 
nicht nur Handwerk, die Brü-
cke stellt die Verbindung her 
zwischen der Katastrophe und 
der Rückkehr zu einem geord-
neten Leben. 
FM: Das war genau das: Die Leute 

sagten, endlich haben wir wieder 

ein Stück Normalität. Bei uns 

steht ja auch etwas Greifbares da, 

das die Situation der Menschen 

verbessert. Es war auch wichtig, 

Schutt wegzuräumen - aber da, wo 

wir gearbeitet hatten, stand nach 

einer Woche etwas. Mir ist aufge-

fallen, dass ich jetzt viel mehr an-

gesprochen werde auf meine Tätig-

keit: Ach so, das macht ihr also. 

Aber dass es jetzt mehr Helfer oder 

Interessenten in Müllheim gibt, 

das ist nicht der Fall.  

RR: Wenn Sie heute auf Ihren 
Einsatz zurückschauen: Woran 
denken Sie, was haben Sie mit-
genommen? 

FM: Bewusster und dankbarer 

sein. Ich weiß noch, als ich vom 

Einsatz zurückkam und am nächs-

ten Morgen die Kühlschranktür 

aufmachte, um Milch für den Kaf-

fee zu holen, da habe ich gedacht: 

Ich kann den Kühlschrank aufma-

chen, ich habe Milch. Das klingt 

vielleicht ein bisschen kurios, aber 

wie schnell kann das vorbei sein, 

dieses selbstverständliche Leben? 

Und ich frage mich jetzt nicht 

mehr: Besuch‘ ich jetzt meine El-

tern, meine Freunde - oder schiebe 

ich das auf? Ich mache das jetzt, 

denn wer weiß, ob nicht morgen 

was passiert. Ich rege mich auch 

nicht mehr so auf über Sachen, 

und ich sage mir: Eh, was hast du 

für Luxusprobleme. Dann die Er-

fahrungen mit den THW-Kollegen. 

Ich hatte bis zu 60 Leute auf mei-

ner Baustelle zu koordinieren. Zu 

wissen: Oh, ich kann das, das habe 

ich mitgenommen.  

RR: Fällt Ihnen spontan eine 
besondere Situation ein?  
FM: Wie dankbar die betroffenen 

Menschen im Ahrtal waren. Das 

waren beeindruckende Momente, 

als Leute, die selbst nicht mehr 

viel hatten, uns zum Beispiel fünf 

Steaks zum Grillen gebracht ha-

ben. Die sagten: Sorry, wir haben 

nicht mehr, aber wir möchten euch 

etwas abgeben. Dass Menschen 

von dem bisschen, was ihnen ge-

blieben war, aus Dankbarkeit uns 

etwas abgaben. Das fand ich sehr 

berührend. 

 

  

Schritt drei: Die Brücke sitzt auf den Fundamenten, die Montagerollen wurden entfernt, Überfahrt ist möglich. 
Im Vordergrund die Straße, die zur alten Brücke führte. Sie wurde von den Fluten weggerissen. 


