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Es war ein Ereignis, das niemand, der es 
miterlebt hat, jemals vergessen wird: Am 

9. August 2019 wurden Käerjeng und die Nach-
bargemeinde Petingen von der zerstörerischen 
Wucht eines Tornados getroffen. 19 Menschen 
wurden verletzt, viele Gebäude wurden schwer 
beschädigt, Straßenzüge waren mit Trümmern 
übersät. Ganz Luxemburg sowie das benach-
barte Ausland nahmen Anteil an dieser so 
unvermittelt über die Ortschaften hereinge-
brochenen Katastrophe und es formierte sich 
eine beeindruckende Solidaritätskette aus 
hauptamtlichen Helfern und engagierten Pri-
vatpersonen, die alles daransetzten, um der 
entstandenen Schäden Herr zu werden.  Auch 
die Käerjenger Gemeindeverwaltung mobili-
sierte in dieser schweren Zeit alle verfügbaren 

Kräfte, um die Not der Geschädigten zu lindern 
und die Einwohner über alle getroffenen Maß-
nahmen auf dem Laufenden zu halten. 

Nach Tagen und Wochen unermüdlicher An-
strengungen ist in Käerjeng heute fast wie-
der Normalität eingekehrt. Der Schrecken ist 
überwunden, die materiellen Schäden werden 
nach und nach behoben. Was bleibt, ist die 
Erinnerung an die Zerstörungskraft einer uner-
bittlichen Naturgewalt - aber auch an die bei-
spiellose Besonnenheit und Hilfsbereitschaft 
der Käerjenger angesichts dieser massiven 
Herausforderung.

Der folgende Rückblick bietet eine Zusammen-
fassung der Geschehnisse jener Tage.



Freitag, 
9. August
Gegen 17.30 Uhr zieht ein von Gewittern begleiteter Torna-
do eine Schneise der Verwüstung durch Käerjeng. Betroffen 
ist auch das Territorium der Nachbargemeinde Petingen. 
Die Schäden sind erheblich, etliche Straßen von Käerjeng 
sind nach der Katastrophe von Dachteilen, entwurzelten 
Bäumen und umgestürzten Verkehrsschildern übersät, un-
weit des Rondpoint Biff ist eine Stromleitung auf die Straße 
gefallen. 19 Personen werden bei dem Unwetter verletzt, 
2 davon schwer. Neben zahlreichen Privathäusern sind 
auch viele kommunale Einrichtungen verwüstet worden.

Die Regierung richtet eine „Cellule de crise“ ein, die 
Hilfseinsätze werden anfangs vom Aldi-Parkplatz aus 
koordiniert, zusätzliche Hilfe wird aus den Nachbarländern 
angefordert. Arbeitsminister Dan Kersch übernimmt 

vorläufig die Leitung der Krisenzellen, er vertritt damit 
Innenministerin Taina Bofferding, die noch im Urlaub weilt.

Die Polizei durchkämmt die Häuser nach eventuell 
verschütteten Personen. Gas- und Stromzufuhr werden 
vielerorts vorsorglich abgestellt und nicht mehr 
bewohnbare Häuser provisorisch verbarrikadiert, um 
Plünderer fernzuhalten.  Bürgermeister Michel Wolter, 
der sich im Ausland aufhält, ordnet die Öffnung des Eco 
Center an und leitet in Absprache mit dem Schöffen Frank 
Pirrotte sowie der Kayler Gemeindesekretärin Nadine 
Braconnier, die in Vertretung des erkrankten Käerjenger 
Sekretärs agiert, sofortige Notfallmaßnahmen ein. Oberste 
Priorität ist dabei die Unterbringung derjenigen Bürger, 
deren Haus vom Sturm unbewohnbar gemacht wurde - 
rund 40 betroffene Personen finden sich neben aus dem 
Feierabend gerufenen Gemeindearbeitern im „Käerjenger 
Treff“ ein. Die Telefonnummer des Schöffen Pirrotte dient 
als provisorische Helpline. Bürgermeister Wolter sucht bei 
befreundeten Gemeinden um Unterstützung nach und hält 
auch die Vertreter anderer Parteien über die getroffenen 
Maßnahmen auf dem Laufenden.
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Samstag,
10. August
Die Aufräumarbeiten an denen sich Gemeindemitarbeiter, 
Armeeangehörige, Feuerwehrleute, Teams von ProActif 
a.s.b.l., Privatunternehmen und zahlreiche freiwillige 
Helfer beteiligen, laufen auf Hochtouren. Beschädigte 
Dächer werden durch CGDIS-Einsatzkräfte einstweilig 

abgedeckt, zerstörte Fahrzeuge abgeschleppt. Der 
Versicherungsverband ACA sichert den Geschädigten 
Unterstützung zu, viele Versicherungsbüros sind wegen 
der besonderen Situation an diesem Tag ausnahmsweise 
geöffnet. Am Nachmittag besuchen Großherzog Henri 
und die aus dem Urlaub zurückgekehrte Innenministerin 
Taina Bofferding die betroffenen Gebiete und sprechen 
mit Geschädigten.

Inzwischen hat die Gemeinde eine offizielle Helpline 
eingerichtet, ein Heer von Gemeindemitarbeitern und 
Freiwilligen nimmt dort die Bürgeranrufe entgegen.
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Sonntag,
11. August

Der Großteil der Käerjengs Straßen blockierenden 
Trümmer wurde geräumt und zu provisorischen Deponien 
transportiert. Nachdem Personen auf den Plan getreten  
sind, die illegal Müll entsorgen oder Objekte entnehmen 
wollten, wird ein privater Sicherheitsdienst mit der 
Überwachung der Abladeplätze beauftragt. Die  
Polizeikräfte vereiteln außerdem in einigen Fällen 
versuchten Kupferdiebstahl auf dem Gemeindegebiet. 

Nachdem auch die heruntergefallene Stromleitung  
keine Gefahr mehr darstellt, werden der Kreisverkehr 
Biff und andere Hauptachsen wieder für den Autoverkehr 
freigegeben. Weil die Instandsetzungsarbeiten 
weiterlaufen, kommt es an diesem und am nächsten 
Tag zu erheblichen Verkehrsstockungen, Polizeikräfte 
 müssen oftmals den mit Schutt beladenen Lastwagen 
den Weg freibahnen.
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Montag,
12. August
In einem Kommuniqué veröffentlicht die Gemeindever-
waltung noch einmal die Helpline-Nummer und fordert 
die Bürger dazu auf, zwecks Schadensfeststellung ihren 
Versicherer zu kontaktieren und auch Fotos der Schäden 
zu machen. In dem Schreiben wird dringend darum ge-
beten, bei bestehenden Zweifeln an der Stabilität eines 
Wohnhauses umgehend das Krisenzentrum zu informie-
ren. Weiterhin werden vorläufig obdachlos gewordene 
Bürger aufgefordert, der Gemeinde Bescheid zu geben,  
falls sie bei Familienangehörigen oder Freunden unter-
gekommen sind. Neben der Information, dass bei der 
Gemeindeverwaltung Bescheinigungen über Unwet-

terschäden beantragt werden können, wird vor betrü-
gerischen „Helfern“ gewarnt und präzisiert, dass man  
Trümmer auf keinen Fall selbst zu den Sammelstellen 
bringen, sondern diese Aufgabe den Gemeindediensten 
überlassen soll. 

Veröffentlicht wird auch ein Internet-Link des Familienmi-
nisteriums, unter dem Sozialbeihilfe wegen Naturkatast-
rophen beantragt werden kann.

Zusammen mit den gemeinnützigen Organisationen  
„Käerjeng hëlleft“ und „Fir e gudden Zweck – Gemeng 
Péiteng“ ruft das Bürgermeister- und Schöffenkollegium 
eine solidarische Spendenaktion für die Geschädigten des 
Tornados ins Leben. 

Die auf Betreiben einer Privatperson gesammelten Spen-
dengelder sollen in diesen Fonds einfließen und ebenfalls 
den beiden betroffenen Gemeinden zugutekommen.
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Dienstag,
13. August
Der aus dem Ausland zurückgekehrte Bürgermeister 
Michel Wolter besucht im Laufe der folgenden Tage über 
hundert Häuser in Käerjeng und spricht mit den Tor-
nadogeschädigten. Das Gemeindeoberhaupt zeigt sich  
angesichts der beträchtlichen Schäden erleichtert darü-
ber, dass es nicht noch mehr Verletzte oder gar Tote gab.  
Wolter führt auch Gespräche mit den Sportvereinigungen 

der Gemeinde, dabei werden angesichts der teilweise 
zerstörten kommunalen Sportinstallationen verschiede-
ne Ausweichmöglichkeiten für Training und Wettkämpfe 
diskutiert.

Die nationale „Cellule de crise“ wird offiziell aufgelöst.

Am Dienstagabend findet im „Käerjenger Treff“ eine In-
formationsveranstaltung statt, bei der auch Familienmi-
nisterin Corinne Cahen zugegen ist. Gemeindeverantwort-
liche, Vertreter des Familienministeriums und Versicherer  
beantworten dabei die Fragen der Bürger. Die durch den 
Tornado entstandenen Schäden werden aller Voraussicht 
nach zu 98% von den Versicherungen getragen.



Donnerstag, 
15. August

Die Gemeindeverwaltung erklärt diesen Feiertag zum 
Ruhetag für die von den Aufräumarbeiten erschöpften 
Mitarbeiter, bleibt aber für vom Unwetter geschädigte 
Bürger ununterbrochen telefonisch erreichbar. In den 
folgenden Tagen gehen die Arbeiten weiter.
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Samstag,
17. August

Über 600 Freiwillige beteiligen sich an der solidarischen 
„Botzaktioun fir Wisen a Felder“, die von Landwirten 
und Privatleuten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Käerjeng organisiert wird.  Im Rahmen dieser Aktion werden 
zahlreiche Wiesen und Äcker von Tornadotrümmern 
geräumt, um die Gefährdung des Nutzviehs sowie die 
eventuelle Beschädigung von landwirtschaftlichen 
Maschinen auszuschließen. 
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TORNADE : 
Des jours de destin pour Käerjeng

C e fut un événement que les personnes 
qui l’ont vécu n’oublieront jamais : le 9 

août 2019, Käerjeng et la commune voisine  
Pétange ont été frappés par la force  
destructrice d’une tornade. 19 personnes ont 
été blessées, de nombreux bâtiments ont été 
lourdement endommagés et les rues étaient 
couvertes de gravats. Tout le Luxembourg et  
les pays voisins ont compati à cette catas-
trophe qui a frappé les localités de façon 
si soudaine et une chaîne de solidarité im-
pressionnante s’est formée avec les secours  
professionnels et des particuliers engagés, 
qui ont tout mis en œuvre pour faire face aux  
dégâts causés. L’administration communale 
de Käerjeng a également mobilisé toutes les 

forces disponibles en cette période difficile 
pour alléger le sort des victimes et tenir les ha-
bitants informés de toutes les mesures prises. 

Après des jours et des semaines d’efforts 
inlassables, Käerjeng a presque retrouvé la 
normalité aujourd’hui. La frayeur est passée 
et les dégâts matériels sont progressivement 
réparés. Ce qui reste, c’est le souvenir du 
pouvoir destructeur d’une force inexorable de 
la nature, mais aussi la sérénité et la solidarité 
sans précédent des habitants de Käerjeng face 
à cet énorme défi.

La rétrospective qui suit fournit un résumé des 
événements de ces jours.
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Vendredi 
9 août
Vers 17h30, une tornade accompagnée d’orages trace un 
chemin dévastateur à travers Käerjeng. Le territoire de 
la commune voisine de Pétange est également touché. 
Les dégâts sont considérables : après la catastrophe, de 
nombreuses rues de Käerjeng sont couvertes de débris de 
toits, d’arbres déracinés et de panneaux de signalisation 
renversés. Non loin du rond-point Biff, une ligne électrique 
est tombée sur la rue. 19 personnes sont blessées dans 
la tempête, dont 2 gravement. Outre de nombreuses  
maisons privées, un grand nombre d’installations 
communales ont également été dévastées.

Le gouvernement met en place une cellule de crise. 
Les opérations de secours sont initialement coordonnées 
depuis le parking de l’Aldi et une assistance supplémen-
taire est demandée aux pays voisins. Le ministre du Travail,  
Dan Kersch, assume temporairement la direction des  
cellules de crise en représentation de la ministre de l’Inté-
rieur, Taina Bofferding, qui est en vacances.

La police passe les maisons au peigne fin pour trouver 
d’éventuelles personnes ensevelies. Dans plusieurs loca-
lités, les approvisionnements en gaz et en électricité sont 
suspendus par mesure de précaution et les maisons qui 
ne sont plus habitables sont barricadées provisoirement 
pour empêcher les pillages. Le bourgmestre Michel Wolter, 
qui se trouve à l’étranger, ordonne l’ouverture de l’Eco 
Center et prend immédiatement des mesures d’urgence en 
consultation avec l’échevin Frank Pirrotte et la secrétaire 
communale de Kayl, Nadine Braconnier, qui remplace le 
secrétaire de Käerjeng, en congé de maladie. La prio-
rité absolue est l’hébergement des habitants dont les  
maisons ont été rendues inhabitables par la tempête : 
une quarantaine de personnes touchées se réunissent au  
« Käerjenger Treff » avec les collaborateurs de la  
commune mobilisés après la fin de leur journée de travail. 
Le numéro de téléphone de l’échevin Pirrotte sert de ligne 
d’assistance provisoire. Le bourgmestre Wolter demande 
du soutien aux communes amies et tient les représentants 
des autres partis informés des mesures prises.
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Dimanche 
11 août
La majeure partie des débris bloquant les rues de 
Käerjeng a été enlevée et transportée dans des décharges 
provisoires. Après l’apparition de personnes voulant 
éliminer des déchets de façon illégale ou retirer des 
objets, un service de sécurité privé est chargé de surveiller 
les sites de déchargement. En outre, la police réussit à  
déjouer plusieurs tentatives de vol de cuivre dans la 
commune. 

Dès que la ligne électrique tombée ne constitue plus un 
danger, le rond-point Biff et d’autres grands axes sont de 
nouveau ouverts à la circulation. Étant donné que les travaux 
de réparation se poursuivent, les routes sont fortement 
congestionnées ce jour-là et le lendemain et les forces de 
police doivent souvent ouvrir la voie aux camions chargés 
de débris.
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Samedi 
10 août
Les opérations de nettoyage, auxquelles participent les 
collaborateurs de la commune, des membres de l’armée, 
des pompiers, des équipes de ProActif a.s.b.l., des 
entreprises privées et de nombreux bénévoles, vont bon 
train. Les toits endommagés sont couverts provisoirement 
par les équipes du CGDIS et les véhicules détruits sont 
remorqués. L’association des compagnies d’assurance 
ACA promet aux victimes de les assister et de nombreux 
bureaux d’assurance sont exceptionnellement ouverts ce 
jour en raison de la situation particulière. Dans l’après-
midi, le grand-duc Henri et la ministre de l’Intérieur,  
Taina Bofferding, de retour de vacances, se rendent dans 
les régions affectées et parlent aux victimes.

Entre-temps, la commune a mis en place une ligne 
d’assistance téléphonique officielle et une multitude de 
collaborateurs de la commune et de bénévoles répondent 
aux appels des citoyens.
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Lundi 
12 août
Dans un communiqué, l’administration communale  
publie à nouveau le numéro de la ligne d’assistance et 
demande aux citoyens de contacter leur assureur pour 
évaluer les dommages et de prendre également des  
photos des dégâts. Le courrier demande aux habitants de 
contacter d’urgence le centre de crise en cas de doute 
sur la stabilité d’une maison. De plus, les citoyens deve-
nus sans abri sont invités à informer la commune s’ils  
peuvent loger chez des membres de leur famille ou des 
amis. Outre l’information que des attestations relatives 
aux dommages causés par les intempéries peuvent être 
sollicitées à l’administration communale, il est mis en  
garde contre des « bénévoles » abusifs et précisé que les 
habitants ne doivent en aucun cas transporter eux-mêmes 
les débris aux points de collecte, mais laisser les services 
communaux s’occuper de cette tâche. Le communiqué 
publie également un lien du Ministère de la Famille, 
qui permet de demander une allocation sociale pour  
catastrophe naturelle.

Ensemble avec les organisations caritatives « Käerjeng 
hëlleft » et « Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng », le 
collège des bourgmestre et échevins lance une campagne 
de dons solidaire au profit des victimes de la tornade. Les 
dons collectés par un particulier seront intégrés dans ce 
fonds et bénéficieront également aux deux communes 
touchées.

Mardi 
13 août
Le bourgmestre Michel Wolter, de retour de l’étranger, visite plus de 
cent maisons à Käerjeng dans les jours qui suivent et s’entretient avec 
les victimes de la tornade. Vu les dégâts considérables, le chef de la  
commune s’est montré soulagé qu’il n’y a pas eu plus de blessés ni 
de décès. Wolter s’entretient également avec les clubs de sport de la 
commune et discute diverses solutions pour déplacer les entraînements 
et les compétitions, étant donné qu’une partie des installations  
sportives de la commune ont été détruites.

La cellule de crise nationale est officiellement dissoute.

Mardi soir, une séance d’information est organisée au « Käerjenger  
Treff », à laquelle assiste notamment la ministre de la Famille,  
Corinne Cahen. Les responsables de la commune, des représentants  
du ministère de la Famille et des assureurs répondent aux questions  
des citoyens. Les dommages causés par la tornade seront  
vraisemblablement pris en charge à 98 % par les assurances.
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Jeudi 
15 août
L’administration communale déclare que ce jour férié  
est un jour de repos pour le personnel épuisé par les 
travaux de nettoyage, mais reste joignable de manière 
ininterrompue pour les citoyens lésés par les intempéries. 
Les travaux reprennent le lendemain.

Samedi 
17 août
Plus de 600 bénévoles participent à l’action de  
nettoyage solidaire « Botzaktioun fir Wisen a Felder », 
organisée par des agriculteurs et des particuliers en 
collaboration avec la commune de Käerjeng. Dans le  
cadre de cette action, les débris de la tornade sont enlevés 
de nombreux prés et champs pour éviter la mise en danger 
du bétail et des dommages éventuels aux machines 
agricoles. 
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Bürgermeister Michel Wolter

„Wir haben gerufen, und 
alle kamen um zu helfen“

Herr Bürgermeister Wolter, wie haben Sie per-
sönlich die Unwetterkatastrophe vom 9. August 

erlebt?

Michel Wolter: Ich befand mich zu der Zeit im fernen 
Ausland, meine Frau hat mich unmittelbar nach dem 
Ereignis informiert. Ich habe sogleich Kontakt mit meinem 
Schöffen Frank Pirrotte aufgenommen und ihn gebeten, 
sich ein genaues Bild von der Lage zu machen und das 
politische Handeln in dieser Lage zu übernehmen, darunter 
vor allem die Kontaktaufnahme mit Regierung, CGDIS, 
Armee, Presse und anderen Akteuren. Selbstverständlich 
ist niemand wirklich auf eine solche Ausnahmesituation 
vorbereitet, aber mir persönlich kam glücklicherweise 
meine Erfahrung als früherer Innenminister zugute: Als 



23SPEZIALAUSGABE TORNADO  Eise Magazin  

Gemeng Käerjeng

ersten Schritt regte ich die Einrichtung einer 24-Stunden-
Notrufnummer an, unter der sich geschädigte Bürger 
melden sollten; weiterhin versuchten wir, umgehend die-
jenigen Betroffenen zu kontaktieren, die gerade im Urlaub 
weilten. Natürlich musste vor allem für die Unterbringung 
derjenigen Käerjenger gesorgt werden, deren Häuser un-
bewohnbar waren, zudem wurden erste Kontakte mit den 
Versicherungen aufgenommen. Außerdem rief ich meh-
rere Bürgermeister befreundeter Gemeinden an und bat 
sie um organisatorischen Beistand. Zusätzlich wurde ein  
dringender Aufruf an die Gemeindemitarbeiter und frei-
willige Helfer veröffentlicht mit der Bitte, sich an der 
Bewältigung der Folgeschäden zu beteiligen. Mit Frank 
Pirrotte und meiner Frau, die in dieser schwierigen Situation 
glücklicherweise einsprang, habe ich mich quasi stündlich 
abgesprochen.

Wie groß war das Echo auf Ihren Aufruf?

Geradezu überwältigend! Ich kann dazu nur sagen: „Wir 
haben gerufen, ihr alle seid gekommen!“. Wir wurden mit 
Hilfsangeboten geradezu überschüttet und in den Folge-
tagen waren unzählige freiwillige Helfer unermüdlich im 
Einsatz, um die von einer „Cellule de crise“ koordinierten 
hauptamtlichen Kräfte von CGDIS, Polizei und Armee tat-
kräftig zu unterstützen. Zu den vordringlichen Prioritäten 
gehörten die Suche nach eventuell verschütteten Personen 
durch insgesamt acht Polizeipatrouillen, die Inspizierung 
und Absicherung von Gebäuden und entwurzelten Bäumen, 
die schon erwähnte Unterbringung von Bürgern sowie die 
immediate Unterstützung für Menschen, die sich aus ver-
schiedenen Gründen nicht selbst helfen konnten. Danach 
ging es an die eigentliche Trümmerbeseitigung sowie das 
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provisorische Abdichten von beschädigten Dächern durch 
das CGDIS. Weil viele Helfer nach den tagelangen Einsätzen 
total erschöpft waren, beschlossen wir, ihnen am Don-
nerstag, einem Feiertag, eine Ruhepause zu gönnen. Da-
nach gingen die Arbeiten weiter. Die telefonische Helpline  
war aber auch an diesem Ruhetag weiterhin aktiv.

Haben Sie auch persönlich an Häuserbesichtigungen 
teilgenommen?

Seit meiner Rückkehr habe ich nahezu 100 betroffene 
Häuser besucht und mit den Bewohnern diskutiert. Dabei 
habe ich mit Befriedigung festgestellt, dass die Bürger 
mit der von der Gemeinde geleisteten Hilfe mehr als 
zufrieden waren. Einwohner, die wir nicht antrafen, wurden 
telefonisch kontaktiert, um nachzufragen, ob alles in 
Ordnung sei, ob die Versicherungsfragen geklärt seien, 
Heizung und Wasser funktionieren würden, ob eventuell 
eine nachträgliche Unterbringung an einem anderen Ort 
zu organisieren sei, ob es Unterstützung durch Familie 
und/oder Freunde gebe usw. Mir war vor allem wichtig, 
dass niemand mit seinen Problemen alleingelassen würde.

