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So kann man sich vor Starkregen schützen
Mit dem Klimawandel
knmmt es an immer
heftigem: Stamm. 50
hilflos man sich ange-
sid'ns der “Fassermssen
fühlen mag — ü gibt doch
einiges. was Privatleute
und Gemeinden tun
können. um Katastmphen
zu verhindern-
“HMHAEIIIJS

_SMndeninngpraueltderBe—
genWhundSflismmlnri—
nensmlzenmmiiergnuidieI-lin—
umwinmefiümesprenaenmit
bflnpthenderüuchwindiflehln
Msnbueflenmndfleuflmsenm
undreißmaflesnsilsieh.w|slsnen
indieQuereknmauhmendeidi
als Regenrinnen Kanäle ergie-
Emmiiysund‘ihiienenslirtende
alinenspeienundslnhdiehrln-
neiirnhednmhledeifluedrueh.
hdenSrrnfimsteigIduifimsn
mhrnrlLdnflHäusermlnsdnwe-r—
den. Die Schälen sind innnens.
Miteigerenhleibticeinezeit

“ehhiemehenimltbiensidrin-
misebenmrSurtregenJehhahe
nun Mai bis Ühnber per—II
w. nur Werner Be-
ehsnümnnrsrehervunfirdurf. ei-
nemtmerStadrtelderinden
vergengenenhhrennsehrfimhhart

getrnffen winde.
DenWHIeeridnnndseineWhm-
appehdltiieelrersrersguiimblick.
seltimltli 2:1l dreihgen mehr
alsamLitefll'ssserpramimme-
inrmml-iimmeliielennndinErdnri'
Sdmchnmnnsehrsi‘eeines'hfliiinn
hunnrid’rteten.

Dabei hüte dieiniengen neun
geiegeneüemeindesiseinederers-

iIer.

im in Rheinland-Hd: berate nur?

Wie “wurde ‚aber nfln weit-
eiehlig genug“. sagt Becker. Denn
die wahre Dimensinn hdse mm
nirirthnilliekgebnhL _eheben
uns. aufdns “zentriert. was. lwir
bishrhrmrennberwudnnnhm.
gingweildernberhimus.‘

Birnen Febier wird sind: Frank.
Hümme nh: wieder mathen. Das

beiderErsIelimg mn‘iinrsnrgehnn-

genuebt wurden. lind dann mus-
semsnäehfingernilhflninhge—
Wünwnlnmmtchwluer
beimifl‘hmHmfimihn
derSn'afle?
Das sllerwiehligsle sei u, einen
“II-r Eber: Kanalnetz I'll ver-
hindern Denn m enin'n‘lnden bei
Starheaen die meistu: Scblden.
EsgelteruguflrereJ-lnrmeinI-lsus
eine MMMMn
idrdiennehriinen?"
wmwneeinrieb-

tflste ElnEelIslnr fürs Wiener. Die
hannnmnreehl einfithum 15bis
EIJZeMimeternnilitandslninener-

dem „Ms. ich [Helm bebe. ist. hnbmsndnnwimerniebihlneinq
dusidsmiebüümndem sumierndaranmrheiflheiii.
Sprith heeiniimsen m: ‚De Et iiei Souterrainwohnung nach
nncbniempae— w
eierr."Dermwenn „Marianne: überprüft nun
Wim Musik Mit-“0'135
mwmm “im“ "um" “am"Eullinchimhli lieb herknrnnsi.
202 —chnnkann “Huhn“ ‚Ans einer liber—
sebr viel pesaie- WM“ huienden Deeb-
neni'liehtnm-an “m“ In“ rinne?Dannbiifi
11H Ü?" MB an ernannte-1mm Ein‘hl'dldl “In
der Abr. snndern Einbände“ derSiniiEDnrm
überall. Irre sieh
MrslmmeitJnärannderena-
rnrlieh in der Hüte von Grihen.
idrmsdenjnehiuienlmdflnssen.

