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Mittwoch, 8. August 2007. Man sitzt 
gemütlich zuhause. Auf dem Bild-
schirm werden Nachrichten von Un-
wettern aus der ganzen Schweiz ge-
zeigt. Draussen regnet es in Strömen. 
Dann, kurz vor 22 Uhr ein Telefonan-
ruf der Feuerwehr. Der Altbach sei 
über die Ufer getreten. Kamera, Stie-
fel, ein grosser Regenschirm und ab 
ins Dorf. Über 100 Männer und 
Frauen vom Zivilschutz, von der Feu-
erwehr Bassersdorf und von der 
Stützpunktfeuerwehr Kloten errich-
ten mit Sandsäcken, prall gefüllten 
Feuerwehrschläuchen und Brettern 
Wassersperren. Ein Greifarm taucht 
beim Engpass vor dem Gemeinde-
haus immer wieder ins reissende 
Wasser des Altbachs und birgt teils 
riesige Baumstrünke. Die Win-
terthurerstrasse vor dem «Tres Ami-
gos» ist überflutet und für den Ver-
kehr gesperrt. Wasser überall.

Feuerwehr verhinderte 
grössere Schäden

Szenenwechsel. Um sieben Uhr am 
nächsten Morgen fliesst der Verkehr 
bereits wieder wie üblich stockend 
durchs Dorf. Männer des Unterhalts-
dienstes räumen Schwemmholz weg 
und reinigen die Strassen. Einsatzlei-
ter Marcel Vogler beobachtet die Lage. 
Immer noch steht ein Lastwagen mit 
einem Greifarm bereit, ange-
schwemmte Hindernisse aus dem 
Altbach zu entfernen. Der Bach ist 
wieder in sein Bett zurückgekehrt. 
Der Regen lässt langsam nach, unter 
der Brücke beim Gemeindehaus ist es 
aber noch immer eng. Die Schäden in 

Hochwasser überall

Die Nacht, als der grosse Regen kam

Die für Brütten und Nürensdorf zu-
ständige Feuerwehr «Altbach» stand 
mit 44 Mann im Einsatz. Es galt vor 
allem, Massnahmen zu treffen, um 
Überschwemmungen zu verhin-
dern. Zwei Drittel der insgesamt 18 
Einsätze wurden in Nürensdorf ge-
leistet, der allerdings arbeitsinten-
sivere Drittel in Brütten. Der stell-
vertretende Kommandant Walter 
Heierli lobt die Bevölkerung. Alle 

Hilfegesuche seinen begründet ge-
wesen, niemand habe die Feuer-
wehr unnötigerweise oder wegen 
Kleinigkeiten aufgeboten. Einige 
Autofahrer dagegen hätten sich völ-
lig daneben benommen und mit ih-
rer unvernünftigen, den Verhältnis-
sen überhaupt nicht angepassten 
Fahrweise sogar Feuerwehrleute ge-
fährdet. 
 (ob)

Brütten und Nürensdorf auch betroffen

Schweres Gerät räumt Baumstrünke aus dem Bach.

Prall gefüllte Feuerwehrschläuche als Wassersperren.

Bassersdorf: Wasser anstatt 
Verkehr. (Bilder: Olav Brunner)

der Gemeinde: Überschwemmte Tief-
garagen im «Auenring» und in den 
«Ufmatten», gefüllte Baugruben, Was-
sereinbruch in den «Vibes-Club», 
überschwemmtes Kulturland, Schre-
bergärten unter Wasser. Glücklicher-
weise wurden keine Menschen ver-
letzt, die SBB-Geleise blieben intakt. 
Dank dem grossen Einsatz der Feuer-
wehren blieb Bassersdorf vor grös-
seren Schäden verschont. 

 
 Olav Brunner
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Leutnant Marcel Egger (Bildmitte) koordiniert Einsätze.

Schwemmholz beim Restaurant Freihof.Auch am Tag danach bleibt die Lage kritisch.

Dorfplatz unter Wasser. 

Altbach-Umleitung über die Winterthurerstrasse.