Einige Häuser können voraussichtlich monatelang nicht 
bezogen werden, weil sie wegen Wasserschäden auch 
in ihrem Innern saniert werden müssen, andere sind nur 
zum Teil bewohnbar. 

Wie groß sind die Schäden an den Gemeindeeinrich-
tungen?

Leider beträchtlich! Das Centre Culturel musste nach dem 
Tornado gesperrt werden, unsere Fußballfelder waren in 
einem desolaten Zustand, fast alle Fenster der Sporthalle 
sind bei dem Unwetter zerstört oder schwer beschädigt 
worden und auch das Hallendach muss ersetzt werden, 
dazu muss die Photovoltaik komplett neu aufgebaut wer-
den und vieles mehr. Insgesamt sind 19 Gemeindegebäude 
betroffen - die Kosten für die Instandsetzung werden sehr  
hoch sein! Was bedeutet, dass sehr viel zusätzliche Arbeit 
und Belastung auf die Mitarbeiter unserer Technischen 
Dienste zukommt, die ja weiterhin auch ihren tagtäglichen 
Aufgaben nachgehen müssen. Ich bin aber zuversichtlich, 
dass wir gemeinsam auch diese Herausforderungen meis-
tern werden!
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Selbstverständlich habe ich auch Gespräche mit den Käer-
jenger Sportvereinen geführt. Dabei versuchten wir gemein-
sam auszuloten, auf welche Ausweichmöglichkeiten für  
Training und Sportveranstaltungen zurückgegriffen werden 
kann, bis die kommunalen Einrichtungen wieder funktionie-
ren. In diesem Zusammenhang sind wir sehr dankbar für die 
prompte Hilfsbereitschaft von Nachbargemeinden, die uns 
ihre Installationen für solche Zwecke zur Verfügung stellen.

Wie werden die eingegangenen Hilfsgelder verwendet?

Erst einmal wird abgewartet, welche Schadenskosten die 
Versicherungen übernehmen, dann sehen wir weiter. Ich 
gehe davon aus, dass ein Teil der gespendeten Gelder unse-
rem Sozialbüro sowie dem Fond de logement zugutekom-
men werden, die beide für die zeitweilige oder längerfristige 
Unterbringung von betroffenen Bürgern gesorgt haben. 

Wie lautet Ihr vorläufiges Fazit zu diesen schicksal-
haften Tagen?

Zunächst einmal bin ich sehr glücklich, dass es keine Toten 
gegeben hat! Neben anderen günstigen Umständen, die 
das verhindert haben, verdanken wir das meiner Meinung 

nach nicht zuletzt unseren „europäischen“ Steinbauten 
hierzulande. Wenn man die Folgen von vergleichbaren 
Wetterphänomenen in anderen Weltregionen vergleicht, 
wie z. B. in den USA, wo oftmals Holzkonstruktionen 
vorherrschen, wäre ohne jeden Zweifel alles viel schlimmer 
gekommen! Beeindruckt hat mich die überwältigende 
Solidarität, die in diesen Tagen überall zu verspüren war, 
aber auch die Geistesgegenwart und Besonnenheit von 
Einzelnen, wie beispielsweise der Fußballtrainer, der die 
Schützlinge rechtzeitig vom Spielfeld nahm, bevor das 
Verhängnis losbrach.

Was die Soforthilfe für die Käerjenger betrifft, bin ich der 
Meinung, dass wir im Großen und Ganzen alles richtig 
gemacht haben und dazu noch das Glück hatten, auf 
besonders fähige und motivierte Mitarbeiter und Helfer 
zählen zu können. Meine besondere Anerkennung gilt 
unserem Schöffen Frank Pirrotte, der, unterstützt vom 
administrativen Back-Office-Team unserer Gemeinde, die 
Krisenbewältigung tatkräftig in die Hand genommen hat 
und in steter Absprache mit mir wesentlich dazu beigetra-
gen hat, die Aktionen aller Beteiligten der Solidaritätskette 
aufeinander abzustimmen!

Gemeng Käerjeng
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Michel Wolter, bourgmestre

« Nous avons lancé un appel et
tout le monde est venu pour aider » 
M onsieur le bourgmestre Wolter, comment  

avez-vous personnellement vécu la tempête 
catastrophique du 9 août ?

Michel Wolter : Je me trouvais à ce moment assez loin 
à l’étranger et ma femme m’a informé immédiatement 
après l’événement. J’ai tout de suite contacté mon échevin 
Frank Pirrotte et je l’ai prié de se faire une idée précise 
de la situation et de prendre les mesures politiques qui 
s’imposent, en particulier le contact avec le gouvernement, 
le CGDIS, l’armée, la presse et d’autres acteurs. Bien sûr, 
personne n’est vraiment préparé à une situation aussi 
exceptionnelle, mais j’ai heureusement pu profiter de 
mon expérience en tant qu’ancien ministre de l’Intérieur : 
dans un premier temps, j’ai proposé la création d’une 
ligne d’assistance accessible 24 heures sur 24 pour les 
citoyens lésés. Nous avons également tenté de contacter 
immédiatement les résidents touchés qui étaient alors 

en vacances. Il fallait bien sûr s’occuper en priorité des 
résidents de Käerjeng dont les maisons étaient devenues 
inhabitables et les premiers contacts avec les compagnies 
d’assurance ont été établis. De plus, j’ai appelé plusieurs 
bourgmestres de communes amies pour leur demander 
de l’assistance organisationnelle. En outre, un appel 
urgent a été lancé aux collaborateurs de la commune 
et aux bénévoles, les priant de participer aux travaux de  
réparation. Je me suis concerté pratiquement toutes 
les heures avec Frank Pirrotte et ma femme, qui a 
heureusement pu aider dans cette situation difficile.

Quelle a été la réaction à votre appel ?

L’écho a été vraiment impressionnant ! Je peux affirmer 
que tout le monde a répondu à notre appel ! Nous avons 
été pratiquement submergés d’offres d’aide et, les jours 
suivants, d’innombrables bénévoles ont travaillé sans 
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relâche pour soutenir activement le personnel du CGDIS,  
de la police et de l’armée, coordonné par une cellule de  
crise. Les priorités étaient la recherche de personnes 
ensevelies par huit patrouilles de police, l’inspection et 
la protection des bâtiments et des arbres déracinés, 
le logement des habitants et l’aide immédiate aux 
personnes qui, pour diverses raisons, n’étaient pas en 
mesure de s’aider elles-mêmes. Ensuite, le CGDIS a 
procédé à l’enlèvement des débris et à l’étanchement 
provisoire des toits endommagés. Comme de nombreux 
sauveteurs étaient totalement épuisés après plusieurs 
jours d’intervention, nous avons décidé de leur accorder 
un jour de repos le jeudi, qui était un jour férié. Les travaux 
ont repris après. La ligne d’assistance téléphonique restait 
cependant active le jour de repos.

Avez-vous personnellement visité des maisons ?

Depuis mon retour, j’ai visité près de 100 maisons  
touchées et discuté avec les habitants. J’ai été ravi de 
constater que les citoyens étaient plus que satisfaits 
de l’aide fournie par la commune. Nous avons contacté 
par téléphone les habitants que nous n’avons pas pu 
rencontrer pour demander si tout allait bien, si les 
problèmes d’assurance étaient résolus, si le chauffage et 
l’eau fonctionnaient, s’il fallait organiser un logement à un 
autre endroit, si les personnes pouvaient compter sur le 
soutien de la famille et/ou d’amis, etc. Le plus important 
pour moi était que personne ne soit laissé seul avec ses 
problèmes.

Certaines maisons seront vraisemblablement inhabitables 
pendant des mois, car elles doivent être remises en l’état 
à l’intérieur en raison de dégâts des eaux, d’autres ne sont 
que partiellement habitables. 

Quelle est l’ampleur des dégâts causés aux installa-
tions de la commune ?

Malheureusement, les dégâts sont considérables ! Le 
Centre Culturel a dû être fermé après la tornade, nos  
terrains de football étaient dans un état désolant, presque 
toutes les fenêtres de la salle de sport ont été détruites 
ou gravement endommagées par la tempête, le toit de la 
salle doit être remplacé, les installations photovoltaïques 
doivent être intégralement refaites et bien plus. Au total, 
19 bâtiments communaux sont concernés et les coûts 
de réparation seront très élevés ! Cela signifie que les 
collaborateurs de nos services techniques, qui doivent 
continuer d’effectuer leurs tâches quotidiennes, auront 
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beaucoup de travail et de stress supplémentaires. Je suis 
cependant confiant que nous pourrons relever ce défi 
ensemble !

Bien entendu, j’ai également parlé aux associations 
sportives de Käerjeng. Nous avons essayé d’examiner 
ensemble les alternatives pour les entraînements et les 
manifestations sportives jusqu’à ce que les installations 
communales fonctionnent à nouveau. Nous sommes très 
reconnaissants aux communes voisines pour leur aide 
rapide et la mise à disposition de leurs installations à 
ces fins.

Comment les fonds collectés seront-ils utilisés ?

Nous attendons d’abord de savoir quels dommages  
seront couverts par les assurances et nous prendrons une 
décision ensuite. Je suppose qu’une partie des sommes 
récoltées sera versée à notre bureau social et au Fond 
de logement, qui ont tous deux assuré l’hébergement 
temporaire ou à long terme des citoyens touchés. 

Quelle conclusion préliminaire tirez-vous de ces  
jours fatidiques ?

Je suis surtout heureux qu’il n’y ait pas eu de morts ! En 
plus d’autres circonstances favorables qui ont empêché 
cela, nous le devons, à mon avis, à nos bâtiments en 
pierre « européens ». Dans d’autres régions du monde, 
par exemple aux États-Unis, où les structures en bois  
dominent, les conséquences de phénomènes 
météorologiques comparables auraient certainement été 
beaucoup plus graves ! J’ai été impressionné par la  
grande solidarité qu’on ressentait partout ces jours-ci,  
mais aussi par la présence d’esprit et la prudence de 
certaines personnes, telles que l’entraîneur de football  
qui a mis ses joueurs à l’abri avant que la tornade ne se 
déchaîne.

En ce qui concerne l’aide d’urgence pour les habitants 
de Käerjeng, j’estime que, dans l’ensemble, nous avons 
réagi correctement et que nous avons eu la chance 
de pouvoir compter sur des collaborateurs et des 
bénévoles particulièrement compétents et motivés. Je 
suis particulièrement reconnaissant à notre échevin Frank 
Pirrotte, qui, avec le soutien de l’équipe administrative  
du back-office de notre commune, a activement géré la 
crise et a contribué considérablement, en consultation 
permanente avec moi, à coordonner les actions de tous 
les acteurs de la chaîne de solidarité !
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Schöffe Frank Pirrotte

„Mit vereinten Kräften!“
Wie Käerjeng die Tornado-Folgen meisterte 

Als Frank Pirrotte am späten Nachmittag des 9. August 
das Gebäude der Käerjenger Gemeindeverwaltung 

verlässt und auf die Straße tritt, kann er nicht ahnen, 
dass ihm turbulente Tage sowie Nächte fast ohne Schlaf 
bevorstehen. Der Stadtschöffe hat gerade ein Hochzeitspaar 
amtlich getraut und freut sich auf ein Feierabendtreffen 
mit Freunden, als er bemerkt, dass der Himmel immer 
düsterer wird. „Mein Blick ging in Richtung Petingen 
und dort sah ich eine Art Säule, die sich auf Käerjeng 
zubewegte. Auf einmal ist starker Wind aufgekommen 
und ein heftiger Regen brach los. Kurz danach rief meine 
Frau an und berichtete, in unserem Garten seien einige 
Bäume umgestürzt, der Schaden halte sich aber in Grenzen. 
Der nächste Anruf kam aus dem Ausland: Bürgermeister 
Michel Wolter war ebenfalls von seiner Frau kontaktiert 
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worden und wollte wissen, was genau geschehen war.“ 
In der Folge versuchte sich Frank Pirrotte einen ersten 
Eindruck von den entstandenen Schäden zu machen: „Beim 
„Käerjenger Treff“ und auf den Tennisfeldern bot sich ein 
Bild des Desasters, vor allem aber die sogenannten Sicon-
Reihenhäuser beim Cactus-Supermarkt waren schwer 
getroffen worden. Ich traf mich sogleich zu einer Absprache 
mit Nadine Braconnier, wobei unser erster Gedanke der 
Unterbringung derjenigen Bürger galt, deren Häuser am 
stärksten beschädigt waren. Umgehend kontaktierten wir 
die lokalen Hotels: Das Hotel Gulliver sagte mir auf Anhieb 
10 Zimmer zu, auch die „Béierhaascht“ und das Restaurant 
Carpini zeigten sich sehr entgegenkommend.“

Inzwischen hatte sich auf dem Aldi-Parkplatz eine Kom-
mandozentrale installiert, welche die Einsätze von CGDIS, 
Polizei und Feuerwehr auf den Gemeindeterritorien von 
Käerjeng und Petingen koordinierte. Parallel hatte Bür-
germeister Wolter die Telefonnummer seines Schöffen als 
behelfsmäßige Notrufnummer auf Facebook veröffentlicht. 

„Mein Handy klingelte pausenlos, es gingen über 500 
Anrufe ein“, erzählt Frank Pirrotte. „Bis zum Abend des 
folgenden Tages war an Schlaf nicht zu denken.“ Was den 
Gemeindepolitiker besonders beeindruckte, war die relative 
Gefasstheit der Käerjenger Bürger. „Die Menschen waren 
sichtlich geschockt, verhielten sich aber ohne jede Ausnah-
me ruhig und beherrscht.“ Über RTL waren betroffene Bür-
ger dazu aufgerufen worden, sich noch am selben Abend 
im „Treff“ zu versammeln. Rund 40 Menschen trafen dort 
ein, dazu kamen Gemeindemitarbeiter, die sich freiwillig 
zum Einsatz meldeten sowie die „Cellule psychologique“ 
der Großherzoglichen Polizei. Gegen elf Uhr abends waren 
dem Großteil der Betroffenen neue Unterkünfte vermittelt 
worden. „Die Leute waren erschöpft, sie wollten nur noch 
ins Bett!“

Die Polizei kontrollierte umgehend alle beschädigten Häu-
ser um sicherzugehen, dass niemand verschüttet worden 
war. Ein Sicherheitsproblem stellte der umgestürzte Hoch-
spannungsmast bei den Sicon-Häusern dar: Zwar war 
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die Leitung, welche die Arcelor Mittal-Werke mit Strom 
versorgt, rasch abgeschaltet worden, es sollte aber noch 
dauern, bis sie auf belgischer Seite wieder neu geerdet 
werden konnte. Während dieser Zeit durfte sich dann auch 
nur eine reduzierte Zahl von Leuten auf dem Areal aufhalten.
 
Am nächsten Tag, als es hell wurde und man auch die 
Rückfront der Häuser genauer inspizieren konnte, offen-
barte sich das wahre Ausmaß der Schäden. Insgesamt 
400 Gebäude waren betroffen, dazu kam noch eine Unzahl 
an entwurzelten Bäumen. Inzwischen hatte auch Frank 
Pirrottes Handy als provisorischer Notruf ausgedient und 
war durch eine Helpline-Nummer ersetzt worden, unter 
der man ein Team aus Gemeindemitarbeitern erreichen 
konnte, welches sich im „Käerjenger Treff“ rund um die 
Uhr den Nöten der Bürger annahm. Zu einer für morgens 
anberaumten Pressekonferenz im „Treff“ erschienen auch 
einige Käerjenger Bürger, weil sie angenommen hatten, 
es handle sich um eine Informationsveranstaltung. Nach 
dem offiziellen Teil der Konferenz widmete man sich den 
Begehren dieser Menschen und konnte erste Fragen 
zufriedenstellend beantworten. Eine offizielle Informa-
tionsveranstaltung für die Bürger wurde dann für den 
Abend des nächsten Tages angekündigt. Der Informatiker 
der Gemeinde hatte inzwischen eine Übersichtskarte mit 
den beschädigten Häusern erstellt, auf der die Tornado-
Schneise deutlich zu erkennen ist. 
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Mittlerweile beteiligte sich auch die Armee an den Aufräum-
arbeiten, dabei unterstützten die Soldaten die kommunalen 
Försterteams mit geeignetem schwerem Gerät. Frank 
Pirrotte, der ebenso wie der Bürgermeister von Petingen, 
Pierre Mellina, in die „Cellule de Crise“ eingebunden wurde, 
war nach wie vor pausenlos unterwegs:  Er beteiligte sich 
an Häuserinspektionen und konnte den Hilfskräften als 
Ortskundiger Orientierungshilfe für ihre Einsatzplanung 
geben. „Ich pendelte zwischen Käerjenger Treff und der 
Kommandozentrale hin und her. Nachdem diese wegen 
Platzbedarfs „op Acker“ verlegt wurde, musste ich dort-
hin laufen - den Weg mit dem Auto zurückzulegen, war 
wegen der allgemeinen Lage ein Ding der Unmöglich-
keit.“ Der Schöffe hielt ständig Kontakt mit Bürgermeister 
Wolter, empfing Regierungsvertreter sowie Großherzog 
Henri und fuhr zweimal am Tag zum CGDIS-Hauptquartier 
in Luxemburg-Stadt zur Generalbesprechung. Der Bür-
germeister selbst hielt währenddessen die anderen im 
Käerjenger Gemeinderat vertretenen politischen Parteien 
auf dem Laufenden. Zudem mussten unvorhergesehene 
organisatorische Hürden gemeistert werden: Supermarkt-
Besucher, die zum Einkauf kamen, sorgten im Zusam-
menspiel mit Schaulustigen von auswärts und den lau-
fenden Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten zeitweise 
für erhebliches Verkehrschaos, dessen man Herr werden 
musste. Außerdem wurde eine Sicherheitsfirma mit der 
Bewachung der provisorischen Schrottplätze beauftragt, 

auf denen die Trümmer abgeladen wurden, weil diese 
Depots von „Schrott-Touristen“ aufgesucht wurden, die 
sich dort entweder bedienen oder illegal Müll entsorgen 
wollten. Schon allein aus Sicherheitsgründen musste die 
Gemeinde solches Treiben umgehend unterbinden. 

Am Dienstag, nach der Beseitigung der größten Schäden, 
wurde die „Cellule de crise“ aufgelöst. Auch die Armee-
kräfte wurden abgezogen, kehrten auf Ersuchen der Ge-
meindeverantwortlichen aber zwei Tage danach aber noch 
einmal für weitere Hilfseinsätze zurück. 

„Immer freitags“, sagt Frank Pirrotte heute, „denke ich 
an jene Tage zurück. Wir haben zusammen die Krise gut 
gemeistert und ich bin wie jedermann froh, dass es bei 
Leichtverletzten und - leider - zwei Schwerverletzten 
geblieben ist. Ich glaube, dass wir das auch dem Umstand 
verdanken, dass gerade Kollektivurlaub war und deshalb 
relativ wenig Verkehr auf Käerjengs Hauptstraße herrschte. 
Auch der heftige Regen, der kurz vor dem Sturm einsetzte 
und die meisten Einwohner in ihre Häuser flüchten ließ, 
hat zweifellos zu dieser glimpflichen Bilanz beigetragen, 
denn auf den Straßen war es weitaus gefährlicher“. In 
guter Erinnerung bleibt ihm trotz aller Widrigkeiten die 
enorme Solidarität und Hilfsbereitschaft, welche die Käer-
jenger sowohl von außen erfahren als auch untereinander 
bewiesen haben!



34 Eise Magazin  SPEZIALAUSGABE TORNADO

Gemeng Käerjeng

Frank Pirrotte, échevin 

« Avec des forces unies ! »
Comment Käerjeng a maîtrisé les épisodes de la tornade

Lorsque Frank Pirrotte quitte le bâtiment de 
l’administration communale de Käerjeng l’après-midi 

du 9 août et descend dans la rue, il n’imagine pas encore 
que des jours turbulents et des nuits presque sans sommeil 
l’attendent. L’échevin vient de célébrer un mariage et se 
réjouit de rencontrer des amis après le travail, lorsqu’il 
constate que le ciel s’assombrit de plus en plus. « Mon 
regard s’est tourné en direction de Pétange et j’y ai vu une 
sorte de colonne qui se dirigeait vers Käerjeng. Soudain, 
un vent fort s’est levé et une forte pluie s’est déchaînée. 
Peu après, ma femme m’a appelé pour me dire que 
quelques arbres étaient tombés dans notre jardin, mais 

que les dégâts étaient limités. Le prochain appel venait  
de l’étranger : le bourgmestre Michel Wolter avait  
également été contacté par sa femme et voulait savoir  
ce qui s’était exactement passé. » Frank Pirrotte a alors 
tenté de se faire une première idée des dommages  
causés : « Au « Käerjenger Treff » et sur les courts 
de tennis, l’image qui se présentait était celle d’un 
désastre. Les maisons mitoyennes dites Sicon près du  
supermarché Cactus avaient été particulièrement  
touchées. J’ai immédiatement rencontré Nadine  
Braconnier pour me concerter avec elle. Notre première 
préoccupation était le logement des habitants dont les 
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maisons étaient les plus endommagées. Nous avons tout 
de suite contacté les hôtels locaux : l’hôtel Gulliver m’a 
immédiatement confirmé la mise à disposition de 10 
chambres et la « Béierhaascht » et le restaurant Carpini 
se sont également montrés très obligeants. »

Entre-temps, un centre de commandement a été 
installé sur le parking de l’ALDI, qui coordonnait les 
opérations du CGDIS, de la police et des pompiers sur les  
territoires des communes de Käerjeng et Pétange. En 
parallèle, le bourgmestre Wolter avait publié le numéro 
de téléphone de son échevin comme numéro d’urgence 
provisoire sur Facebook. « Mon téléphone n’a pas arrêté 
de sonner, j’ai reçu plus de 500 appels », raconte Frank  
Pirrotte. « Il était hors de question de dormir avant le 
lendemain soir. » L’échevin était particulièrement 
impressionné par le calme relatif des habitants de  
Käerjeng. « Les gens étaient visiblement choqués, mais  
tous, sans exception, sont restés calmes et disciplinés. »  

Via RTL, les habitants concernés avaient été appelés à se 
réunir le même soir au « Treff ». Une quarantaine de 
personnes y sont arrivées, en plus des collaborateurs 
de la commune qui s’étaient portés volontaires et de la  
Cellule psychologique de la Police grand-ducale. Vers  
onze heures du soir, la plupart des personnes touchées 
avaient pu être installées dans des logements provisoires. 
« Les gens étaient épuisés, ils voulaient juste aller se 
coucher ! »

La police a immédiatement contrôlé toutes les maisons 
endommagées pour s’assurer que personne n’avait été 
enseveli. Le pylône de la ligne à haute tension tombé 
près des maisons Sicon constituait un risque de sécurité :  
la ligne, qui alimente les usines d’Arcelor Mittal en  
électricité, avait été déconnectée rapidement, mais il  
fallait du temps pour la remettre à la terre du côté belge. 
Pendant ce temps, seul un nombre réduit de personnes 
était autorisé à rester sur le terrain. 