Elnl-iauprprnhienn .‘J'ieleflrrhe
undi-‘iiiseeeindsd’rwerverbnm'Da
Minuten Gemeinden irgendwlrm
nicht: mehr nun. sagl Hartmann:
mussendiebnrgersejrswmsmgen.
hhflpm_filn
m

Eurüehst einrnai rII Hünnne.
sinhmmsrirsuen'nü-iflu-
“Hiwi-I. Des. Binnen
Liel’nsehidneseirnneferliegsnde
Gnremnflelhrtflrenxelierehgan-
ge nder Leirungsdnrrhfliiunngen
— Ilil'i'i Beispiel für die diesem
—dlelrgendwarmmsiindieWsnd
gutemmn aber nie richtig dicht

bili’ta.eine5tuie
mrdieli'elerh'eppemsemen.

lindw sieben
mnmitdnsnhmmerdhrbienhdsn-
sebenerL Membran] helfen amh
nurnnehdruiwsüerdiehleFms-
terundTflrenlbnnmhIenSChnte—
systemen. die man 1.wnr der Flur
noch installieren muss. rII Hum—
nseenliangvnniiehsenhlehensh.
Denndiesleigenbeiflnrhegensn
sehnelcbeudleäeitmmlenfie-
renmkmppisLUndnsmrlicbsnl-
tennneineEiementarndrade-nver—
sieherung für Hans und Hausrm
abschließen.
Müllh-
m dürfen nicht in der
Hitmeinerüeirassersgehprtner-
den Missieshgaehwemmnwer—

denkünnrensiesiehinllnludurrh—
wunderunterßrflekenuerheihn.
Hinten nder Imme- nsnmen inner-
ormfllni'undmflernns zehn Meter
Abstandnmüewiuerheben.
MWIIIIHIIH-
mIIII ü Ifi-rr Ih sur—
m

‚Die lnerbnnren Beebnhsebrnne
sindeini'rohlem und menistnneb
hinge nicht ferrig. Gewinner sn zu
Munddusiei-heinmserver-
nageninnnen‘.sngtHnn1rne-iiene-
mrierungen sind jedoch schwierig
Inne-inneremweildieflmnhmeis-
eigentlimer Inslimnsen müssen
Hnbiemniiseh seien auch Stellen.
wu Elche hinlegele'iiet Hier-chi
nder Whüer aus. dem Weinberg in
ihn-den verschwinden soll. Denn
die Gitterrnele werden 1.nnn Treib-
pisebnelverstnpfijnrhsshhner
nicht mehr abge-

det i-iflmme bei seinen Ansiyeen
eulngrnfisinddiehhmermen—
wünndnhnchnmrnflerwei—
seeehnhhlsLherWImproSmn-
deaulfnimnsrunduihlenlmuter.
dennfließenlSrhunneherMelM
ehjeisnlehenhiengenepieleuwe—
derh'hhiennnehiisnäheiruhrle‘.
umderiiipinm—Gengrai'.

Hümnseplädiendai'nr. dnss‘a’er-
bandsgemelndenEeII-flllh:
m Muslim viel systeh
methcher.5nseiesmßerhnbder
üneinündnung, Henniimnsein:
Bedahennehenlnderüemelnü:
jedndl Hit er dringend chwnn ab.
wefl Banne du; fuhren können.
‚ihm die Bäche sieh “artigen. 2n-
chmmnmemanmsehendmin
rienfinennflnmvthdinlelhge