Gemeng Käerjeng
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Le lendemain, quand le jour s’est levé et qu’il était  
possible d’inspecter de plus près l’arrière des maisons,  
la véritable étendue des dégâts s’est révélée. Au total,  
400 bâtiments étaient touchés, sans compter les 
innombrables arbres déracinés. Entre-temps, le  
téléphone portable de Frank Pirrotte, qui avait été utilisé 
comme numéro d’urgence provisoire, avait été remplacé 
par une ligne d’assistance permettant de joindre une  
équipe de collaborateurs de la commune, qui s’occupait 
jour et nuit des besoins des citoyens au « Käerjenger  
Treff ». Quelques citoyens de Käerjeng sont venus à une 
conférence de presse au « Treff » le matin, parce qu’ils 
pensaient qu’il s’agissait d’une séance d’information.  
Après la partie officielle de la conférence, les  
préoccupations de ces personnes ont été entendues et 
des réponses satisfaisantes ont pu être données aux 
premières questions. Une séance d’information officielle à 
l’attention des citoyens a été annoncée pour le lendemain 
soir. L’informaticien de la commune avait entre-temps 
élaboré une carte générale des maisons endommagées, 
sur laquelle la percée de la tornade était clairement 
reconnaissable. 

Pendant ce temps, l’armée s’était jointe aux travaux 
de nettoyage et les soldats ont assisté les équipes des 
garde-forestiers de la commune avec du matériel lourd 

adapté. Frank Pirrotte, qui, tout comme le bourgmestre 
de Pétange, Pierre Mellina, faisait partie de la Cellule de 
crise, était toujours en mouvement constant :  il a participé 
aux inspections de maisons et, grâce à sa connaissance 
des lieux, il a pu orienter les équipes de secours dans leur 
planification opérationnelle. « J’ai fait la navette entre le 
Käerjenger Treff et le centre de commandement. Après que 
celui-ci a été déplacé « op Acker » par manque de place, 
j’ai dû y aller à pied. À cause de la situation générale, il 
était impossible de se déplacer en voiture. » L’échevin est 
resté en contact permanent avec le bourgmestre Wolter,  
a accueilli les représentants du gouvernement et le  
Grand-Duc Henri et s’est déplacé deux fois par jour au 
siège du CGDIS à Luxembourg-Ville pour une discussion 
générale. Pendant ce temps, le bourgmestre quant à lui 
a tenu au courant les autres partis politiques représentés 
dans le conseil communal de Käerjeng. En outre, des 
obstacles organisationnels imprévus ont dû être  
surmontés : les clients du supermarché venus faire leurs 
achats, les curieux venant d’ailleurs et les travaux de 
nettoyage et de réparation en cours ont parfois créé un 
chaos de circulation considérable qu’il fallait maîtriser.  
Par ailleurs, une entreprise de sécurité a été chargée de 
surveiller les décharges provisoires où les débris ont été 
entreposés, parce que ces dépôts ont été visités par des  
« touristes de ferraille » voulant soit voler des objets,  



37SPEZIALAUSGABE TORNADO  Eise Magazin  

Gemeng Käerjeng

soit se débarrasser illégalement de déchets. Pour 
des raisons de sécurité, la commune a dû mettre fin 
immédiatement à ces activités. 

Mardi, après l’élimination des dommages les plus 
importants, la Cellule de crise a été dissoute. Les forces 
armées ont également été retirées, mais sont retournées 
deux jours plus tard sur demande des responsables 
de la commune pour des interventions d’assistance 
additionnelles. 

« Chaque vendredi, je repense à ces jours », déclare  
Frank Pirrotte aujourd’hui. Ensemble, nous avons bien 
maîtrisé la crise et, comme tout le monde, je suis  
heureux qu’il n’y ait eu que des blessés légers et, 
malheureusement, deux blessés graves. Je pense que  
cela tient aussi au fait que c’était le congé collectif et  
qu’il y avait donc relativement peu de trafic dans la rue 
principale de Käerjeng. La forte pluie qui a frappé peu  
avant la tempête et a fait en sorte que la plupart des  
habitants se réfugient dans leurs maisons, a sans doute 
contribué à ce bilan clément, car le danger était beaucoup 
plus grand dans les rues ». Malgré toutes les épreuves, il 
retient l’énorme solidarité et serviabilité dont les habitants 
de Käerjeng ont fait preuve entre eux et qui leur ont été 
témoignées aussi de l’extérieur !
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Nadine Braconnier steht in gewisser Weise 
stellvertretend für die Solidarität zwischen 

luxemburgischen Gemeinden: Als Ehefrau des 
Käerjenger Bürgermeisters und als Einwohnerin war 
die Kayler Gemeindesekretärin gleich doppelt von dem 
Wetterereignis betroffen, das an einem warmen  
Augusttag über Käerjeng hereinbrach. Nachdem der 
sich im Ausland befindliche Bürgermeister Michel Wolter 
sie darum bat, zusammen mit dem Schöffen Frank 

Pirrotte die Koordination der Soforthilfe zu übernehmen 
(der reguläre Käerjenger Gemeindesekretar war 
erkrankt), wurden ihr von der Gemeinde Kayl problemlos  
ungeplante Urlaubstage genehmigt. In der Folgezeit 
brachte sie sich aktiv in die administrative Arbeit ein, nahm 
zusammen mit den Gemeindemitarbeitern die Telefonate  
der Bürger entgegen, half bei der Registrierung 
von freiwilligen Helfern, kontaktierte Hotels zwecks 
Unterbringung von Menschen, die auf einen Schlag 

Nadine Braconnier

Hilfe in der Not:
Solidarische Gemeinden
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obdachlos geworden waren, nahm Kontakt  zu politischen 
Entscheidungsträgern auf und beriet sich fast stündlich 
mit Michel Wolter und Frank Pirrotte über die nächsten zu 
unternehmenden Schritte. 

Wie für so viele Helfer gab es auch für sie kaum Ruhepausen: 
„Die erste Nacht habe ich zwei Stunden geschlafen, die 
zweite immerhin drei…“, erzählt Nadine Braconnier.

Aber auch viele andere Gemeinden halfen Käerjeng in 
diesen schwierigen Tagen großzügig mit Material und 
„Manpower“ aus. An der aktiven Hilfe waren neben Kayl 
die Kommunen Esch/Alzette, Differdingen, Düdelingen, 
Dippach, Kehlen, Mondorf, Hesper, Sanem, Bettemburg  
und Roeser beteiligt, außerdem erhielt man zahlreiche 
Hilfsangebote aus weiter entfernten Landesregionen - ein 
überwältigendes Zeugnis für wahrhafte Solidarität!
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N adine Braconnier représente en quelque sorte la 
solidarité entre les communes luxembourgeoises :  

en tant qu’épouse du bourgmestre de Käerjeng et rési-
dente, la secrétaire communale de Kayl était doublement 
touchée par le phénomène météorologique qui s’est abattu 
sur Käerjeng par une chaude journée d’août. Après que le 
bourgmestre Michel Wolter, qui se trouvait à l’étranger, 
l’ait priée de prendre en charge la coordination de l’aide 
immédiate avec l’échevin Frank Pirrotte (le secrétaire de 

la commune de Käerjeng étant malade), la commune de 
Kayl lui a immédiatement autorisé des jours de congé 
non prévus. Elle s’est alors impliquée activement dans le 
travail administratif, a répondu aux appels téléphoniques 
des citoyens ensemble avec les collaborateurs de la  
commune, a aidé à l’enregistrement des bénévoles, a 
contacté des hôtels pour héberger les personnes devenues 
sans abri, a pris contact avec les décideurs politiques et 
a conféré presque toutes les heures avec Michel Wolter 

Nadine Braconnier 

Aide en détresse : 
Communes solidaires
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et Frank Pirrotte sur les prochaines mesures à adop-
ter. Comme beaucoup d’autres personnes impliquées  
dans les efforts d’aide, elle n’a guère pu se reposer : « La 
première nuit, j’ai dormi deux heures, la deuxième tout de 
même trois... », raconte Nadine Braconnier.

Beaucoup d’autres communes ont également fourni  
une aide généreuse à Käerjeng en mettant à disposition  

du matériel et de la main-d’œuvre pendant ces jours 
difficiles. En plus de Kayl, les communes d’Esch/Alzette, 
Differdange, Dudelange, Dippach, Kehlen, Mondorf,  
Hesperange, Sanem, Bettembourg et Roeser ont  
fourni une assistance active et de nombreuses offres  
d’aide ont été reçues de régions plus éloignées  
du pays - une preuve impressionnante de véritable 
solidarité !
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Solidaritäts-Spendenaktion über die 
Vereinigungen „Käerjeng hëlleft“ und  
„Fir e gudden Zweck – Gemeng Péiteng“

W ie schnell Freude in Leid umschlagen kann und 
umgekehrt, wurde uns allen am 9. August 2019 

deutlich vor Augen geführt.

Um den betroffenen Bürgern helfen zu können, riefen 
die Schöffenräte der Gemeinden Käerjeng und Petingen 
zu einer Solidaritäts-Spenden Aktion auf, welche über 
die Vereinigungen „Käerjeng hëlleft“ und „Fir e gudden  
Zweck – Gemeng Péiteng“ abgewickelt wurden.

Die gesammelten Beträge dienen der Entschädigung der 
Opfer, deren Versicherungen sie entweder überhaupt nicht 
oder nicht im vollen Umfang entschädigen.

Des Weiteren beschlossen mehrere Verein kurzfristig Erlöse 
ihrer Veranstaltungen den Tornado-Opfern zukommen zu 
lassen durch Spenden an die beiden Vereinigungen:
 
• die „Playmo-Frënn Lëtzebuerg“ überwiesen 4.000 e an 

„Käerjeng hëlleft“; es ist dies ein Teil der Eintrittsgelder, sowie 
einer speziell organisierten Tombola und einer Spendenkiste 
anlässlich der 14. Auflage der LuxPlaymoDays in Küntzig;

• die Lokalsektionen des Roten Kreuzes in Niederkerschen 
und Petingen unterstützen die Opfer gemeinsam mit einer 
Spende von 1.600 e;

• „Gaart an Heem Uewerkäerjeng“ überreichten einen 

Scheck von 1.555,54 e, anlässlich ihres traditionellen 
„Bëschfestes“;

• die „Guiden a Scouten Käerjeng“ boten den verschiedenen 
Hilfskräften der Tornado-Aufräumarbeiten Speis und Trank 
an gelegentlich ihres „Bëschfestes“.

Des Weiteren spendeten folgende lokale Vereine direkt 
an „Käerjeng hëlleft“: Amicale des Sapeurs-Pompiers  
Küntzig (250 e); Amis de la Fleur Bascharage (250 e); 
Elternvereinigung Küntzig (750 e); Foyer de la Femme 
Küntzig (650 e); Foyer de la Femme Hautcharage (1.000 e);  
Déi gréng Käerjeng (1.000 e); Harmonie Municipale 
Bascharage & Supporters (500 e); Harmonie Hautcharage 
(500 e); KaBoule Käerjeng (510 e); Käerjenger Karneval 
Gesellschaft (500 e); Käerjenger Bouwen (2.000 e);  
UN Käerjeng ’97 – Vétérans (250 e).

Außerdem gab es diverse Solidaritätsbekundungen von  
benachbarten Sportsvereinen, welche Teile von Eintritts-
gelder direkt an den UN Käerjeng ’97 spendeten, zwecks 
Anschaffung von neuem Material, welches durch den  
Tornado verwüstet wurde und weder durch Versicherun-
gen, noch durch die Gemeinde abgesichert sind (Progrès  
Niedercorn, FC Déifferdeng03, F91 Dudelange). Das gleiche 
gilt für den Erlös der Sommeraktivitäten-Abschlussfeier der 
Maisons Relais Käerjeng.

Weitere Spenden sind nach wie vor willkommen: • Käerjeng hëlleft: CCPL LU78 1111 7024 7295 0000  
 • Fir e gudden Zweck – Gemeng Péiteng: BILL LU27 0026 0100 6485 5800
 Mitteilung: „Tornado Käerjeng / Péiteng“
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Collecte de fonds de solidarité ensemble 
avec les a.s.b.l. « Käerjeng hëlleft » et  
« Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng »

L e 9 août 2019, nous avons tous été témoins de la  
rapidité avec laquelle la joie peut se transformer en 

souffrance et inversement.

Afin d’aider les citoyens touchés par les dégâts de la  
tornade, les collèges des bourgmestre et échevins des 
communes de Käerjeng et de Pétange lançaient une action  
de solidarité ensemble avec les associations sans buts 
lucratifs « Käerjeng hëlleft » et « Fir e gudden Zweck - Gemeng 
Péiteng ».

Les dons ainsi récoltés seront exclusivement utilisés à  
couvrir des dégâts non-couverts par les assurances des 
sinistrés.

Plusieurs clubs locaux donnaient une partie des recettes de 
leurs manifestations aux 2 associations :
 
• Les « Playmo-Frënn Lëtzebuerg » viraient la somme de  

4.000 € à « Käerjeng hëlleft », représentant une grande 
partie des entrées, d’une tombola spéciale et d’une boîte à 
dons lors de la 14e édition des LuxPlaymoDays à Clemency ;

• Les sections locales de la Croix-Rouge de Bascharage et 
Pétange unissaient leurs forces pour soutenir les victimes 
avec un don de 1.600 € ;

• « Gaart an Heem Uewerkäerjeng » remettait un chèque de 
1.555,54 € des recettes de leur traditionnel « Bëschfest » ;

• Les « Guiden a Scouten Käerjeng » offraient aux différentes 
aides des actions de déblaiement et de nettoyage boissons 
et repas lors de leur « Bëschfest ».

En plus de ceci, les clubs suivants versaient des dons 
directement à « Käerjeng hëlleft » : Amicale des Sapeurs-
Pompiers Clemency (250 €) ; Amis de la Fleur Bascharage 
(250 €) ; Association des parents des élèves Clemency  
(750 €) ; Foyer de la Femme Clemency (650 €) ; Foyer de la 
Femme Hautcharage (1.000 €) ; Déi gréng Käerjeng (1.000 €) ;  
Harmonie Municipale Bascharage & Supporters (500 €) ; 
Harmonie Hautcharage (500 €) ; KaBoule Käerjeng (510 €) ; 
Käerjenger Karneval Gesellschaft (500 €) ; Käerjenger 
Bouwen (2.000 €) ; UN Käerjeng ’97 - Vétérans (250 €).

Plusieurs clubs sportifs voisins (Progrès Niedercorn, FC 
Déifferdeng03, F91 Dudelange) ont lancé des actions de 
solidarité et remettaient parties des recettes des entrées de 
rencontres sportives directement à l’UN Käerjeng ’97 en vue 
de l’acquisition de matériaux détruits par la tornade et non-
couverts par les assurances ou l’administration communale. Il 
en est de même des recettes de la fête de clôture des activités 
estivales de la Maison Relais Bascharage.

Des dons supplémentaires   • « Käerjeng hëlleft » : CCPL LU78 1111 7024 7295 0000  
sont toujours les bienvenus : • « Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng » : BILL LU27 0026 0100 6485 5800
 Communication : « Tornade Käerjeng / Péiteng »
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Unmittelbar nachdem der Tornado die Gemeinden 
Käerjeng und Petingen heimgesucht hatte, meldeten 

sich Menschen, die sogleich Geld für die geschädigten 
Hausbewohner spenden wollten. In einigen Fällen wurden 
von Privatleuten sogar spontan in Eigeninitiative Spenden 
über die sozialen Netze gesammelt.

Weil die beiden betroffenen Gemeinden letzteres nicht 
als ideale, weil rechtlich bedenkliche  Vorgehensweise 
empfanden, beschlossen die Bürgermeisterkollegien, eine 
offizielle Spendenaktion zu organisieren: Fortan konnte 
man Geldspenden für die Tornadogeschädigten entweder 
an die Initiative „Käerjeng hëlleft“ oder an die Aktion „Fir 
ee gudden Zweck - Gemeng Péiteng“ überweisen. Alle 
gesammelten Gelder würden den beiden Gemeinden zu 
gleichen Teilen zugutekommen. Mit dem Initiator einer 
privaten Spendenaktion wurde sich darauf geeinigt, den 
Erlös aus seiner Initiative ebenfalls in diesen Fonds zu 
integrieren.

Bei der offiziellen Spendenaktion der Gemeinden 
Käerjeng und Petingen kamen bis Ende September 
rund 700.000 E Spendengelder zusammen, hinzu 
kommen etwa 108.000 E aus der erwähnten 
privaten Spendensammlung. Über die Verwendung  
der Gelder wird zusammen auf Gemeindeebene  
entschieden werden, sobald alle Versicherungsfragen 
geklärt sind.

Die offiziellen und privaten 
Spendensammlungen
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Les collectes de dons
officielles et privées

I mmédiatement après que la tornade se soit abattue 
sur les communes de Käerjeng et Pétange, des 

personnes se sont manifestées qui souhaitaient faire des 
dons aux habitants lésés. Certains particuliers ont même 
spontanément collecté des dons sur les réseaux sociaux 
de leur propre initiative.

Étant donné que les deux communes concernées ont 
estimé que cette façon de procéder n’était pas optimale, 
parce qu’elle posait des problèmes juridiques, les collèges 
échevinaux ont décidé d’organiser une collecte de fonds 
officielle qui permettait de transférer directement des  
dons en argent pour les victimes de la tornade, soit à 
l’initiative « Käerjeng hëlleft », soit à l’action « Fir ee 
gudden Zweck - Gemeng Péiteng ». Les fonds collectés 
bénéficieront aux deux communes à parts égales. Il a été 
convenu avec l’initiateur d’une collecte de dons privée 
d’intégrer la recette de son initiative à ce fonds.

À la fin du mois de septembre, la collecte de fonds  
officielle des communes de Käerjeng et Pétange avait 
réuni près 700 000 e, auxquels se sont ajoutés environ 
108 000 e provenant de la collecte de fonds privée. Dès 
que toutes les questions relatives aux assurances sont 
résolues, l’utilisation des fonds sera décidée ensemble au 
niveau communal.
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Josiane Reinart

Flurbereinigung einmal anders:  
Käerjenger „Botzaktioun
Wisen & Felder“ 
nach dem Tornado

Zu einer großen solidarischen Aufräumak-
tion hatten nach der Tornado-Katastro-

phe die Käerjenger Landwirte aufgerufen. Ziel  
der Initiative war die Befreiung von Wiesen 
und Feldern von herumliegenden Tornado-

trümmern. In enger Zusammenarbeit mit  
den Gemeindeverantwortlichen richtete man 
einen Appell an alle Freiwilligen, sich am 
Samstag, 17. August im „Käerjenger Treff“ 
einzufinden. 
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Eine Vielzahl von Menschen leistete dem Aufruf 
unverzüglich Folge, und so beteiligten sich insgesamt 

600 Helfer an dieser wichtigen Aufgabe, die sowohl 
landwirtschaftliche Maschinen als auch Tiere vor Schäden 
bewahren sollte. Wobei die Initiatorin der „Botzaktioun“ 
Josiane Reinart präzisiert, das gemeinschaftliche 
Unternehmen letztendlich nicht nur dem Nutzvieh, sondern 
auch den wildlebenden Tieren und der Umwelt zugutekam: 
„An vielen Orten lag zum Beispiel Glaswolle, da war die 
Gefahr groß, dass Vögel diese zum Nestbau verwenden 
würden. Auch unzählige Nägel und Plastikteile haben wir 
eingesammelt, letztere wären vielleicht irgendwann vom 
Regen in einen Bach geschwemmt worden.“, erklärt die 
engagierte Küntzigerin, die in Käerjeng einen Pferdehof 
betreibt.

„Nachdem ich den Bürgermeister auf das Problem 
angesprochen hatte, dass glücklicherweise für das 
Aufräumen der Straßen gut gesorgt sei, die Bauern sich 
aber gezwungen sähen, ihre Felder selber zu reinigen, 
wurde uns sofortige Unterstützung zugesagt und die 
Kommunikationsabteilung der Gemeinde veröffentlichte 
auf Facebook und kaerjeng.lu sogleich einen Aufruf an 
freiwillige Helfer. Auch wurden sämtliche Käerjenger Vereine 
angeschrieben. Das Echo war einfach überwältigend, es 
kamen sogar Leute aus entfernteren Landesteilen wie der 
Moselgegend, um mit Hand anzulegen und viele brachten 
geeignetes Arbeitsmaterial mit.“
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Frühmorgens wurden die Helfer in Teams eingeteilt und 
zu den verschiedenen zu reinigenden Sektoren geschickt, 
wobei selbstverständlich zahlenmäßig größere Teams 
zu den Arealen gesandt wurden, bei denen man davon 
ausgehen konnte, dass dort mehr Trümmer verteilt lagen. 
Beim Material, das aufgelesen wurde, handelte es sich 
neben den erwähnten Kleinobjekten wie Nägeln und 
Plastikteilen hauptsächlich um Dachteile: Ziegel und Latten. 
Mit Traktoren und Lieferwagen wurde der Schutt zu einer 
Zwischendeponie bei der „Hal 75“ gebracht, von dort aus 
sorgten Gemeindemitarbeiter für den Weitertransport zu 
den offiziellen Abladestätten. 

Für die Verpflegung der hart arbeitenden Helfer sorgten 
die lokalen Sponsoren der Aktion, die „Béierhaascht“, der 
„Cactus“-Supermarkt und die Brasserie Bofferding. Für 
den Transport der Hilfswilligen stellte die Firma Sales-Lentz 
Busse zur Verfügung.

„Oft wird gesagt, dass heutzutage niemand dem anderen 
mehr hilft. Diese Aussage wurde jedenfalls mit der 
‚Botzaktioun‘ eindrucksvoll widerlegt. Die Helfer kamen 
in Scharen und während der Arbeiten herrschte eine 
ausgezeichnete Stimmung, jedermann half nach Kräften“, 
so Josiane Reinarts Fazit!
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Josiane Reinart

Un autre genre de consolidation des terres : 
Käerjenger « Botzaktioun 

Wisen & Felder » après la tornade

A près la tornade, les agriculteurs de 
Käerjeng avaient appelé à une grande  

action de nettoyage solidaire. Le but de 
l’initiative était de libérer les prés et les  
champs des débris de la tornade. En  

collaboration étroite avec les responsables  
de la commune, un appel a été lancé à tous  
les bénévoles pour qu’ils se présentent le  
samedi 17 août au « Käerjenger Treff ». 



U n grand nombre de personnes a immédiatement 
répondu à l’appel et 600 bénévoles ont pris part 

à cette tâche importante, dont le but était de protéger 
les machines agricoles et les animaux. Josiane Reinart, 
l’initiatrice de la « Botzaktioun » précise que l’entreprise 
commune a finalement profité non seulement au bétail, 
mais aussi aux animaux sauvages et à l’environnement : 
« À beaucoup d’endroits, nous avons trouvé de la laine de 
verre. Il y avait un risque élevé que les oiseaux l’utilisent 
pour construire un nid. Nous avons également collecté 
beaucoup de clous et de pièces en plastique, qui à un 
moment donné auraient pu être emportées par la pluie dans 
un ruisseau », explique la résidente engagée de Clemency, 
qui gère un centre équestre à Käerjeng.

« Après avoir signalé au bourgmestre le problème  
qu’alors que le nettoyage des routes était heureusement 
bien organisé, les agriculteurs étaient contraints de 
nettoyer leurs champs eux-mêmes, un soutien immédiat 
nous a été promis et le service de communication de 
la commune a immédiatement lancé un appel aux  
bénévoles sur Facebook et kaerjeng.lu. Toutes les 
associations de Käerjeng ont également été contactées. 
L’écho a été impressionnant, même des personnes de 
régions plus éloignées du pays, comme la région de la 
Moselle, sont venues pour nous donner un coup de main 
et beaucoup ont apporté du matériel approprié. »
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Tôt le matin, les bénévoles ont été répartis en  
équipes et envoyés dans les différents secteurs à  
nettoyer. Des équipes plus grandes ont bien sûr été 
envoyées dans les zones où on s’attendait à trouver 
plus de débris. Parmi le matériel ramassé, on trouvait 
de petits objets, tels que des clous et des pièces de  
plastique déjà mentionnés, mais surtout des parties  
de toits : des tuiles et des lattes. Des tracteurs et des 
fourgonnettes ont transporté les débris vers un dépôt 
provisoire près du Hall 75, d’où les collaborateurs de la  
commune ont assuré le transport jusqu’aux décharges 
officielles. 

Le ravitaillement des bénévoles travaillant dur a été  
assuré par les sponsors locaux de l’action, la  
« Béierhaascht », le supermarché Cactus et la  
brasserie Bofferding. La société Sales-Lentz a mis à 
disposition des bus pour le transport des bénévoles.

« On dit souvent que, de nos jours, les gens ne sont 
plus prêts à aider les autres. Cette affirmation a pu être  
réfutée de manière impressionnante par la « Botzaktioun ».  
Les bénévoles sont venus en masse et il régnait une 
excellente ambiance pendant les travaux. Tout le monde 
a aidé de son mieux », conclut Josiane Reinart !
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Der Echternacher Hobby-Meteorologe und Wetterbeobachter 
Achim Wehnert zum verheerenden Tornado vom 9. August 2019

„Eine eher seltene 
Tornado-Art“ 

Herr Wehnert, können Sie uns am Beispiel des 
Tornados vom 9. August die Entstehung eines 

solchen Wetterphänomens erklären?

Achim Wehnert: An jenem Tag war die Wetterlage  
gekennzeichnet von schwülen Luftmassen, die aus  
Frankreich kamen. Wir hatten an jenem Tag Maximalwerte 
von bis zu 28°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von  
72%, was als sehr drückend empfunden wird.

Die Atmosphäre war dadurch bis zu bodennahen 
Luftschichten mit Energie aufgeladen, dies unter einem 
Tiefdruckeinfluss.

Dieses Tief hat eine Kaltfront aus Nordwest-West zu 
uns geleitet, wobei eine Konvergenzlinie der Kaltfront 
des Tiefs vorausgegangen war. (Unter einer Konvergenz 
versteht man das Zusammenströmen von höheren und 
bodennäheren Luftschichten). Im Bereich dieser Konver-
genzlinie wurde die Luft zum Aufsteigen gezwungen und 
hat sich in höheren Luftschichten wieder stark abgekühlt.  
Kalte Luft ist schwerer als warme, sie ist somit schnell 

wieder nach unten gerast und durch diese „Bewegun-
gen“ sind die ersten Gewitterwolken entstanden. Aus 
diesen wiederum hat sich eine sogenannte Superzelle 
entwickelt und das ganze System fing an zu rotieren.  
Die von der aufsteigenden Warmluft gebildete Luftsäule 
erzeugte einen gewaltigen Sog, der schlussendlich zu 
den schweren Verwüstungen führte. Durch die vertikalen 
Umlagerungen, der schnell stürzenden kühlen Luft in  
höheren Regionen bei gleichzeitig feuchtwarm auf-
steigender Luft hat sich ein sogenannter Multi Vortex- 
Tornado gebildet. Dabei handelt es sich um einen Torna-
do, der außer dem Haupttrichter mehrere Nebenwirbel  
aufweist (beim Wirbelsturm am 9. August gab es deren 
zwei). 

Diese Art Tornado ist äußerst selten, weil zu ihrer Entste-
hung eine sehr spezielle Wetterlage gegeben sein muss 
- und genau dies war am 9. August der Fall. Es sind dann 
auch eben diese Nebenwirbel, die den größten Schaden 
anrichten, weil sie ihre Wirkrichtungen, anders als der 
Haupttrichter, ändern können und ringsum alles zerstören, 
was ihnen im Weg steht.



AIR FROID
KALTE LUFT

AIR CHAUD
HEIßE LUFT
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1  Durchgang eines Gewitterbandes 
mit kaltem Luftabstieg...

 Passage d’une bande orageuse 
avec une descente d’air froid…

2  Die warme Luft, die leichter ist, 
steigt vom Boden auf und wickelt 
sich um den kalten Abwind...

 L’air chaud, plus léger, monte du 
sol et s’enroule autour du courant 
froid descendant…

3  Die beiden ineinander 
verschlungenen Ströme erzeugen 
einen kurzen und heftigen 
„Kreisel“-Effekt: den Tornado.

 Les deux courants entrelacés 
produisent un effet « toupie » 

 bref et violant : la tornade.

Bildung
eines Tornados
Formation d’une tornade
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Gesetzt den Fall, ein Mensch würde in den Sog eines 
solchen Vortex geraten, hätte er keine Überlebenschance. 
Schon allein der Unterdruck würde seinen Organismus 
kollabieren lassen, von der zusätzlichen Gefahr, von herum-
fliegenden Trümmerteilen erschlagen zu werden ganz zu 
schweigen. In dieser Hinsicht kann man mit Fug und Recht 
sagen, dass wir beim „Luxemburger“ Tornado glimpflich 
davongekommen sind!

Tornados können Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 
500 km/h erreichen und sind damit die stärksten Wir-
belstürme auf Erden. Ein typischer Tornadorüssel, also 
der Haupttrichter, kann einen Durchmesser von bis zu 90 
Metern erreichen. Im Fall von Käerjeng und Petingen waren 
es, die Vortexe eingerechnet, bis zu 80 m, was sich auch 
an der Breite der Zerstörungsschneisen zeigt. Bei diesem 
Tornado wurden übrigens Windgeschwindigkeiten von bis 
zu 250 km/h erreicht, er wird demnach als „F2“-Tornado 
kategorisiert.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in unseren 
Regionen in Zukunft öfter zu Tornados kommt? Gibt es 
Möglichkeiten, sie vorauszusagen?

Achim Wehnert: Nun, Luxemburg ist keine Insel und die 
Gefahr besteht immer, dass das Phänomen bei Wetterlagen 
wie den oben beschriebenen auftritt. Allgemein gilt, dass 
auf der ganzen Erde die Temperaturen ansteigen und es 
immer öfter Dürre-Sommer gibt wie in den letzten Jahren 
- damit steigt auch die Möglichkeit, dass es zu Tornados 
kommt.

Kein Meteorologe auf der Welt kann voraussagen, wo ein 
Tornado entsteht - höchstens, wo einer möglicherweise 
entstehen könnte! Zu diesem Zweck wurde die sogenannte 
„Significant Tornado Parameter“-Skala entwickelt, die von 
0 bis 8 Punkten reicht, wobei 8 für eine erhebliche bis ganz 
akute Tornadogefahr steht. Am 9. August war aus Rich-
tung Frankreich dieser Parameter erhöht, ebenso wie der 
„Supercell Composit Parameter“ und der „Energy Helicity 
Index“, der die atmosphärischen Energien bezeichnet, 
welche die Entstehung von Unwettern begünstigt. Aber wie 
gesagt: eine präzise Voraussage ist nicht möglich.
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Achim Wehnert, météorologue amateur et observateur météorologique 
d’Echternach, sur la tornade dévastatrice du 9 août 2019

« Un type de tornade
assez rare »

M onsieur Wehnert, pouvez-vous nous expli-
quer à l’aide de l’exemple de la tornade du 

9 août comment un tel phénomène météorologique  
apparaît ?

Achim Wehnert : Ce jour-là, le climat était caractérisé 
par des masses d’air humides venant de France. Nous 
avions des températures maximales allant jusqu’à 28 
°C et une humidité relative de 72 %, ce qui est ressenti 
comme très lourd.

L’atmosphère était donc chargée en énergie jusqu’aux 
couches d’air situées près du sol, sous l’effet d’une 
dépression.

Cette dépression nous a amené un front froid du  
nord-ouest/ouest, avec une ligne de convergence  
précédant le front froid de la dépression. (Une  
convergence est la confluence de couches d’air plus  
hautes et de couches d’air plus proches du sol). Dans 
la zone de cette ligne de convergence, l’air était forcé 
de remonter et a refroidi considérablement dans les  
couches d’air plus élevées. L’air froid étant plus lourd 

que l’air chaud, il est rapidement redescendu et ces  
« mouvements » ont fait apparaître les premiers  
nuages de tempête. Une supercellule s’est développée 
à partir de ces nuages et tout le système a commencé 
à tourner. La colonne d’air formée par l’air chaud 
montant a créé un effet d’aspiration puissant, qui a 
finalement provoqué une grande dévastation. En raison 
des déplacements verticaux de l’air froid tombant  
rapidement dans les régions plus élevées alors que l’air 
chaud humide monte en même temps, une tornade dite 
à vortex multiples s’est formée. Il s’agit d’une tornade 
qui présente plusieurs tourbillons secondaires en plus  
de l’entonnoir principal (la tornade du 9 août en comptait 
deux). 

Ce type de tornade est extrêmement rare, parce qu’il  
faut des conditions météorologiques très particulières  
pour qu’il puisse se former. Ces conditions étaient  
réunies le 9 août. Ce sont ces tourbillons secondaires 
qui causent les dommages les plus importants, car ils  
peuvent changer de direction, contrairement à l’entonnoir 
principal, et détruisent tout ce qu’ils rencontrent sur leur 
chemin.
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Si une personne était prise dans le tourbillon d’un tel  
vortex, elle n’aurait aucune chance de survivre. La 
dépression ferait collapser son organisme, sans parler du 
risque additionnel d’être tué par des débris volants. À cet 
égard, nous pouvons affirmer à bon droit que nous nous 
en sommes tirés à bon compte au Luxembourg !

Les tornades peuvent atteindre une vitesse maximale 
pouvant aller jusqu’à 500 km/h, ce qui en fait les orages 
les plus puissants du monde. La trombe typique d’une 
tornade, c’est-à-dire l’entonnoir principal, peut atteindre 
un diamètre pouvant aller jusqu’à 90 mètres. Dans le cas 
de Käerjeng et Pétange, la tornade avait un diamètre du 
80 m, les vortex compris, ce qui se reflète aussi dans la 
largeur des tranchées de destruction. Cette tornade a  
atteint des vitesses allant jusqu’à 250 km/h, ce qui signifie 
qu’elle est classée comme tornade de catégorie F2.

Quelle est la probabilité que des tornades se  
produisent plus fréquemment dans nos régions à 
l’avenir ? Y a-t-il des moyens de les prédire ?

Achim Wehnert : Eh bien, le Luxembourg n’est pas une  
île et il existe toujours un risque que le phénomène 
se produise dans les conditions climatiques décrites  
ci-dessus. De manière générale, les températures  
montent sur toute la planète et les périodes de sécheresse 
sont de plus en plus fréquentes en été, comme c’était 
le cas ces dernières années, ce qui fait augmenter le  
risque de tornades.

Aucun météorologue au monde ne peut prédire où 
une tornade apparaîtra, tout au plus où elle pourrait  
apparaître ! Pour cette raison, l’échelle appelée  
« Significant Tornado Parameter » a été développée,  
allant de 0 à 8 points, où 8 représente un risque de  
tornade très élevé à imminent. Le 9 août, ce paramètre 
était élevé en provenance de la France, tout comme le  
« Supercell Composit Parameter » et le « Energy Helicity 
Index », qui désigne les énergies atmosphériques qui 
favorisent l’apparition de tempêtes. Il reste cependant 
impossible de faire des prédictions précises.
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Stellvertretender Leiter des
CIS Käerjeng-Péiteng Patrick Schmitz

„Wir haben unser 
Bestes gegeben“
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Der stellvertretende Leiter des CIS (Centre d’intervention 
et de secours) Käerjeng-Péiteng, Patrick Schmitz, war 

zu dem Zeitpunkt, als der Tornado zugeschlagen hat, in 
Echternach. „Meine Frau rief mich an und sagte, die Welt 
würde in Käerjeng untergehen. Zu dem Zeitpunkt gab 
es noch keine offiziellen Mitteilungen. Ich machte mich 
sofort auf den Weg. Vor Ort berichteten mir die anwesen-
den Rettungskräfte, sie seien alarmiert worden, um ein 
Feuer beim Cactus Bascharage zu löschen. Sie mussten 
allerdings bei ihrer Ankunft feststellen, dass dem nicht 
so war. Stattdessen herrschte Chaos und Verwüstung, 
wohin man blickte. Überall lagen Bäume und Trümmer 
von den vom Wind herabgerissenen Dächern. Da erst 
wurde mir bewusst, welches Ausmaß die Katastrophe 
hatte“, sagt Patrick Schmitz. In einer ersten Phase hätten 
die Rettungskräfte unter der Leitung von Patrick Schmitz 
versucht nach möglichen Verletzten und Opfern zu suchen. 
Erst dann wurden die Bäume, Äste und Trümmer entfernt, 
die eine Gefahr darstellten. „Fast sämtliche Rettungskräfte 
aus unserem CIS waren im Einsatz. Ich habe noch nie ein 
derartiges Unglück erlebt und ich hoffe, dass solch ein 
Szenario sich nicht wiederholt. Wir haben während der 
ganzen Rettungsarbeiten unser Bestes gegeben und ich 
bin froh, dass die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Diensten hervorragend geklappt hat. Die Rettungskräfte 
sowie zahlreiche Freiwillige haben dort geholfen, wo Hilfe 
benötigt wurde. Es herrschte generell eine große Stimmung 
der Solidarität“, betont Patrick Schmitz.
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Patrick Schmitz, chef de centre adjoint
du CIS Käerjeng-Péiteng 

« On a fait de notre mieux »

L e chef-adjoint du Centre d’intervention et de 
secours (CIS) Käerjeng-Péiteng, Patrick Schmitz, 

se trouvait à Echternach au moment où la tornade a  
frappé. « Ma femme m’a appelé et m’a dit que c’était  
la fin du monde à Käerjeng. À ce moment, il n’y avait 
pas encore d’informations officielles. Je suis parti 
immédiatement. Sur place, les équipes de secours 
présentes m’ont raconté qu’elles avaient été alertées  
pour éteindre un incendie au Cactus Bascharage. 
Cependant, à leur arrivée, elles ont dû se rendre compte 
que la réalité était très différente. Au lieu d’un incendie, 
elles ont trouvé le chaos et la dévastation. Partout, il y 
avait des arbres et des débris de toits déchirés par le 
vent. C’est alors seulement que j’ai réalisé l’ampleur 

de la catastrophe », raconte Patrick Schmitz. Dans 
une première phase, les forces de sauvetage sous la  
direction de Patrick Schmitz ont essayé de trouver des 
victimes et des blessés potentiels. Ensuite, les arbres, 
les branches et les débris qui constituaient un danger ont 
été enlevés. « Presque toutes les équipes de secours de  
notre CIS étaient déployées. Je n’ai jamais vécu un tel 
désastre et j’espère qu’un tel scénario ne se répétera plus. 
Nous avons fait de notre mieux tout au long des travaux 
de secours et je suis heureux que la collaboration entre 
les différents services ait si bien fonctionné. Les services 
de secours et de nombreux bénévoles ont apporté leur 
aide là où elle était nécessaire. Il régnait une ambiance  
de solidarité générale », souligne Patrick Schmitz.
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Generaldirektor des CGDIS 
Paul Schroeder  

„Die Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinde- 
und Rettungsdiensten 
war vorbildlich“

Der Generaldirektor des CGDIS (Corps grand-ducal 
d’incendie et de secours), Paul Schroeder, hat am 

9. August gegen 18.00 Uhr von den Details des Unglücks 
erfahren. „Die sogenannten directeurs de garde, die 
beim 112 im Dienst waren, haben mir berichtet, was 
sich abgespielt hat. Ich selbst bin gegen 19.00 Uhr zu 
der Leitzentrale in die Hauptstadt gefahren. Dort habe 
ich zusätzlich zahlreiche Informationen zu dem Sturm  
erhalten. Es wurde entschlossen ein Krisenzentrum 
einzurichten, das das Kommando für die Organisation 
übernehmen sollte. Zudem war so die Koordination 
viel einfacher und effizienter“, sagt Paul Schroeder. In 
den ersten Minuten und Stunden wird man laut Paul  
Schroeder von jeder Menge Infos nahezu überrollt. Bilder 
habe man zu dem Zeitpunkt noch nicht im Kopf, denn die 
Arbeit der Rettungskräfte in der Einsatzzentrale würde sich 
schlicht auf das Entgegennehmen von Telefongesprächen 
beschränken. „Erst als ich vor Ort war, sah ich das Ausmaß 
und die Verwüstung durch den Tornado. Die Kraft des 
Windes muss sehr groß gewesen sein. Da es zunächst hieß, 
dass noch einige Personen vermisst würden, entschied 
der Krisenstab französische Rettungskräfte herbeizurufen, 
die auf das Suchen von Personen spezialisiert sind. Dies  
stellte sich später aber glücklicherweise als nicht  

zutreffend heraus. Außerdem wurde etwas später die 
Entscheidung getroffen, die Armee und das technische 
Hilfswerk aus dem Saarland zu kontaktieren, die auf 
das Stabilisieren von Häusern spezialisiert sind“, so 
Paul Schroeder. Der Generaldirektor des CGDIS erklärt 
weiter, dass die Koordination dieser und der nationalen 
Einsatzkräfte vom Krisenstab geleitet wurde. „Allein 
binnen der zwei ersten Stunden erreichten uns beim 
112 rund 1000 Telefonanrufe. Diese Nacht waren in 
unserer Einsatzzentrale wesentlich mehr Leute als üblich 
im Einsatz“, so Paul Schroeder. 

Es sei das erste Mal, dass er eine Katastrophe dieser Art 
miterlebt hat, auch wenn er vor 3 Jahren im Ernzthal oder 
vor rund einem Jahr im Müllerthal die Zerstörungskraft 
des Wassers erfahren habe. Beim Tornado in Käerjeng und 
Petingen seien aber mehr Menschen betroffen gewesen 
als bei den Überschwemmungen im Müllerthal. „Was bei 
diesem Einsatz sehr speziell für uns war, ist der enorme 
Schaden der binnen einiger Minuten an den Häusern 
entstanden ist. Ich bin allerdings sehr glücklich darüber, 
dass die Koordination und die Zusammenarbeit zwischen 
den Gemeindediensten und den Rettungsdiensten 
vorbildlich verlaufen sind“, so Schroeder abschließend.
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Paul Schroeder,
directeur général du CGDIS

« La coopération entre 
les services des administrations 

communales et les services 
de secours a été exemplaire »

L e directeur général du CGDIS (Corps grand-ducal 
d’incendie et de secours), Paul Schroeder, a eu 

connaissance des détails de la catastrophe le 9 août  
vers 18 heures. « Les directeurs de garde, qui étaient 
en service au 112, m’ont raconté ce qui s’est passé. 
Je me suis rendu vers 19 heures au centre de contrôle 
dans la capitale, où j’ai reçu beaucoup d’informations 
additionnelles sur la tempête. Il a été décidé de mettre 
en place une cellule de crise pour diriger l’organisation, 
ce qui a aussi rendu la coordination beaucoup plus  
facile et plus efficace », explique Paul Schroeder.  
Selon lui, on est pratiquement submergé par le flot 
d’informations au cours des premières minutes et des 
premières heures. À ce moment, on n’a pas encore 
d’images en tête, car le travail des services de secours 
dans le centre d’opération se limite strictement à  
répondre aux appels téléphoniques. « Ce n’est que  
lorsque je suis arrivé sur les lieux que j’ai vu l’ampleur et 
la dévastation causées par la tornade. La force du vent a  
dû être très grande. Comme on nous avait initialement 
informés que plusieurs personnes étaient portées 
disparues, la cellule de crise a décidé de faire appel à 
des services de sauvetage français spécialisés dans la 
recherche de personnes. Heureusement, il s’est avéré 

plus tard que cette information était fausse. En outre, il 
a été décidé un peu plus tard de contacter l’armée et 
le service d’assistance technique de la Sarre, qui est 
spécialisé dans la stabilisation des maisons », raconte 
Paul Schroeder. Le directeur général du CGDIS explique 
aussi que la coordination de ces équipes et des forces 
nationales a été gérée par la cellule de crise. « Rien que 
dans les deux premières heures, nous avons reçu environ 
1000 appels au 112. Cette nuit-là, beaucoup plus de 
personnes que d’habitude étaient en service dans notre 
centre d’opérations », explique Paul Schroeder. 