Eitel wird. enn— .Hlllllflhlh'mdfl nur lirnrjnn ver—

dem w“ “""J‘ um“ “im“den {in iiieiil- Wenn Erfi-

iührls'lndnen- widliimmurhridni ‚Mw-
HIBHEI‘E m— Wüsten-II I'm-mm“?
mandenensid‘i W“ nunsiesnbmen.
enteieidet. wie ihn Regenwu-
schlimm l'lber— 5mm ser nun immer
schwammen! Wen-MM“ Heiter mm
werden Da ler- “In ürt nanspnriien
chani-iilrnme.Elser mm wird. sondern
abnehninrender vurherseidhrhsh-
nmthppbnneünnebeuden- iiieEL .Wennalesnidimmebrbiii’t.
ken—werleltsiebmrdenüehn—
derndndrgfine‘nelsglrndasdm
Abflms bincizhrt nrli'i'ilnsser m-
rurjsunl. bis a sich ein gehin-
iinhe Flutwele seinen'iileg nie]:-
mbahnr.
.H-h'HeIIsnlienninhtin
Tieierdlnien geplim werden“. rar
mEtp-eitelindeineelnehieuhm-
unselienflnnnplstzieren.“
mmniebtanhihmnige
Elan lwird. numm-

Surin'egmard-Iin Trier-flienig: Das'ilrnsserdüüewberliad-Ish'ntüurie Sflmnrlmenehnmmmnegerfilurfliba-
meint-m Wgrfiekhüenm Häusern- mmm

rhnngj'htes ‚um
Hümme- hiehtemsimidsselni‘nd:
dieflrlEmilherdhdnsWeuernh-
nehlnnhfliefitDere-nlinchrwer-
denslierdingsmirhianernjiiflien
nder Buchreihen m elhflst. das
Gnuflsrmhermdsngneneendefln—
Eenvemehnnrblelsen.

IhmdliliifliEurniatiertmt-
hnrg—Erdm'i'hssnidseiuinflmhmen.
diedsnrflinensnlien.dassäurh—
regensebnursuarjsinderiiyllen-
der—und niebrmii'nhnzinsmern
undiielern.
”1“t
Rundum-Int'l?

_JegrüflerdnsfihmwhieLdes-
ingrüßerdhiisusrrnphe'ihsbnbe
shflrmdernbrgezeuebes'sueban
derl‘ylincha-rderi’ilnussnüm-
meNeh-enderfilfiesphle mun-
Unhauehdiellkhr-ru-‘eine
Hulie.Wi sei in der lege. relativ
sie-lii'assersnimnehmenwährerli
esbelni’fenenlsndwinsdiefiiiehen
fliehen ein sehrgrnfies Eisltnder
Bedenemsiongebe.Dieisrsd1ieehr
fflrdleMernrunddenBanernsher
auch für die Dörfer. in denen der
Schinnm dann bricht Auch che-
wegen stehen die sieh] ernenne-
snfliligenuuindertridk.

Der‘liriererüengni'lkbudlad-
weinpläeleltldacnlnmnmljnium.
wugensu—Ih- ihr-Hd"

lirlver'hhniern.den].Elnxerbaiptm'|||'i.-.I
Wasaerins'ihlläuEL

.iiiIn muss in der i-‘iadie slhe
Mmmflflm
unbeedmfenunschnhhn
normiert hflilhd—
„Wüm'
„näherem HümmeDeewe—
genseiatfildieEipmmraesn
„um;

.Enhrihsrein‘reiidermn-
ger I-lndmnsserscbnrz—Beru'lmg
in Mumm gennmrnen und mit
Heumaiimhrnenmmesargthehn
IetnenSinrhe-genhiinehliseim
Hang diesmal nieln viel pendelt.
sngrürlmnuteher'iilerner Euler.
Alerdings nur der sind] nh:hi sn
sehiirnmwiel‘flldbaiiirnai’erdiav
nfldiei-lämerinchrflehederliglL
UndmrdrnmmsehEinenDeid:
lfinnensminsü'lnhrhrheuernhe-
mmbeekennberhinflmnehünn—
ten das ein mir andere tun. lieb:
Mulden chssderietneihrlr.
um nnihng September
a 5m besucht wer. Dnrt hebe
nunnhersliesmsprnehenmrnsgut
urflsdtiedngelnfierudliulnh-
unblErderisdmnsehElJITMIensiv
nh-uStskregurnnebdeübielst
vielmmnumsinbdai‘nrmrnslen.
rusdiehihmhnnehvieimehrfil-
n’emuetterbereilhäi't.
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