C’était la première fois qu’il assistait à une catastrophe  
de ce type, bien qu’il ait été témoin de la force  
destructrice de l’eau il y a 3 ans à l’Ernzthal et il y a 
près d’un an au Müllerthal. La tornade à Käerjeng et à  
Pétange a cependant touché plus de personnes que 
les inondations du Müllerthal. « Ce qui rendait cette  
intervention très particulière pour nous était le dégât  
énorme causé aux maisons en l’espace de quelques 
minutes. Je suis cependant très heureux que la  
coordination et la collaboration entre les services 
de la commune et les services de secours aient été  
exemplaires », conclut Schroeder.



70 Eise Magazin  SPEZIALAUSGABE TORNADO

Gemeng Käerjeng

Vorgesetzter der technischen Dienste 
Marco di Vora 

„Die Bilder waren 
niederschmetternd“

Marco di Vora vom technischen Dienst der Gemeinde 
Käerjeng war zum Zeitpunkt des Sturms bereits zu 

Hause. Ein Gärtner der Gemeinde hatte ihn kontaktiert, um 
ihn darüber zu informieren, dass mehrere Bäume umge-
stürzt seien. „Ich wohne zwar in der Gemeinde, doch zu 
Hause habe ich lediglich mitbekommen, dass es stürmisch 
war, und ich sah, dass ein Zelt herumgewirbelt wurde. Erst 

als ich vor Ort ankam, erkannte ich das Ausmaß der Ka-
tastrophe. Ich habe schnellstmöglich versucht mein Team 
und meinen Stellvertreter herbeizurufen. Es war ein Bild 
von Chaos und menschlichem Leid, denn zum Teil waren 
ganze Dächer vom Wind weggeweht worden. Die Bilder 
waren regelrecht niederschmetternd. Es war grausam“, 
sagt Marco di Vora. 
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„Es ist schon erstaunlich, dass 
der Wind binnen nur wenigen 
Minuten eine solche Katastrophe 
auslösen kann“ 
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Dies seien Bilder, die man nie mehr vergessen wird.  
Marco di Vora hat sofort versucht dort eine Hand mit 
anzupacken, wo Hilfe benötigt wurde. „Es ist schon 
erstaunlich, dass der Wind binnen nur wenigen Minuten 
eine solche Katastrophe auslösen kann“, so di Vora. 
Zusammen mit der Feuerwehr hat der technische Dienst 
die Gefahrenzonen ausfindig gemacht und jene Bäume 
aus dem Weg geschafft, die eine imminente Gefahr für 
die Einwohner darstellten. „Stück für Stück kam eine 
regelrechte Solidarität auf. Nach und nach hatten wir 
einen Plan aufgestellt, wer für welche Aufgaben zuständig 
sei. Ebenfalls waren wir in ständigem Kontakt mit dem 

Bürgermeister Michel Wolter. Zusammen mit dem 
Bürgermeister haben wir entschieden von Haus zu Haus zu 
gehen und nachzufragen, ob und welche Hilfe benötigt wird, 
vor allem um Dächer provisorisch mit Planen abzudichten“, 
erklärt di Vora. Bis spät in die Nacht hinein waren die Teams 
vom technischen Dienst im Dauereinsatz. Ein großes 
Problem stellte eine Hochspannungsleitung dar, die von 
einem Mast abgerissen worden war und herunter hing. 
„Am Samstag um 6 Uhr haben wir uns bereits wieder 
in unserem Atelier, genannt ‚Tuerm’, getroffen, um mit 
den Aufräumarbeiten fortzufahren. Es ging in erster Linie 
darum, einen Plan für die weitere Organisation aufzustellen. 
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Es hieß damals, dass sämtliche Hauptverkehrsachsen 
freigemacht werden sollen und auch die öffentliche Plätze 
müssten gefahrenfrei werden“, sagt di Vora. Insgesamt 
war der technische Dienst mit 20 Mann im Dauereinsatz. 
„Insgesamt hat jeder Mitarbeiter aus meinem Team in 
einer Woche 40 Überstunden geleistet“. Laut dem Leiter 
der Abteilung war es das erste Mal, dass er eine derartige 
Katastrophe miterlebt hat. 

In der Woche vom 19. August, nach der Versammlung  
von der Gemeindeverwaltung, hieß es, dass der  
technische Dienst wieder den normalen Rhythmus 

aufnehmen soll. Und trotzdem sind, laut Marco  
di Vora, auch heute noch Leute dort präsent, wo Hilfe 
benötigt wird. Der Leiter des technischen Dienstes erklärt 
zudem, dass sämtliche umgefallenen Bäume und der 
aufgesammelte Bauschutt in einer ersten Phase bei 
der „Hall 75“ gelagert wurden. „Weil dieser Platz aber 
nicht ausreichte, mussten wir auch einen Parkplatz bei 
einer Firma beanspruchen. Erst in einer zweiten Phase 
wurde entschieden, dass der gesamte Schutt an einem 
Ort in Petingen zusammengetragen werden soll. Dies 
vereinfacht auch die Recyclingprozedur“, sagt Marco di 
Vora abschließend. 
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Marco di Vora,
préposé des services techniques  

« Les impressions 
étaient dévastatrices »

M arco di Vora, des services techniques de la  
commune de Käerjeng, était déjà rentré chez 

lui au moment de la tempête. Un des jardiniers de la 
commune l’avait contacté pour l’informer que plusieurs 
arbres s’étaient abattus. « J’habite, certes, la commune, 
mais chez moi, je voyais uniquement qu’une tempête 
s’était levée et qu’une tente tournoyait dans le vent. C’est 

seulement en arrivant sur place que je me suis rendu 
compte de l’ampleur de la catastrophe. J’ai tout de suite 
essayé d’appeler mon équipe et mon adjoint. Une scène 
de chaos et de souffrance humaine s’offrait à notre  
regard, des toits entiers avaient été arrachés par le vent. 
C’était un spectacle vraiment atterrant. C’était horrible », 
déclare Marco di Vora.
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Pour lui, c’était un spectacle qu’on n’oublierait plus. 
Marco di Vora a tout de suite essayé d’aider ceux qui 
en avaient besoin. « C’est surprenant de constater que 
le vent est capable de provoquer une telle catastrophe 
en l’espace de quelques minutes seulement », s’étonne 
di Vora. Ensemble avec les sapeurs-pompiers, les  
services techniques ont défini les zones à risque avant 
d’enlever les arbres constituant un danger imminent  
pour les habitants. « Petit à petit, une véritable solidarité  
s’est mise en place et nous avons élaboré un 
plan permettant de répartir les différentes tâches.  
Parallèlement, nous étions en contact permanent  

avec le bourgmestre, Michel Wolter. Avec ce dernier,  
nous avons décidé d’aller de maison en maison 
pour demander aux gens s’ils avaient besoin d’aide,  
notamment pour couvrir les toits provisoirement de  
bâches », explique di Vora. Les équipes des services 
techniques ont travaillé sans relâche jusque tard dans 
la nuit. Parmi les problèmes rencontrés, il faut citer 
notamment une ligne à haute tension, dont les câbles 
avaient été arrachés et pendaient du pylône. « Le samedi, 
nous nous sommes à nouveau réunis dès 06h00 dans  
nos ateliers « Tuerm », afin de poursuivre le déblaiement.  
Il s’agissait surtout d’élaborer un plan permettant  
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d’organiser la suite des travaux. L’objectif était à ce 
moment-là de déblayer l’ensemble des principaux axes 
routiers, mais aussi d’éliminer tous les dangers sur 
les places publiques », déclare di Vora. Au total, vingt  
personnes des services techniques travaillaient sans 
relâche. « Chaque membre de mon équipe a effectué, 
au total, 40 heures supplémentaires en l’espace d’une 
semaine ». Selon le chef du service, c’était la première 
fois qu’il assistait à une telle catastrophe.  

Dans la semaine du 19 août, après la réunion de 
l’administration communale, il était prévu que les  

services techniques reprennent le rythme normal de 
leurs activités. Or, selon Marco di Vora, on continue 
à aider ceux qui en ont besoin. Le responsable des  
services techniques a déclaré en outre que, dans un 
premier temps, l’ensemble des arbres renversés et les 
gravats collectés avaient été déposés près du « Hall 75 ». 
« Cependant, vu que la place était insuffisante, nous  
avons également dû utiliser le parking d’une entreprise. 
Ce n’est que dans un second temps qu’on a décidé 
de transporter tous les décombres dans un lieu situé 
à Pétange. Cette mesure facilitera également la  
procédure de recyclage », conclut Marco di Vora.   



78 Eise Magazin  SPEZIALAUSGABE TORNADO

Gemeng Käerjeng

Förster Marc Gengler 

„So etwas habe ich 
noch nicht erlebt“

Marc Gengler, der Förster der Gemeinde Käerjeng, 
hat ein Szenario, wie es sich am Abend des 9. 

August 2019 abgespielt hat, noch nie gesehen. „Ich war 
gerade zu Hause angekommen, als besorgte Bürger mich 
anriefen. Im Park seien zahlreiche Bäume umgeknickt 
und stellten eine Gefahr dar. Ich konnte die geschilderten 
Umstände zunächst gar nicht glauben. Doch als ich mich 
wieder auf den Weg zurück nach Käerjeng machte, wurde 
mir schnell klar, dass die Lage sehr ernst war. Vor Ort 
angekommen hatte ich den Eindruck, als hätte dort ein Krieg  
gewütet. 

So etwas habe ich noch nie erlebt. Zu dem Moment waren 
bereits zahlreiche Leute an den Aufräumarbeiten beteiligt. 
Ich fragte, wo ich helfen konnte, und meiner eigenen 
Erfahrung zufolge weiß ich, dass es wichtig ist, nicht dort 
einzugreifen, wo bereits Leute bei der Arbeit sind, ganz 
nach dem Motto „Zu viele Köche verderben den Brei“, 
erklärt der Förster. 

Sofort holte Marc Gengler ein Verstärkungsteam herbei, 
um die Bäume zu beseitigen. Bis spät in die Nacht waren 
die Arbeiter mit den groben Aufräumarbeiten beschäftigt. 
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„Ich war gerade zu Hause 
angekommen, als besorgte 
Bürger mich anriefen […]“ 
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„Erst am Samstagmorgen habe ich das ganze Ausmaß 
der Katastrophe wahrgenommen. An dem Tag haben 
wir zusammen mit unserem Team versucht den Bach 
von den Bäumen zu befreien, denn falls es zu heftigen 
Regenfällen gekommen wäre, hätte das Wasser sein Bett  
verlassen und es hätte Hochwasser gegeben“, sagt Marc 
Gengler. 

Ein Arbeitsplan wurde ausgearbeitet und es wurde versucht 
die umgefallenen Bäume, so gut es ging, aus dem Weg 
zu räumen, so dass keine Gefahr mehr bestand. „Leider 
haben wir festgestellt, dass jede Menge Leute den Park 
trotzdem betraten, noch während die Bäume ihre Sicherheit 
gefährdeten. Wir haben dann zu drastischeren Maßnahmen 
gegriffen und den Park für Fußgänger gesperrt. Zunächst 
mussten wir die Gefahrenzonen ausfindig machen und 
dann nach und nach die potenziell gefährlichen Äste 
entfernen. In Zusammenarbeit mit dem CGDIS haben wir 
uns Stück für Stück durch das Chaos gekämpft“, betont 
der Förster. 

Am 11. August hat der Bürgermeister Michel Wolter den 
Förster kontaktiert. Wolter bat Gengler den Einwohnern 
auch bei den Aufräumarbeiten ihrer Gärten zu helfen. 
Der Förster fragte sich mit seinem Team von Tür zu Tür 
durch, wo Hilfe benötigt werde. „Zahlreiche Einheiten aus 
mehreren Südgemeinden waren bei uns in der Gemeinde 
im Einsatz. Unsere Leute haben in den zwei Wochen als 
sie im Einsatz waren zum Teil bis zu 100 Überstunden 
geleistet“. Marc Gengler kann sich nicht erinnern bereits 
eine solche Situation mitgemacht zu haben. „Ich kann 
mich noch an den Sturm von 1990 erinnern. Dieses Mal 
war es aber viel heftiger und es gab viel mehr Notfälle 
als damals, auch wenn die Aufräumarbeiten damals viel 
mehr Zeit in Anspruch genommen haben. 1990 war kein 
Wohngebiet betroffen, sondern größtenteils ausgedehnte 
Waldgebiete. Beim Tornado aber waren zum Teil Straßen 
und Hauptachsen blockiert“, sagt Marc Gengler.
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Marc Gengler, garde-forestier

« Je n’ai jamais vu 
quelque chose de semblable »

P our Marc Gengler, préposé forestier de la  
commune de Käerjeng, le spectacle qui s’offrait  

à ses yeux le soir du 9 août 2019 était du jamais vu.  
« Je venais tout juste de rentrer chez moi lorsque des 
habitants inquiets m’ont appelé pour me dire qu’un  
grand nombre d’arbres du parc s’étaient pliés et 
représentaient un danger. J’avais d’abord du mal à les 
croire. Cependant, en repartant pour Käerjeng, je me suis 
très vite rendu compte de la gravité de la situation. En 
arrivant sur place, j’avais l’impression d’un lieu ravagé 
par la guerre. 

Je n’ai jamais vu chose pareille. À mon arrivée, de 
nombreuses personnes avaient déjà commencé à  
déblayer les lieux. Je leur ai demandé qui je pouvais  
aider, car je sais d’expérience qu’il est important de  
ne pas intervenir là où des gens sont déjà en train de 
travailler, car « trop de cuisiniers gâtent la sauce »,  
explique le préposé forestier. 

Marc Gengler n’a pas tardé à faire venir une équipe 
en renfort pour enlever les arbres. Les gros travaux de 
déblaiement ont duré jusque tard dans la nuit. 
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« Ce n’est que le samedi matin que j’ai mesuré toute 
l’ampleur de la catastrophe. Ce jour-là, nous avons essayé, 
avec notre équipe, d’enlever les arbres du ruisseau, car, 
en cas de fortes pluies, celles-ci auraient fait sortir le 
ruisseau de son lit, provoquant ainsi des inondations », 
déclare Marc Gengler.  

On a élaboré un plan de travail, en essayant d’enlever  
dans la mesure du possible les arbres renversés afin 
d’éliminer tout danger. « Malheureusement, nous avons 
constaté que plein de gens entraient malgré tout dans 
le parc, alors que les arbres représentaient toujours 
un danger. Nous avons alors pris des mesures plus  

drastiques en fermant le parc aux piétons. Il s’agissait 
d’abord de définir les zones à risque, avant d’enlever 
une à une les branches potentiellement dangereuses. 
En coopération avec le CGDIS, nous nous sommes petit 
à petit frayé un chemin à travers le chaos », souligne le 
préposé forestier.

Le 11 août, le bourgmestre Michel Wolter a contacté le 
préposé forestier en lui demandant d’aider les habitants 
aussi à déblayer leurs jardins. Allant de maison en 
maison avec son équipe, le préposé forestier a demandé 
aux gens s’ils avaient besoin d’aide. « De nombreuses 
unités de plusieurs communes du Sud ont travaillé dans 
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notre commune. Certains membres de notre équipe ont,  
pendant les deux semaines qu’a duré leur intervention, 
effectué jusqu’à 100 heures supplémentaires ». Pour 
Marc Gengler, c’est la première fois qu’il vit une  
situation pareille. « Je me souviens de la tempête de  
1990. Mais cette fois-ci, c’était beaucoup plus  
violent et il y avait beaucoup plus d’urgences qu’à  
l’époque, même si en 1990, les travaux de déblaiement 
avaient pris beaucoup plus de temps. À l’époque,  
la tempête n’avait ravagé aucun zone résidentielle,  
mais surtout de vastes zones boisées. Par contre,  
la tornade a rendu impraticables une partie des rues  
et des principaux axes routiers », déclare Marc Gengler.
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Betroffene Bürger Erol Lotoll, 
Patrick Evers und Manuela Pollarini 

„Eine große Welle 
an Solidarität“

Erol Lotoll war mit seinen beiden Töchtern, zehn und 
17 Jahre, allein in der Wohnung, als er ein starkes 

Geräusch hörte. Als er ins Wohnzimmer kam, um nach 
seinen Mädchen zu sehen, sah er draußen Bäume umfallen 
und Äste durch die Luft fliegen. Sofort versuchte er noch, 
die Fenster im Wohnzimmer zu schließen, dann in den 
Zimmern der Töchter im Obergeschoss während die ältere 
das Fenster im Bad schließen sollte, allerdings die Tür 
bereits nicht mehr öffnen konnte.

Als er dann nach außen gehen konnte, stellte er fest, dass 
eine Außenmauer zum Balkon auf einer Länge von vier 
Metern umgestürzt war. Auch ein Teil des Daches war 
weggerissen worden, sein Auto zerstört, das Garagentor 
herausgerissen, die rückwärtige Fassade kaputt usw.

Auf der Straße bemerkte er die zerstörte Bushaltestelle 
sowie eine am Boden liegende Frau, die am Knie verletzt 
war und nicht aufstehen konnte, so dass er sich zuerst um 
sie kümmerte bis die Ambulanz kam.

Er selbst habe unter Schock keine Hilfe für sich 
herbeigerufen, sondern mit einer Abdeckplane sein Dach 
selbst notdürftig abgedichtet.

Allerdings habe ihm die Gemeinde dann sofort geholfen, 
habe ihn und seine Familie in einem Hotel untergebracht, 
wo sie schlafen konnten und auch gut verpflegt wurden, 
wie überhaupt die ganze Organisation hervorragend war.
Besonders hebt er die gute Zusammenarbeit mit den 
freiwilligen Helfern hervor, die bereits am Sonntag mit 
den Aufräumarbeiten begonnen haben, und auch bei der 
Versicherung habe man bereits einen Kostenvoranschlag 
eingereicht, worauf die Versicherung ihm grünes Licht 
gegeben habe, um mit den Arbeiten beginnen zu können.

Persönliche Konsequenzen zieht er nicht aus dieser Ka-
tastrophe: „Wir erfahren von solchen Katstrophen 
gewöhnlich nur aus dem Fernsehen, aus Amerika 
und hätten dies in Luxemburg nicht erwartet. 
Aber ich habe keine Probleme mit dem Klima. 
Ich komme aus dem Kosovo, kenne den Krieg 
und die Zerstörung. Dies ist auch eine Art Krieg, 
ein Naturkrieg.“
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Patrick Evers war eben mit seinem Auto vom Super-
markt weggefahren, als seine Frau ihn anrief, ihr Haus 

habe kein Dach mehr … und die Verbindung unterbrochen 
wurde. Gleichzeitig wurde sein Auto gerüttelt mit einem 
Geräusch wie ein Riesenstaubsauger, anschließend Toten-
stille und der Blick auf die Verwüstungen. Obwohl nur 300 
m von zuhause entfernt, ist es ihm unmöglich nach Hause 
zu gelangen, da alles blockiert ist. Er sieht die zerstörten 
Autos, die Häuser ohne Dächer, die umgestürzten Bäume 
und ist auf das Schlimmste gefasst.

Seine Frau ist gottseidank unverletzt, die Kinder waren zu 
dem Zeitpunkt nicht zuhause. 30 m hohe Tannen sind auf 
das Haus und die Veranda gefallen, haben das Dachgebälk 
durchbrochen und weit mehr als die Hälfte der Dachziegel 
abgedeckt. Da es sich um einen Bungalow handelt, sind 
ebenfalls Löcher in den Zimmerdecken, so dass das Haus 
unbewohnbar ist. Die Wiederaufbauarbeiten sollen drei 
bis vier Monate dauern, inzwischen hat die Familie eine 
Wohnung in einer anderen Gemeinde gefunden.

Kritisch setzt sich Patrick Evers mit der Feuerwehr 
auseinander, bei denen sie mehrmals angerufen hatten, 

die sich aber bis heute nicht gezeigt hat. Dafür erhielten 
sie große Hilfe von den Nachbarn, auf Vermittlung von 
Bekannten reparierte ein Dachdecker aus Frankreich das 
Dach notdürftig, und sein Dank geht vor allem an Nachbarn, 
Freunde und die Gemeinde, die ihnen geholfen haben.

Da sie kein Umzugsunternehmen fanden, hat die Gattin 
des Bürgermeisters bei den Mannschaften, die zum 
Säubern der Felder gekommen waren, starke Männer 
und Frauen organisiert, die ihre Möbel aus dem Haus 
ins Appartement transportierten. Zwischenzeitlich waren 
sie von der Gemeinde im Hotel Gulliver untergebracht  
worden.

„Es ist phänomenal wie Menschen in einer  
solchen Situation aufeinander zugehen. Wir  
leben seit 20 Jahren in dieser Straße, in die-
ser Zeit sind junge Menschen zugezogen, die 
sich zurückhaltender zeigten. Aber an diesem  
Abend hat sich vieles geändert, jeder hat dem 
anderen geholfen. Nicht jeder konnte alles ma-
chen, manche haben nur den Unrat weggefegt,  
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andere haben Sachen rausgetragen, sich gegen-
seitig Material und Werkzeug besorgt. Es war 
phänomenal. Nur schade, dass so eine Katastro-
phe passieren muss, um Menschen zusammen-
zubringen.“

„Auch mit der Versicherung gab es keine 
Probleme. Mein Agent wollte noch am selben 
Freitagabend vorbeikommen, aber leider war von 
Schouweiler her ein Durchkommen nicht möglich, 
so dass er sofort am anderen Morgen vorbeikam. 
Von der Versicherung selbst war durch eine 
Helpline über Nacht alles organisiert worden. 
Montags und dienstags erhielten wir bereits 
erste Zusagen der Versicherung zur Miete einer 
anderen Wohnung sowie positive Rückmeldungen 
betreffend Kostenvoranschläge, und die beiden 
eingereichten Kostenvoranschlägen wurden 
sofort angenommen und die inzwischen 
eingereichten Rechnungen wurden bereits 
bezahlt.“

Eine staatliche Beihilfe braucht Patrick Evers nicht zu 
beanspruchen, da er vor einigen Jahren seine Versicherung 
erneuert hat und dabei gut von seinem Agenten  
beraten wurde, so dass lediglich ein minimer Betrag  
seines Schadens nicht durch die Versicherung abgedeckt 
ist.

Insgesamt überwiegt aber die Freude, dass keiner aus 
seiner Familie verletzt wurde, und wenn man den Umfang 
des vom Tornado angerichteten Schadens betrachtet, so 
kommt es für ihn einem Wunder gleich, dass es nicht mehr 
als 19 Verletzte gab, auch wenn es für diese Betroffenen 
sicher schlimm ist, es aber auch hätte noch schlimmer 
kommen können. Besonders überrascht ist Patrick Evers 
jedoch über die spontane Hilfe in einer Gesellschaft, die 
doch als eher egoistisch dargestellt wird. Wenn man 
bedenkt, dass Dachdecker aus Deutschland und Frankreich 
freiwillig für Reparaturarbeiten anreisten oder sein Aufruf 
über Facebook nach Umzugskisten einen riesigen Erfolg 
hatte. Dabei waren es nicht nur Menschen aus dem 
Süden die mithalfen, sondern das ganze Land fühlte sich 
betroffen und jeder wollte auf seine Art und Weise den 
Betroffenen helfen.
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Manuela Pollarini war anfangs der Meinung, an der 
benachbarten Tankstelle habe sich eine Explosion 

ereignet und filmte das Geschehen vom Wohnzimmer aus. 
Sie konnte sich nicht vorstellen, dass es sich hierbei um 
einen Tornado handelte, und erst als ihr Mann sie vom 
Fenster wegrief und sagte, es handele sich um einen 
Tornado habe die Panik sie ergriffen. „Im Lärm des 
Sturms weinten die Kinder, der Hund bellte, doch 
erst als die Nachbarin kam und uns sagte, unser 
Dach sei weggeflogen, realisierte ich, dass es 
wirklich ein Tornado war und keine Explosion.“

Glücklicherweise hatte die Familie keine Verletzten zu 
beklagen, obwohl am Haus großer Schaden entstanden 
war. Das ganze Dach war zerstört, das Badezimmer völlig 
verwüstet, die Decke kaputt, alle Veluxfenster zerbrochen 
und die beiden Autos schwer beschädigt. Im Garten war ein 

großer Baum abgebrochen und sogar die Abfallcontainer 
eines Supermarktes waren bis in den Garten geweht 
worden.

Wegen des starken Regens hatten sich die Nachbarn bei 
Familie Pollarini untergestellt bis die Feuerwehr sie auf 
die andere Straßenseite verwies und sie das Haus nicht 
mehr betreten durften bevor die Feuerwehr dies wieder 
erlaubte. Erst dann wurde ihnen das ganze Ausmaß des 
Schadens bewusst. Eine Nachbarin erlitt einen Schock, 
wurde ohnmächtig und musste mit der Ambulanz ins 
Krankenhaus gebracht werden.

„Erst als die Feuerwehr uns erlaubte, die nötigen 
Kleider zusammenzusuchen, haben wir gemerkt, 
dass auf dem Stockwerk alles kaputt war. An-
schließend gingen wir zum „Käerjenger Treff“, 
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wo alle Nachbarn, die Schaden erlitten hatten, 
empfangen und sehr gut umsorgt wurden. Nach-
dem wir gemeinsam gegessen hatten, wurden wir 
nach Mitternacht mit dem Bus ins Hotel Gulliver 
gebracht wo wir bis zum 14. August blieben, wäh-
rend unser Sohn mit seinen beiden Kindern noch 
bis zum 24. August im Hotel bleiben mussten.“

Sehr zufrieden zeigte sich Manuela Pollarini ebenfalls mit 
der Kulanz ihrer beiden Versicherungen, die eine Super-
Organisation an den Tag legten und sowohl die Dachrepa-
ratur als auch die Innenschäden und die Schäden an den 
beiden Autos übernahmen. 

Allerdings hatte der Tornado auch seine Auswirkungen 
auf die Menschen. Die beiden Kinder fürchten sich jetzt, 

sobald sie stärkere Geräusche hören, und auch Manuela 
Pollarini macht sich jetzt größere Sorgen, wenn der 
Himmel sich verdunkelt.

„Jedenfalls hoffe ich, dass so etwas nicht  
mehr vorkommt, und vor allem, dass ich dann 
nicht mehr filme, sondern Schutz suche, wenn 
so etwas passiert. Auf der anderen Seite hat die 
Gemeinde Käerjeng super gearbeitet, war immer 
für die Menschen da, und auch die Gattin des  
Bürgermeisters hat sich super um uns geküm-
mert, obwohl wir sie vorher nicht kannten, hat 
immer wieder angerufen, um zu fragen, wie es 
uns geht und später auch mit dem Bürgermeister 
bei uns vorbeigeschaut. Wirklich ein Superver-
halten!“
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Erol Lotoll, Patrick Evers et 
Manuela Pollarini, citoyens concernés

« Une formidable vague 
de solidarité »

E rol Lotoll était seul chez lui avec ses deux filles âgées 
respectivement de dix et dix-sept ans, lorsqu’il a 

entendu un bruit fort. En entrant dans le salon pour voir où 
étaient ses filles, il a vu des arbres s’abattre dehors et des 
branches tournoyer dans le vent. Il a tout de suite essayé de 
fermer les fenêtres du salon, puis celles des chambres de 
ses filles situées à l’étage, tandis que sa fille aînée devait 
fermer la fenêtre de la salle de bains ; toutefois, elle ne 
parvenait plus à ouvrir la porte.

En sortant, il a constaté qu’un mur extérieur côté balcon 
s’était renversé sur une longueur de quatre mètres. De 
plus, une partie du toit et la porte du garage avait été 
arrachées, sa voiture avait été détruite, la façade arrière 
était abîmée, etc.

Dans la rue, il a vu l’arrêt d’autobus détruit et une femme  
qui, couchée à même le sol, était blessée au genou et 
n’était pas en mesure de se lever, de sorte qu’il s’est 
d’abord occupé de cette dernière en attendant l’arrivée 
de l’ambulance.

Selon ses propres dires, il était en état de choc, de sorte 
que, plutôt que d’appeler de l’aide, il a lui-même couvert 
son toit provisoirement d’une bâche.

Cependant, la commune n’a pas tardé à l’aider en 
l’hébergeant, avec sa famille, dans un hôtel, où ils  
pouvaient dormir et recevaient de bons repas ; d’une 
manière générale, il a jugé l’organisation excellente. Il 
souligne notamment la bonne collaboration avec les 
bénévoles, qui ont commencé dès dimanche à déblayer 
les lieux ; de plus, un devis aurait déjà été transmis à 
l’assurance et celle-ci aurait donné son feu vert pour que 
les travaux puissent être entamés.

Il ne tire pas de conséquences personnelles de cette 
catastrophe : « Ce sont des catastrophes que nous 
apprenons normalement par la télévision et qui 
se déroulent en Amérique ; au Luxembourg, on 
ne s’attend pas à ce genre d’événement. Mais 
le climat ne me pose pas problème. Je viens du 
Kosovo, j’ai connu la guerre et la destruction. Ici, 
on a également assisté à une sorte de guerre, une 
guerre de la nature. »
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P atrick Evers venait tout juste de partir du super-
marché avec sa voiture lorsque sa femme l’a  

appelé pour lui dire que leur maison n’avait plus de toit 
... puis la communication a été coupée. En même temps,  
sa voiture a été secouée et il entendait un bruit  
rappelant un aspirateur géant ; puis un silence de mort  
et la dévastation qui s’offrait à son regard. Bien qu’il  
ne se trouve qu’à 300 m de son domicile, il ne peut pas 
rentrer chez lui, car tous les passages sont bloqués.  
Voyant les voitures détruites, les maisons sans toit et les 
arbres renversés, il s’attend au pire.

Heureusement, sa femme n’a pas été blessée et les  
enfants n’étaient pas à la maison à ce moment-là.  
Des sapins de 30 m de haut sont tombés sur la  
maison et la véranda, enfonçant la charpente du 
toit et arrachant bien plus de la moitié des tuiles. Vu 
qu’il s’agit d’un bungalow, le plafond des différentes  
pièces présente également des trous, de sorte  
que la maison est inhabitable. La durée probable  
des travaux de reconstruction étant de trois à quatre  
mois, la famille a trouvé un logement dans une autre 
commune.

Patrick Evers se montre critique vis-à-vis des sapeurs-
pompiers, qu’il avait appelé à plusieurs reprises mais qui, 
jusqu’à ce jour, ne sont toujours pas venus. Par contre, 
les voisins les ont beaucoup aidés et, par l’intermédiaire 
d’une connaissance, ils ont trouvé un couvreur français qui 
a réparé le toit provisoirement ; il tient à remercier surtout 
ses voisins, ses amis et la commune, qui les ont aidés.

Vu qu’ils n’ont pas trouvé d’entreprise de déména-
gement, l’épouse du bourgmestre a pris les mesures 
nécessaires pour que des hommes et des femmes  
robustes des équipes venues pour nettoyer les champs 
transportent leurs meubles dans l’appartement.  
Entre-temps, ils avaient été hébergés par la commune à 
l’hôtel Gulliver.

« C’est phénoménal de voir les personnes  
travailler ensemble dans une telle situation. Nous 
habitons cette rue depuis vingt ans, et pendant 
ce temps, de jeunes gens plus réservés sont 
arrivés. Or, ce soir-là, beaucoup a changé, tout 
le monde s’est entraidé. Bien sûr, tous n’étaient  
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pas en mesure de tout faire, certains ont 
seulement balayé les ordures, sorti des objets 
ou trouvé les matériaux et outils nécessaires. 
C’était phénoménal. Mais c’est dommage qu’il 
faille une telle catastrophe pour que les hommes 
travaillent ensemble. »

« Côté assurance, il n’y avait pas non plus de 
problème. Mon agent voulait venir me voir le 
vendredi soir même, mais malheureusement, 
il était impossible d’entrer dans le village via 
Schouweiler, de sorte qu’il est venu le lendemain 
matin. Pendant la nuit, la compagnie d’assurances 
avait elle-même tout organisé via une helpline. 
Dès lundi et mardi, l’assurance a donné ses 
premiers feux verts concernant la location d’un 
autre logement, tout en donnant des réponses 
favorables en ce qui concerne les devis ; les 
deux devis que nous avions présentés ont tout de 
suite été acceptés et les factures que nous avons  
entre-temps présentées ont déjà été réglées. »

Patrick Evers n’a pas besoin de recourir à des aides 
financières de l’État, parce qu’en renouvelant son 
assurance il y a quelques années, il a été bien conseillé 
par son agent, de sorte que seul un montant minime n’est 
pas couvert par l’assurance.

D’une manière générale, il est surtout heureux  
qu’aucun membre de sa famille n’ait été blessé, car 
vu l’ampleur des dégâts causés par la tornade, le bilan 
de 19 blessés relève presque du miracle. Certes, c’est  
grave pour les personnes concernées, mais le bilan 
aurait pu être beaucoup plus lourd. Mais ce qui a surtout  
surpris Patrick Evers, c’est cette aide spontanée dans 
une société souvent présentée comme égoïste. C’est 
ainsi que des couvreurs d’Allemagne et de France se  
sont volontairement rendus sur place pour effectuer des 
travaux de réparation ; de même, son appel lancé sur 
Facebook pour obtenir des cartons de déménagement a 
eu un succès immense. De plus, les habitants du sud du 
pays n’étaient pas les seuls à aider les victimes, le pays 
entier se sentait touché et chacun voulait à sa manière 
aider les personnes concernées.
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C royant d’abord à une explosion à la station- 
service voisine, Manuela Pollarini a filmé la scène 

depuis son salon. Elle n’imaginait pas qu’il puisse s’agir 
d’une tornade ; ce n’est que lorsque son mari lui a dit de 
s’éloigner de la fenêtre en lui expliquant qu’il s’agissait 
d’une tornade, qu’elle a été prise de panique.  « Effrayés 
par le bruit de la tempête, les enfants pleuraient, 
le chien aboyait, mais ce n’est que lorsque  
notre voisine est venue nous dire que notre toit 
avait été arraché, que je me suis rendu compte 
que c’était vraiment une tornade et non pas une 
explosion. »

Heureusement, aucun membre de la famille n’a été  
blessé, bien que la maison soit fortement endommagée.  
La toiture était complètement détruite, la salle de bains 
avait été dévastée, le plafond était abîmé, toutes les 
fenêtres Velux étaient brisées et les deux voitures  

avaient été fortement endommagées. Un grand arbre  
s’était rompu dans le jardin, où il y avait même des 
conteneurs à déchets d’un supermarché, que le vent 
avait emportés.

Pour se protéger contre la forte pluie, les voisins s’étaient 
mis à l’abri chez les Pollarini, jusqu’à ce que les sapeurs-
pompiers leur disent de se rendre de l’autre côté de la 
rue et de ne plus entrer dans la maison jusqu’à ce que les 
pompiers le leur permettent. Ce n’est qu’à ce moment-
là qu’ils ont mesuré l’ampleur des dégâts. Une voisine 
traumatisée s’est évanouie et a dû être transportée à 
l’hôpital par une ambulance.

« Ce n’est que lorsque les pompiers nous ont  
permis d’aller chercher les vêtements néces-
saires, que nous nous sommes rendu compte 
que l’étage était entièrement dévasté. Nous nous 
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sommes ensuite rendus au « Käerjenger Treff »,  
où tous les voisins victimes de dégâts ont été 
accueillis et où on s’occupait de nous avec  
beaucoup d’attention. Après un repas pris en 
commun, un bus nous a transportés après  
minuit à l’hôtel Gulliver, où nous sommes restés 
jusqu’au 14 août, tandis que notre fils et ses deux 
enfants ont dû rester à l’hôtel jusqu’au 24 août. »

Manuela Pollarini était également très contente de la 
bonne volonté dont ont fait preuve ses deux compagnies 
d’assurances, qui étaient super organisées et ont pris 
en charge tant la réparation de la toiture et les dégâts à 
l’intérieur que les dommages causés aux deux voitures. 

Cependant, la tornade a aussi des conséquences sur le  
plan humain. Les deux enfants ont peur dès qu’ils  

entendent un bruit plus fort, et Manuela Pollarini  
s’inquiète davantage lorsqu’elle voit le ciel s’assombrir.

« J’espère en tout cas que cela ne se  
reproduira plus, et surtout que, dans une 
telle situation, je chercherai un endroit sûr au  
lieu de filmer. D’un autre côté, la commune 
de Käerjeng a fait du super travail et était  
toujours à l’écoute des habitants, de même, 
l’épouse du bourgmestre s’est occupée de 
nous de manière exemplaire, bien que nous 
ne la connaissions pas auparavant, elle nous 
a régulièrement appelés pour demander  
comment nous allions, et plus tard, elle est 
même venue nous voir avec le bourgmestre.  
Un comportement vraiment super ! » 
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Lokale Vertreter der Versicherungs-
gesellschaften David Zenner, 
Marc Gilson und Patrick Grettnich

Auch sechs Wochen nach dem Tornado können die 
Schäden noch nicht genau abgeschätzt werden, 

da noch viele Kostenvoranschläge ausstehen, wobei die 
vorläufige Schadensbilanzsumme von 100 Millionen Euro 
vermutlich übertroffen wird.

So war es auch den lokalen Vertretern der drei Versiche-
rungsgesellschaften AXA, LE FOYER und LALUX, die wir 
im Hinblick auf die Lage für die Versicherungen befragten, 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, genaue Zahlen 
zu benennen.

Für die Versicherungsgesellschaft AXA hob David Zenner 
hervor, dass bei den meisten ihrer Versicherungsnehmer 
die Hausschäden abgedeckt sind, da seine Gesellschaft vor 

allem wegen der zunehmenden Überflutungen im Prinzip 
allen Kunden angeraten hat, auch die Sturmschäden bei 
der Versicherung ihrer Immobilie absichern zu lassen.

Auch bei den Fahrzeugen mit Zusatzversicherung wie 
Kasko, Glasbruch usw. werden die Schäden weitgehend 
übernommen.

Die Auszahlung der Schadenssumme erfolgt in der Regel 
so schnell wie möglich, dies hängt allerdings von den Ak-
ten und Unterlagen ab. Intern hat die AXA eine Krisenzelle 
eingerichtet, um die eingereichten Schäden so schnell wie 
möglich abwickeln zu können. Dies setzt allerdings kom-
plette Dossiers, Kostenvoranschläge, Expertisenbescheide 
und Rechnungen voraus.
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In vielen Fällen leistet die Gesellschaft auch Vorauszah-
lungen, damit ihre Kunden laufende Rechnungen bezahlen 
können, meistens werden die Rechnungen jedoch direkt 
an den Dienstleister überwiesen.

Bei den Schäden an Bäumen und Pflanzungen werden die 
Nachfolgeschäden übernommen, nicht aber die Kosten für 
die Pflanzen selbst und zu den Schäden an den Gräbern auf 
dem Friedhof könnte eventuell über die Immobiliarversi-
cherung ein gewisser Pauschalbetrag entschädigt werden.

Für David Zenner grenzt es an ein Wunder, dass bei 
dem Ausmaß der Zerstörungen nicht mehr Menschen 
zu Schaden kamen. „Persönlich möchte ich so etwas 
nie wieder erleben. Wenn auch bei größeren Bränden 

und Überschwemmungen der Schaden für den einzelnen 
Betroffenen manchmal bedeutender ist, so sind hier in 
einem Riesenausmaß viele Häuser betroffen und insge-
samt größerer Schaden entstanden. Jedenfalls haben wir 
als AXA richtig reagiert, indem wir unseren Kunden sofort 
mitgeteilt haben, dass wir für sie da sind, haben sofort einen 
Notfallplan aufgestellt und unsere Kunden sofort besucht 
und somit im Schockmoment richtig gehandelt. Für die 
Zukunft sollte man Richtlinien ausarbeiten, wie man in 
einem solchen Fall noch effektiver mit den verschiedenen 
Handwerkskorps zusammenarbeiten kann.“

Für die Versicherungsgesellschaft „LE FOYER“ kann deren 
Agent Marc Gilson ebenfalls noch keine bindenden Anga-
ben über die Höhe der eingereichten Schäden angeben. 

„Mehr als 100 Millionen 
Euro Schaden“ 
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Allerdings kenne er niemanden, dessen Haus nicht versi-
chert sei, mit Ausnahme eines noch im Bau befindlichen 
Hauses, da hier keine Möglichkeit besteht, eine entspre-
chende Versicherung abzuschließen, so dass in diesem Fall 
vielleicht die staatliche Hilfe eingreifen müsste.

Auch bei den Sportvereinen, deren Werbetafeln zerstört 
wurden, müssen diese auf eigene Kosten ersetzt werden.

Jedenfalls biete „LE FOYER“ seit nunmehr 30 Jahren eine 
Hagel- und Sturmversicherung an, so dass er sich nicht 
vorstellen kann, dass hier noch jemand nicht versichert ist.

Bei der Begleichung der Schäden sieht Marc Gilson eine 
Ursache für eine Verspätung bei den Kostenvoranschlägen 
einiger Dachdecker, wo es gute und schlechte Unterneh-
men gebe, wobei bei letzteren die Kostenvoranschläge 
nicht immer seriös seien und es infolge der großen Preis-
unterschiede für die Versicherung schwierig sei, die Spreu 
vom Weizen zu trennen. In diesem Zusammenhang verwies 
er auf eine Mitteilung des Konsumentenschutzes betreffend 
unlautere ausländische Unternehmen, die horrende Preise 
für eine schlechte Arbeit fordern.

Im Prinzip zahlt die Versicherung jedoch größere Rech-
nungen sofort an den Handwerker, sobald die Beträge von 
Experten validiert sind.

Marc Gilson hofft, dass sich solche Wetterphänomene in 
Zukunft nicht häufen, dies nicht wegen der Mehrarbeit, 
sondern wegen der Not der Menschen, die hier moralisch 
getroffen werden. Man sei gleich vor Ort gewesen, um die 
Dossiers zu öffnen, aber jetzt warte man auf die Kostenvor-
anschläge und die betroffenen Menschen seien beunruhigt.

Zur Frage, ob solche Katastrophen zu einer Erhöhung der 
Versicherungsprämien führen könnten, sieht er derzeit 
keine Veranlassung trotz der hohen Rechnungen, die 
den Versicherungen mit 17% Mehrwertsteuer verrechnet 
werden, während Privatpersonen, die unter gewissen 
Bedingungen ihr Dach erneuern, lediglich mit 3% belastet 
werden.

„Jedenfalls weiß ich jetzt den Nutzen einer Versicherung 
noch besser zu schätzen, wobei dies ein Ereignis ist, bei 
dem man den Menschen beweisen kann, wie wichtig 
es ist, gut versichert zu sein. Dabei rate ich den Versi-
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cherungsnehmern immer, im Zweifelsfall lieber auf die 
Vollkaskoversicherung für das Auto zu verzichten, aber 
dafür sein Eigenheim anständig abzusichern.“ 

Mit konkreten Zahlen konnte Patrick Grettnich für die 
Versicherungsgesellschaft LALUX aufwarten, die bis zum 
26. August rund 1.100 Schadensfälle registriert hat, von 
denen 90% eine Immobilie betrafen und rund 10% Schä-
den an Fahrzeugen. Dabei war eine sehr große Mehrheit 
der Versicherungsnehmer (97%) gegen die Schäden des 
Tornados abgesichert.

Angesichts der Spezifizität jedes einzelnen Schadens-
falls kann man nicht genau vorhersagen, wann jeder  
Schaden geregelt wird. Allerdings hat die LALUX angesichts 
des Umfangs dieser Katastrophe vereinfachte Prozedu-
ren vorgesehen, die es jedem Versicherten erlauben, so  
schnell wie möglich entschädigt zu werden. Die Verant-
wortlichen der LALUX haben die Betroffenen so rasch 
wie möglich besucht, um ihnen erste Anweisungen  
mit auf den Weg zu geben. Selbstverständlich werden 
im Bedarfsfall auch Vorauszahlungen auf bedeutende  
Schäden geleistet, im Normalfall zahlt die LALUX die 

Schäden direkt an den Dienstleister, so dass der Versi-
cherungsnehmer keine Vorauszahlung zu leisten braucht. 
Auch übernimmt die Gesellschaft einen festgesetzten  
Pauschalbetrag zur Instandsetzung der beschädigten  
Gärten, allerdings sind Schäden an Gräbern nicht vorge-
sehen.

Jedenfalls wird die LALUX auch in Zukunft kundenbe-
zogene Leistungen anbieten. So haben die Versicherer 
beispielsweise im Hinblick auf die zunehmenden Über-
schwemmungen der vergangenen Jahre ein entsprechen-
des Angebot für ihre Versicherten bereitgestellt, um diese 
Phänomene abzusichern.

Besonders beeindruckt zeigt sich Patrick Grettnich jedoch 
von der Hilfsbereitschaft aller Beteiligten: „Ich war wirklich 
beeindruckt von der Reaktionsschnelligkeit und der Soli-
darität die sich wie selbstverständlich entwickelten, um 
den Geschädigten zu helfen. Alle Beteiligten, die CGDIS, 
die Gemeinden, der Staat, die Versicherungsgesellschaften 
mit ihren Agenten, die Armee und die vielen Freiwilligen 
Helfer wurden aktiv und haben eine exemplarische Arbeit 
geleistet.“
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David Zenner, Marc Gilson et 
Patrick Grettnich, représentants locaux 
des compagnies d’assurance

« Plus de 100 millions d’euros 
de dédommagements »

S ix semaines après la tornade, l’estimation exacte 
des dommages reste difficile, parce qu’on attend 

toujours un grand nombre de devis ; il est toutefois  
probable que le montant des dommages dépasse le bilan 
provisoire de 100 millions d’euros.

Aussi les représentants locaux d’AXA, LE FOYER et LALUX, 
que nous avons questionnés au sujet de la situation 
en matière d’assurances, n’étaient-ils, au moment des  
entretiens, pas encore en mesure de fournir des chiffres 
exacts.

En ce qui concerne la compagnie d’assurances AXA,  
David Zenner a souligné que pour la plupart de ses 
assurés, les dommages causés aux biens immobiliers 
étaient couverts par l’assurance, parce que sa compagnie, 
notamment en raison de la fréquence croissante des 
inondations, a en principe recommandé à tous les clients 
d’assurer leur bien immobilier également contre les  
dégâts causés par la tempête.

De même, les dommages causés aux véhicules protégés 
par une couverture complémentaire englobant la casco, le 
bris de glaces etc., sont en grande partie pris en charge.

Si le montant du sinistre est en règle générale versé dans 
les meilleurs délais, le versement dépend néanmoins  
des dossiers et des documents. AXA a mis en place une 
cellule de crise interne afin de pouvoir régler les sinistres 
déclarés dans les meilleurs délais, ce qui présuppose 
toutefois l’existence de dossiers complets, de devis, de 
rapports d’expertise et de factures.

Souvent, la compagnie effectue un paiement  
préalable pour permettre aux clients de payer les  
factures en cours, toutefois, dans la majorité des cas,  
le montant des factures est viré directement sur le  
compte des fournisseurs.

En ce qui concerne les dommages causés aux  
arbres et aux plantations, les dommages consécutifs  
sont pris en charge, mais non le coût lié aux plantes  
elles-mêmes ; quant aux dommages causés aux  
tombes du cimetière, il est éventuellement possible  
qu’un montant forfaitaire soit remboursé via l’assurance 
immobilière.

Pour David Zenner, le fait que le bilan des dommages 
corporels ne soit pas plus lourd relève, compte  
tenu de l’ampleur des dégâts, presque du miracle.  
« Personnellement, j’espère que je ne vivrai plus jamais  
une situation pareille. Même si, dans le cas d’inondations  
ou d’incendies plus importants, les dommages par 
personne concernée sont parfois plus importants, 
cette tornade a endommagé un nombre énorme de 
maisons, de sorte que le dommage global est plus élevé.  
En tout cas, chez AXA, nous avons pris la bonne  
décision en informant nos clients immédiatement  
que nous étions à leur écoute, en établissant tout  
de suite un plan d’urgence et en nous rendant sans 
tarder chez nos clients ; nous avons ainsi bien agi dans 
cette situation extrême. Pour l’avenir, il faudrait élaborer 
des directives permettant, dans ce type de situation, 
une coopération encore plus efficace avec les différents  
corps de métier. »
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Pour ce qui est de la compagnie d’assurances LE FOYER, 
son agent Marc Gilson n’était pas non plus en mesure de 
fournir des chiffres définitifs concernant le montant des 
sinistres déclarés. Toutefois, il ne connaît personne dont 
la maison n’est pas assurée, à l’exception d’une maison 
en cours de construction, pour laquelle il est impossible 
de conclure une telle assurance, de sorte que dans ce 
cas, une aide de l’État serait éventuellement nécessaire.

De même, les panneaux publicitaires détruits des clubs 
sportifs doivent être remplacés aux frais de ces derniers.

En tout cas, LE FOYER propose depuis 30 ans une assurance 
contre la grêle et la tempête, de sorte qu’il ne pense pas 
qu’il existe à ce jour des personnes non assurées contre 
ces risques.

En ce qui concerne le règlement des sinistres, Marc  
Gilson déclare qu’une partie des retards sont liés aux devis 
de quelques couvreurs, dont certains sont, selon lui, plus 
sérieux que d’autres ; les devis de ces derniers n’étant  
pas toujours fiables, il est, compte tenu des grandes 
différences de prix, difficile pour la compagnie  
d’assurances de séparer le bon grain de l’ivraie. Dans 
ce contexte, il a rappelé un communiqué de l’Union 

luxembourgeoise des consommateurs concernant des 
entreprises étrangères déloyales demandant des prix 
exorbitants pour un travail de mauvaise qualité.

En principe, cependant, la compagnie d’assurances  
verse le montant des factures plus importantes 
immédiatement au fournisseur, dès validation des  
montants par les experts.

Marc Gilson espère que la fréquence de ces phénomènes 
météorologiques n’augmentera pas à l’avenir, et ce non 
en raison du surcroît de travail que cela entraînerait, 
mais en raison de la détresse des sinistrés et de leur 
souffrance morale. Il explique que la compagnie s’est tout 
de suite rendue sur place pour lancer les dossiers, mais 
qu’on attend à présent les devis et que les personnes  
concernées sont inquiètes.

Quant à la question de savoir si ce genre de catastrophe 
est susceptible d’entraîner une hausse des primes 
d’assurance, il déclare qu’actuellement, une telle hausse 
n’est pas nécessaire, et ce malgré le montant élevé des 
factures, prévoyant un taux de T.V.A. de 17 % pour les 
compagnies d’assurances, alors que les particuliers qui 
refont leur toiture ne paient, dans certains cas, que 3 %.
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« En tout cas, je suis maintenant encore plus  
conscient de l’utilité d’une assurance ; cet événement 
permet de prouver aux gens l’importance d’une  
bonne couverture d’assurance. Dans ce contexte, je 
conseille toujours aux assurés de renoncer en cas de  
doute à l’assurance tous risques de leur voiture au 
profit d’une couverture d’assurance suffisante de leur  
logement. » 

Fournissant des chiffres concrets, Patrick Grettnich de la 
compagnie d’assurances LALUX a déclaré que pendant 
la période allant jusqu’au 26 août, la compagnie avait 
enregistré quelque 1.100 sinistres dont 90 % touchaient 
des biens immobiliers et quelque 10 % concernaient des 
dommages causés aux véhicules. La très grande majorité 
des assurés (97 %) étaient assurés contre les dommages 
causés par la tornade.

Vu la spécificité des différents sinistres, il est  
impossible de pronostiquer le délai de règlement exact 
dans chaque cas. Cependant, étant donné l’ampleur de la 
catastrophe, LALUX a prévu des procédures simplifiées, 
permettant à chaque assuré d’être indemnisé dans les 
meilleurs délais. Les responsables de LALUX se sont 
rendus sans tarder chez les personnes concernées 

pour leur donner de premières indications. Bien sûr, les 
frais sont, si nécessaire, aussi avancés pour régler des  
sinistres importants, mais le plus souvent, LALUX verse 
les montants en question directement aux fournisseurs, 
de sorte que l’assuré n’est pas obligé d’avancer les 
frais. De plus, la compagnie prend en charge un montant  
forfaitaire fixé en vue de la remise en état des jardins 
endommagés, les dommages causés aux tombes  
n’étant toutefois pas prévus.

En tout cas, LALUX continuera à proposer des services  
axés sur les besoins des clients. Compte tenu de la 
fréquence croissante des inondations au cours des 
dernières années, les assureurs proposent par exemple 
à leurs assurés des solutions couvrant ces phénomènes.

Ce qui a particulièrement impressionné Patrick Grettnich, 
c’est la volonté de tous les concernés de s’entraider :  
« J’étais vraiment impressionné par la rapidité de  
réaction et la solidarité qui se sont mises en place  
tout naturellement pour aider les sinistrés. Tous les  
acteurs impliqués, le CGDIS, les communes, l’État, les 
compagnies d’assurances avec leurs agents, l’armée et 
les nombreux bénévoles ont réagi en faisant un travail 
exemplaire. »
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Involvierte Betriebe: Dachdecker Miller 
Frères, Gärtner Marco Poul und Marc 
Pesch, Polsterarbeiten und Planen aller Art

„Solche Vorkommnisse 
kannten wir nur aus dem 
Fernsehen“ 

Der Tornado kam für alle unvorbereitet. Dies gilt unter 
anderem auch für die verschiedenen Unternehmen, 

die zu den Reparatur- und Aufräumarbeiten hinzugezogen 
wurden.

Auch für den Dachdeckerbetrieb Miller aus Niederkerschen 
kam diese Katastrophe mitten in der Urlaubszeit denkbar 
ungünstig.

Obwohl er selbst Schaden durch den Wirbelsturm erlitten 
hatte: das Dach war beschädigt, seine Markise kaputt, 
13 Bäume entwurzelt und fünf abgebrochen, war der 
Firmeninhaber der Meinung, seine Schäden seien nur 

eine Kleinigkeit, andere hätten die Hilfe nötiger, so dass 
er seine eigenen Reparaturen zurückstellte, um anderen 
helfen zu können.

„Es war ganz schlimm, ein Wahnsinn, wie ich ihn noch nie 
gesehen habe. Wir waren fast zwei Wochen ununterbro-
chen am Arbeiten, auch samstags und sonntags, wobei 
wegen des Kollektivurlaubs nur zwei Arbeiter verfügbar 
waren. Trotzdem haben wir versucht, den Menschen so 
gut wie möglich zu helfen, wobei mir Kollegen geholfen 
haben. Ich selbst war seit einigen Jahren nicht mehr auf 
dem Dach, aber hier musste ich auch selbst wieder ran, 
um die Arbeit bewältigen zu können.“
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Auf Materialengpässe angesprochen meint Jean-Marie 
Miller, man habe wohl teilweise Material auf Lager, auch 
verschiedene Zulieferer hatten noch Material vorrätig, aber 
alle größeren Mengen müssen nachbestellt werden, was 
jeweils zwei oder drei Tage dauern kann. „Obwohl dies 
funktioniert fehlt uns die notwendige Zeit, da jeder nur 
seinen eigenen Schaden sieht, die Handwerker aber nicht 
mehr tun können als arbeiten.“

Hinsichtlich der Finanzierung der Arbeiten und der Bezah-
lung durch die Versicherungen meint der Unternehmer, 
dies sei von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich. 
Während die einen sich mit einem einfachen Kostenvoran-
schlag zufriedengeben, fordern andere eine genauere Auf-
stellung mit Fotobeleg. So sind einige Kostenvoranschläge 
an die Versicherungen rausgegangen, doch dauere es 
manchmal doch etwas bis alles geregelt wird. Dies sieht der 
Dachdecker aber auch der Tatsache geschuldet, dass der-
zeit viele schwarze Schafe unterwegs sind, bei denen die 
Versicherungen teilweise die Kostenvoranschläge verwei-
gert haben, so dass jetzt ständig neue Kostenaufstellungen 
gefordert werden. Auch stellen die einen Versicherungen 
das Geld im Voraus zur Verfügung, während andere Kunden 
einen Bankkredit aufnehmen müssen.

Möglichkeiten, durch bauliche Maßnahmen solche Schä-
den zu verhindern oder zu verringern, sieht der Fachmann 
dagegen nicht. Da stecke eine solche Kraft dahinter, dass 
kein Schutz möglich ist. Hier sind Gegenstände weggeflo-
gen, von denen man nie gedacht hätte, dass das passieren 
kann. Auch ist unklar, wo der Tornado zuschlägt, da ein 
Haus schwer beschädigt wird, während das Nachbar-
haus keinen Schaden hat. Dabei sind Flachdächer und 
Ziegeldächer stärker betroffen, da hier der Sog viel stärker 
wirkt, während Schieferdächer viel weniger betroffen sind. 
Trotzdem ist er überzeugt, dass nach diesem Sturm die 
Richtlinien für die Statik im Dachbereich bei Neubauten 
erneut angepasst werden.

„Solche Vorkommnisse kannten wir bislang nur aus dem 
Fernsehen. Innerhalb weniger Minuten war alles vorbei. 
Dass es hier nicht zu Todesopfern gekommen ist, grenzt 
an ein Wunder. Trotzdem hat dieses Unwetter vielen Men-
schen Leid gebracht und sollte sich hoffentlich nicht wie-
derholen. Auch sollte man geeignete Maßnahmen treffen, 
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um vorbereitet zu sein, wenn eine solche Katastrophe in 
die Urlaubszeit fällt. Persönlich werde ich jedenfalls noch 
besser darauf achten, dass alles besser befestigt ist, auch 
wenn man bei solchen Naturgewalten machtlos ist.“

Auch Gärtner Marco Poul war nach dem Tornado im Einsatz, 
vor allem um umgestürzte Bäume zu entfernen und Wege 
und Gärten freizumachen.

An den beiden ersten Tagen, samstags und sonntags, war 
er freiwillig unterwegs, um dort zu helfen, wo dringende 
Not am Mann war. Ab Montag kamen die Anrufe von vielen 
Privatpersonen, die ihn baten, ihnen bei den Aufräumar-
beiten in ihren Gärten zu helfen.

Marco Poul spricht sich belobigend über die hervorragende 
Zusammenarbeit an den verschiedenen Einsatzorten mit 
der Feuerwehr, dem Wasserwirtschaftsamt, den Förstern 

auch aus den umliegenden Gemeinden sowie den Gemein-
dearbeitern der Gemeinde Käerjeng aus, die halfen mit den 
Gemeindelastwagen den Abfall wegzuräumen oder mit 
Hebebühnen aushalfen und so den Einwohner die Kosten 
für diese Maschinen ersparten.

Besonders und außerordentlich war für Marco Poul die Hilfe 
von Menschen, die nichts mit seinem Beruf zu tun hatten, 
sowie von jungen Handwerkern, die sich unentgeltlich in 
den Dienst der Geschädigten stellten, sowie der zahlreichen 
Freiwilligen, die sich kostenlos an den Aufräumarbeiten 
beteiligten.

Bei allem Negativen das der Tornado mit sich brachte, war 
die gegenseitige Hilfe positiv, auch die Versicherungen, 
welche die Rechnungen sofort bezahlten, alles ging rei-
bungslos vonstatten, so dass in diesem Zusammenhang 
nichts Negatives zu sagen bleibt.
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„Sicher habe ich jetzt nicht mehr Angst vor der Natur als 
vorher, aber spätestens jetzt weiß man, dass so etwas  
auch bei uns passieren kann. Auch wird man sich jetzt 
bewusst, dass man auf verschiedene Dinge achten muss, 
damit sich das Klima nicht noch mehr verschlechtert.  
Das erfahren wir auch in unserem Beruf, man sieht es 
insbesondere an Pflanzen und Bäumen die eingehen.  
Dies alles wurde einem jetzt noch bewusster.“

Marc Pesch, Polsterarbeiten und Planen aller Art, hatte bei 
sich zuhause den Tornado als ein größeres Gewitter ange-
sehen und wurde sich erst später des Ausmaßes bewusst.

Nachdem die ersten Rettungsarbeiten angelaufen waren, 
meldete sich das CGDIS bei dem ebenfalls auf Abdeck-
planen spezialisierten Unternehmen, um die notwendigen 
Planen zum Abdecken der vom Tornado zerstörten Dächer 
zu erhalten und die Häuser der Geschädigten so notdürftig 
absichern zu können.

Dabei handelte es sich laut Angaben von Marc Pesch 
um eine Menge von einigen tausend Quadratmeter Pla-
nen, so dass seine eigenen Lagerbestände nicht aus-
reichten, und noch einige Zulieferer kurzfristig aushelfen  
mussten.
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L a tornade a pris tout le monde au dépourvu. Cela  
vaut aussi, entre autres, pour les différentes 

entreprises auxquelles on a fait appel pour les travaux  
de réparation et de déblaiement.

Pour l’entreprise de toiture Miller de Bascharage par 
exemple, cette catastrophe représentait un défi 
particulièrement ardu en pleine période de congés.

Bien qu’il compte lui-même parmi les sinistrés − la 
toiture avait été endommagée, la marquise était abîmée, 
treize arbres avaient été déracinés, cinq autres s’étaient 
rompus − le propriétaire de l’entreprise était d’avis que 
ces dommages n’étaient pas importants et qu’il était 
plus urgent d’aider les autres, de sorte qu’il a remis ses 
propres réparations à plus tard afin de pouvoir aider 
d’autres sinistrés.

« C’était très dur, c’était la folie, je n’avais jamais vu  
chose pareille. Près de deux semaines durant, nous 
avons travaillé sans relâche, y compris le samedi et le  
dimanche, et, vu le congé collectif, avec deux ouvriers 
seulement. Malgré tout, nous avons fait notre possible  
pour aider les sinistrés, et ce également avec le concours  
de collègues. Cela faisait quelques années que je n’étais 
plus monté sur un toit, mais à présent, il fallait que je 
participe moi aussi pour venir à bout de la tâche. »

Concernant la question des manques de matériaux,  
Jean-Marie Miller a déclaré qu’il avait certes une partie 
des matériaux en stock et qu’il en était de même pour 
différents sous-traitants, mais qu’il fallait commander 
toutes les grandes quantités, ce qui pouvait prendre  
deux à trois jours par commande. « Bien que cela  
fonctionne, nous manquons de temps, car chacun ne  

Toitures Miller Frères, Paysagiste Marco Poul 
et Marc Pesch, garnissages et bâches de toutes 
sortes, entreprises impliquées
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« Nous ne connaissions de tels 
incidents que par la télévision »

voit que ses propres dégâts, alors que les artisans ne 
peuvent faire plus que ce qu’ils font déjà. »

Pour ce qui est du financement des travaux et du 
règlement des factures par les compagnies d’assurances, 
l’entrepreneur est d’avis que cela diffère d’une compagnie 
à l’autre. Alors que certaines compagnies se contentent 
d’un simple devis, d’autres exigent un état plus détaillé 
des travaux, comprenant également des photos. C’est 
ainsi que quelques devis ont été envoyés aux compagnies 
d’assurances, mais dans certains cas, le règlement définitif 
du sinistre peut prendre du temps. Cependant, selon le 
couvreur, cela tient aussi au fait qu’il existe actuellement 
un grand nombre de moutons noirs, dont les devis ont 
parfois été refusés par les compagnies d’assurances, de 
sorte qu’on demande tout le temps de nouveaux devis. 
De plus, certaines compagnies d’assurances avancent 

les montants nécessaires, alors que d’autres clients sont 
obligés de recourir à un crédit bancaire.

Selon le spécialiste du toit, il n’existe pas de mesures  
architecturales permettant de limiter ou d’empêcher ce 
type de dégâts. Selon lui, la force du vent rend toute 
protection impossible. Le vent a emporté des objets qu’on  
aurait cru impossibles à emporter. De plus, il n’est pas 
possible de prévoir le lieu exact des dégâts causés par 
une tornade ; il arrive ainsi qu’une maison soit lourde-
ment endommagée, alors que la maison voisine est quasi  
intacte. En outre, les toits plats et les toits de tuiles sont 
davantage touchés, parce que l’effet d’aspiration y est 
beaucoup plus fort, alors que les toits d’ardoise sont beau-
coup moins touchés. Il est néanmoins convaincu qu’après 
cette tempête, les directives concernant la statique du toit 
des nouvelles constructions seront à nouveau adaptées.
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« Jusqu’ici nous apprenions ce genre d’événement 
uniquement par la télévision. En l’espace de quelques 
minutes, tout était fini. Le fait que cette tornade n’ait pas 
fait de morts relève presque du miracle. Il n’en reste pas 
moins qu’après cette tempête, beaucoup de gens sont  
dans la détresse ; espérons que cela ne se reproduira  
plus. De plus, il faudrait prendre des mesures appropriées 
pour être préparé, lorsqu’une telle catastrophe se produit 
en période de congés. Personnellement, je ferai encore 
plus d’efforts pour que tout soit mieux fixé et consolidé, 
même si on est impuissant face à de telles catastrophes 
naturelles. »

Après la tornade, le jardinier Marco Poul a également 
participé aux travaux, en enlevant notamment des arbres 
renversés et en déblayant chemins et jardins.

Les deux premiers jours, samedi et dimanche, il travaillait 
à titre bénévole pour aider ceux qui en avaient le plus 

besoin. À partir de lundi, il recevait des appels d’un grand 
nombre de particuliers qui lui demandaient de les aider à 
déblayer leurs jardins.

Marco Poul parle en termes élogieux de l’excellente 
collaboration, sur les différents lieux d’intervention, avec les 
sapeurs-pompiers, l’Administration de la gestion de l’eau, 
les préposés forestiers, y compris ceux des communes 
voisines, et les ouvriers communaux de la commune de 
Käerjeng, qui ont participé aux travaux de déblaiement 
avec les camions communaux ou ont mis à disposition 
des nacelles élévatrices, évitant ainsi aux habitants les 
frais liés à ces engins.

Ce qui a particulièrement impressionné Marco Poul, c’était 
le concours de personnes qui n’avaient rien à voir avec 
son métier, de jeunes artisans ou ouvriers qui ont aidé les 
sinistrés à titre bénévole, ainsi que les nombreux autres 
bénévoles ayant participé aux travaux de déblaiement.



Malgré toutes les conséquences négatives de cette 
tornade, l’entraide était positive, de même que la réaction 
des compagnies d’assurances, qui ont réglé les factures 
sans tarder ; tout s’est déroulé sans accrocs, de sorte qu’à 
cet égard, il n’y a rien de négatif à signaler.

« Certes, je n’ai pas davantage peur de la nature  
qu’avant, mais maintenant, on sait en tout cas que  
cela peut aussi arriver chez nous. De plus, on est à présent 
conscient qu’il faut faire attention à certaines choses si l’on 
veut éviter que les problèmes climatiques ne s’accentuent. 
C’est ce que nous constatons aussi en exerçant notre 
métier, en observant le dépérissement des plantes et 
des arbres. Après cet événement, on en est encore plus 
conscient. »

Lors de la tornade, Marc Pesch, garnissage et bâches  
toutes sortes, était à la maison et pensait qu’il s’agissait 
d’un orage plus violent ; ce n’est que plus tard qu’il a 
mesuré l’ampleur de ce qui s’était passé.

Après le début des premières opérations de sauvetage,  
le CGDIS a contacté l’entreprise, qui est également 
spécialiste de la vente de bâches, pour obtenir les bâches 
nécessaires à la couverture des toitures détruites par la 
tornade et protéger ainsi provisoirement les maisons des 
sinistrés.

Selon Marc Pesch, il s’agissait de plusieurs milliers de 
mètres carrés de bâches, de sorte que ses propres stocks 
étaient insuffisants et qu’il fallait faire appel à quelques 
sous-traitants pour disposer rapidement des quantités 
nécessaires.
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Präsident vom UN Käerjeng ’97 Jim Thomes, 
Präsident vom Handball Käerjeng Yannick Schuler und 

Vorgesetzter für die Überwachung und den Unterhalt 
der Gemeindegebäude Emile Muller

Großer Schaden im 
Sportzentrum 

„Käerjenger Dribbel“ 

Beim UN Käerjeng ’97 laufen an diesem Freitag-
abend gegen 17:30 Uhr gerade die Trainings der 

Jugendmannschaften (Scolaires, Cadets und Junioren) im 
Sportzentrum „Käerjenger Dribbel“, als sich der Tornado 
über ihnen bildet.

Präsident Jim Thomes berichtet über die tragischen 
Momente, die glücklicherweise ohne Personenschäden 
überstanden wurden. Während die Cadets bereits beim 
Training waren und die Scolaires- und Juniorenmann-
schaften sich noch vorbereiteten, bemerkten die Trainer, 
dass ein Unwetter aufzog, ohne sich jedoch Schlimmeres 
dabei zu denken. Als es jedoch immer dunkler wurde und 
der Tornado sich bildete, haben die Trainer alle Spieler 
sofort ins Hauptgebäude beordert, wo sie noch eben die 
Türen zuhalten konnten, als bereits die zentnerschweren 
Werbetafeln durch die Luft gewirbelt wurden.

Auf die Frage nach der Reaktion der Jugendlichen lobt Jim 
Thomes seine Spieler, die auf ihre kompetenten Trainer 
hören, die sofort reagierten, den Ernst der Lage erkannten 
und den Anweisungen folgten.
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Der Wirbelsturm richtete großen Schaden am „Dribbel“ an, 
so dass die gesamte Anlage aus Sicherheitsgründen von 
der Gemeinde gesperrt wurde, bis jede Gefährdung aus-
geschlossen werden kann. So ist ein Hochspannungsmast  
auf ein Spielfeld gefallen, die Umzäunung des Spielfeldes  
ist kaputt, des synthetische Fußballfeld wurde durch 
Objekte, die hier eingeschlagen sind, beschädigt.  
Von den Beleuchtungsmasten ist einer abgebrochen, 
ein anderer oben gebrochen und die anderen müssen  
auf ihre Standfestigkeit überprüft werden. Die  
zentnerschweren Werbeplakate wurden teilweise  
zwei Straßen weit weggeweht, doch vor allem  
hatte man noch Glück im Unglück, dass niemand  
sich mehr draußen aufhielt und somit niemand verletzt 
wurde.

Für den Verein sind vor allem die ungedeckten Kosten 
für das zerstörte Trainingsmaterial, die beschädigten Re-
klametafeln sowie die Auswirkungen auf die laufende 
Spielsaison von Bedeutung, da man nicht mehr auf dem 
eigenen Platz spielen und trainieren kann, so dass man 
froh ist, bei den Nachbarn Küntzig und Schouweiler sowie 
bei der FLF in Monnerich trainieren zu dürfen.

Trotzdem gehen dem Verein wichtige Einnahmen verloren, 
wenn der eigene Platz gesperrt bleibt, während die laufen-
den Kosten für den Verein weiterlaufen.

Jedenfalls werde man in Zukunft das Spielfeld auch bereits 
bei kleineren Unwettern räumen, da man jetzt nicht mehr 
sagen kann, bei uns passiert so etwas nicht und auch die 
Klimadiskussion, die wohl auch bereits vorher ein Thema 
war, wird wohl in Zukunft noch aktueller werden.

Jedenfalls ist Präsident Jim Thomes froh, dass trotz der 
bedauerlichen 19 Verletzten nicht mehr an menschlichen 
Schäden zu beklagen ist, denn wenn man betrachtet, 
was an diesem Tag alles passiert ist, hatte man bei allem 
Unglück noch viel Glück.

Präsident Yannick Schuler vom Handball Käerjeng ist 
beruhigt, dass zum Zeitpunkt des Tornados das Training 
praktisch beendet war, so dass keine Gefahr bestand und 
niemandem etwas passiert ist.

Allerdings sind an der Halle des Handballvereins  
größere Schäden entstanden. So müssen die gesam-
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ten Solarzellen auf dem Dach des Gebäudes entfernt  
werden und das Gebäude muss auf seine Dichtigkeit 
überprüft werden. Hier lobt der Präsident die Solida-
rität der Nachbargemeinden. Nachdem die Halle aus 
Sicherheitsgründen bis zur Überprüfung durch Experten 
für die Trainings nicht mehr zur Verfügung stand, habe 
man montags bei den Nachbargemeinden nachgefragt, 
um hier Trainings- und Vorbereitungsspiele abhalten zu 
können, und bereits nach einer Stunde hier eine Zusage  
erhalten.

Eine Auswirkung auf die Meisterschaft habe dieser  
Ausfall jedoch nicht, wie die Gemeinde inzwischen bei 
Unterredungen mit dem Handball- und dem Fußballverein 
bestätigt habe, könne man noch vor der Meisterschaft  
die Halle wieder nutzen, so dass Meisterschaft und  
Europapokal im Oktober in der eigenen Halle gespielt 
werden können, auch wenn vielleicht noch nicht alle 
Schäden behoben sind, so könne der Normalbetrieb doch 
weiterlaufen.

Besonders hebt Präsident Yannick Schuler jedoch die 
Tatsache hervor, dass die Gemeinde und das CGDIS bei 

dieser extremen Katastrophe ständig unterwegs waren  
und nach einer Woche bereits fast alles wieder  
aufgeräumt ist. Auch habe der Bürgermeister  
sofort den direkten Kontakt gesucht, sich informiert  
und mit den Vereinen diskutiert, dies obwohl die  
Gemeinde sicherlich mit hunderten Anliegen befasst 
wurde, man jedoch trotzdem dabei die Vereine nicht  
vernachlässigt habe.

Im gleichen Zusammenhang bewertet Yannick Schuler  
die große Solidarität unter den Mitmenschen, die sich 
an vielen Aktionen beteiligten und drückt sowohl der  
Gemeinde als auch allen Diensten, die hier im Einsatz 
waren, seinen Respekt aus.

Emile Muller, Verantwortlicher für die Überwachung und 
den Unterhalt der Gemeindegebäude, listet die zahlreichen 
kommunalen Gebäude auf, die beim Tornado teils schwer 
beschädigt wurden. So traf es vor allem den „Dribbel“ von 
Handball und Fußball, dann das Kulturhaus „Käerjenger 
Treff“ das erst vor zwei Jahren in Betrieb genommen 
wurde, das „Précoce“-Gebäude in Niederkerschen ebenso 
wie die Tennisanlage.
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Wohl die meisten Schäden gab es bei den Dächern,  
so im „Käerjenger Dribbel“ wo die Fotovoltaikanlage  
größtenteils weggeweht und beschädigt wurde, am  
„Käerjenger Treff“ wurden tonnenschwere Fenster ein-
gedrückt, Isolationsfassaden wurden von umherflie-
genden Trümmerteilen durchlöchert. Die Leuchtmasten  
am Fußballfeld ebenso wie die Fangnetze und Um-
zäunungen müssen ersetzt werden, der synthetische  
Rasen wurde teils von Trümmerteilen durchlöchert, teils 
durch die Hochspannungsleitungen geschmolzen. Am 
Tennisfeld wurde das Dach des Clubhauses schwer be-
schädigt und der Park rundum die Tennisfelder vollständig 
verwüstet.

Beim „Précoce“ wurden Fotovoltaikanlage, Dach und 
Umzäunung beschädigt, doch stellt sich kein Problem 
für den Schulanfang, da alles bereits wieder weitgehend 
hergerichtet ist.

Allein an diesen vier Gebäuden dürfte sich der Schaden 
auf eine Million Euro belaufen, die wohl teilweise von 
der Versicherung übernommen werden, doch wurden  
bislang noch keine Kostenvoranschläge aufgestellt. Trotz-

dem sollen die dringlichsten Arbeiten wie Dächer usw. 
vorrangig erneuert werden und nach einem halben Jahr 
alle Schäden beseitigt sein.

An vorbeugende Maßnahmen gegen solche Naturgewal-
ten glaubt Emile Muller nicht: „Was hier abgegangen ist,  
dafür gibt es keinen Plan B. Man kann nur froh sein, dass 
nicht mehr menschlicher Schaden entstanden ist. Hier  
sind Gegenstände wie Kleidercontainer durch die Luft 
geflogen, Dächer von erst kürzlich errichteten Neubau-
ten abgedeckt worden, Bilder, die man sonst nur vom  
Fernsehen in Amerika kennt. Da kann man nicht vorbeu-
gen. Ganz gleich wo man sich in der Schneise befand, 
wurde Schaden angerichtet. Persönlich hat mich jedoch 
die enorme Solidarität aus allen Teilen des Landes beein-
druckt, auch noch nach dem Tornado, als 600 Menschen 
sich einfanden, um die Felder der Bauern zu säubern. Das 
war einfach fantastisch. Eine beeindruckende Solidarität 
im ganzen Lande zwischen Luxemburgern und Nicht-
Luxemburgern. Auch heute noch, wenn man die Gemein-
dedienste sieht, die Stunden dranhängen, und wo jeder 
sein Maximum leistet um die Normalität in der Gemeinde 
wiederherzustellen.“
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Jim Thomes, président UN Käerjeng ’97, Yannick Schuler, 
président Handball Käerjeng et Emile Muller, préposé de la 

supervision et de la maintenance des bâtiments communaux

Dégâts importants au centre 
sportif « Käerjenger Dribbel »

C e vendredi-là vers 17h30, les équipes de jeunes 
(scolaires, cadets et juniors) du UN Käerjeng ’97  

étaient en train de s’entraîner au centre sportif  
« Käerjenger Dribbel », lorsque la tornade s’est formée 
au-dessus d’eux.

Le président, Jim Thomes, relate ces moments  
tragiques où il n’y a heureusement pas eu de  
dommages corporels. Alors que les cadets avaient 
déjà commencé à s’entraîner et que les équipes des  
scolaires et juniors étaient en train de se préparer, les 
entraîneurs ont remarqué qu’une tempête se préparait, 

sans toutefois penser à une telle catastrophe. Cependant, 
lorsque le ciel s’assombrissait de plus en plus et que 
la tornade se formait, les entraîneurs ont tout de suite  
décidé que tous les joueurs devaient se rendre au  
bâtiment principal, où ils parvenaient tout juste à fermer 
les portes lorsque les lourds panneaux publicitaires 
tournoyaient déjà dans le vent.

Quant à la réaction des jeunes, Jim Thomes parle en  
termes élogieux de ses joueurs, qui écoutent leurs 
entraîneurs compétents ; n’ayant pas tardé à réagir, ils ont 
compris la gravité de la situation et suivi les instructions.

Gemeng Käerjeng
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La tornade a fortement endommagé le « Dribbel », de 
sorte que, pour des raisons de sécurité, la commune a 
fermé l’ensemble de l’infrastructure jusqu’à ce que tout 
risque puisse être exclu. En effet, un pylône d’une ligne 
à haute tension est tombé sur un terrain, la clôture du 
terrain est abîmée et le terrain de football synthétique 
a été endommagé par l’impact d’objets emportés par le  
vent. Quant aux pylônes d’éclairage, l’un d’eux a été  
cassé et un autre s’est rompu au niveau de sa partie 
supérieure, tandis que la stabilité des autres doit être 
vérifiée. Une partie des très lourds panneaux publicitaires 
a été retrouvée deux rues plus loin, mais, surtout, nous 
avons eu de la chance dans notre malheur, parce qu’il n’y 
avait plus personne à l’extérieur, de sorte qu’il n’y a pas 
eu de blessés.

Parmi les conséquences pour le club, il faut citer  
notamment les coûts non couverts engendrés par la 
destruction du matériel d’entraînement, les dommages 
causés aux panneaux publicitaires et les répercussions 
sur la saison en cours, étant donné que les matchs et les 
séances d’entraînement ne peuvent plus avoir lieu sur 
le terrain du club, de sorte qu’on est heureux de pouvoir 
s’entraîner chez nos voisins à Clemency et Schouweiler 
et à la FLF à Mondercange.

Cependant, malgré ces possibilités d’entraînement, le 
club reste, tant que son terrain est fermé, confronté à 
d’importantes pertes de recettes, alors que ses frais 
continuent.

En tout cas, pour l’avenir, on a l’intention de quitter le terrain 
aussi en cas de tempêtes ou d’orages moins importants, 
car il n’est plus possible de se dire que cela n’arrivera 
pas chez nous ; de même, le débat sur le changement 
climatique, sujet dont on parlait certes avant, connaîtra 
sans doute un regain d’actualité.

Le président Jim Thomes est en tout cas heureux que, 
malgré le nombre regrettable de dix-neuf blessés, le bilan 
des dommages humains ne soit pas plus lourd car, compte 
tenu de ce qui s’est passé ce jour-là, on a eu beaucoup de 
chance dans le malheur.

Yannick Schuler, président du Handball Käerjeng, est 
soulagé qu’au moment de la tornade, les entraînements 
étaient presque terminés, de sorte que personne n’était 
en danger et qu’aucun dommage humain n’est à déplorer.

Toutefois, la tempête a causé des dommages assez impor-
tants au hall du club de handball. C’est ainsi que l’ensemble 
des panneaux solaires installés sur le toit du bâtiment 
doivent être enlevés et l’étanchéité du bâtiment doit être 
vérifiée. Dans ce contexte, le président parle en termes 
élogieux de la solidarité des communes voisines. En effet, 
pour des raisons de sécurité, le hall n’a pas pu être utilisé 
pour les entraînements en attendant sa vérification par 
des experts, de sorte qu’on a, selon le président, demandé 
le lundi suivant aux communes voisines si on pouvait y 
organiser des matchs d’entraînement et de préparation ; 
une heure plus tard, on a déjà reçu une réponse favorable.
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Comme la commune l’aurait entre-temps confirmé  
lors d’entrevues avec les clubs de handball et de football, 
il n’y aura pas de répercussions sur le championnat,  
parce qu’on pourra à nouveau utiliser le hall avant le 
championnat, de sorte que le championnat et la coupe 
d’Europe en octobre pourront se dérouler dans le hall 
local ; même si, peut-être, tous les dégâts ne seront pas 
réparés, les activités normales pourront être poursuivies.

Le président Yannick Schuler souligne notamment le  
travail sans relâche de la commune et du CGDIS lors de 
cette catastrophe extrême, de sorte qu’une semaine après 
la tempête, les travaux de déblaiement étaient presque 
terminés. De plus, le bourgmestre a, selon lui, tout de suite 
essayé de contacter directement les clubs, en s’informant 
et en discutant avec eux, et bien que la commune soit 
certainement confrontée à des centaines de demandes, 
elle a été à l’écoute des clubs.

Dans le même contexte, Yannick Schuler évoque la  
grande solidarité entre les gens, qui ont participé à un 
grand nombre d’actions, et exprime son respect envers la 
commune et tous les services impliqués.

Emile Muller, responsable de la surveillance et de l’entretien 
des bâtiments de la commune, énumère les nombreux 
bâtiments communaux, dont certains ont été gravement 
endommagés par la tornade. Parmi les bâtiments les  
plus touchés, il faut citer le « Dribbel » des clubs de hand-
ball et de football, le « Kulturhaus Käerjenger Treff », qui a 

été mis en service il y a deux ans seulement, le bâtiment 
Précoce à Bascharage ainsi que le court de tennis.

Les dégâts les plus importants sont probablement  
ceux constatés au niveau des toits ; c’est ainsi que la 
plus grande partie des panneaux photovoltaïques du  
« Käerjenger Dribbel » ont été emportés par le vent et 
endommagés ; de même, des vitres de plusieurs tonnes 
du « Käerjenger Treff » ont été cassées et des façades  
isolantes ont été trouées par des débris. Les pylônes 
d’éclairage du terrain de football ainsi que les filets et les 
clôtures doivent être remplacés, la pelouse synthétique a 
soit été trouée par des débris, soit fondue par les câbles 
des lignes à haute tension. De même, le toit du club-house 
près du court de tennis a été gravement endommagé  
et le parc environnant a été entièrement dévasté.

Pour ce qui est du bâtiment Précoce, les panneaux pho-
tovoltaïques, le toit et la clôture ont été endommagés, ce 
qui, toutefois, ne pose aucun problème pour la rentrée des 
classes, parce que tout a été en grande partie remis en état.

Rien que pour ces quatre bâtiments, le montant des 
dommages devrait s’élever à un million d’euros, dont  
une partie sera probablement prise en charge par 
l’assurance ; cependant, à ce jour, aucun devis n’a  
encore été établi. Il est néanmoins prévu de réaliser 
prioritairement les travaux les plus urgents, concernant 
notamment les toitures, etc., de sorte que dans six mois, 
tous les dégâts devraient être réparés.
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Emile Muller ne croit pas qu’il existe des mesures  
préventives contre de telles catastrophes naturelles :  
« Pour le genre de situation qu’on vient de vivre, il n’existe 
pas de plan B. On est tout simplement heureux que le 
bilan des dommages humains ne soit pas plus lourd. 
De grands objets, comme des conteneurs à vêtements, 
ont été emportés par le vent, la couverture de bâtiments 
nouveaux a été arrachée, soit des images qu’on voit 
uniquement à la télévision et qui viennent le plus souvent 
d’Amérique. Il n’existe pas de prévention. Dans la zone 
directement traversée par la tornade, il y a des dégâts 

partout. Personnellement, j’ai toutefois été impressionné 
par l’énorme solidarité de toutes les régions du pays,  
et ce également après la tornade, lorsque 600 personnes 
sont venues nettoyer les champs des agriculteurs.  
C’était tout simplement fantastique. Une solidarité 
impressionnante entre Luxembourgeois et non-
Luxembourgeois dans le pays entier. Une solidarité  
qu’on observe même aujourd’hui quand les services 
communaux effectuent des heures supplémentaires, 
chacun faisant son possible pour permettre un retour 
rapide à la normalité dans la commune. »
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Sandra Ferber

Freiwillige im 
Helpline-Dienst: „Anrufer 
waren gefasst und sachlich“

Sandra Ferber, Lehrerin in Rodange und Käerjenger 
Einwohnerin, half in den Tagen nach der Unwetter-

katastrophe stundenweise als eine der vielen Freiwilligen  
bei der von der Gemeindeverwaltung eingerichteten Tele-
fon-Helpline aus. Ihre Eindrücke:

„Zum Hotline-Team stieß ich über den BBC Hedgehogs, der 
wie die anderen Käerjenger Vereine von der Gemeinde um 
Mithilfe bei der Bewältigung der Tornadoschäden gebeten 
worden war. Die Telefonzentrale hatte man im Käerjenger 
Treff installiert. Als Helferin nahm ich die Anrufe der Bür-
ger entgegen und gab ihr Ansinnen an einen Dispatcher 
weiter, der eine Liste der Schadensmeldungen führte  

und alle nötigen Informationen an die Einsatzkräfte wei-
tergab. 

Als ich meinen Dienst antrat, hatte sich die Gemeindever-
waltung schon derjenigen angenommen, deren Häuser die 
dramatischsten Schäden aufwiesen, so dass ich haupt-
sächlich mit Anrufern zu tun hatte, die weniger schwer-
wiegende Vorfälle melden wollten. Auffallend waren dabei 
die Gefasstheit und Sachlichkeit, mit der diese Meldungen 
erfolgten. Einige wollten dabei zum Beispiel wissen, wie sie 
im Fall eines geborstenen Fensters vorgehen sollten und 
bekamen den Rat, sich an ihren Versicherer zu wenden. 
Andere meldeten Trümmerstücke, die in der Hausfassa-
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de steckten oder umgestürzte Bäume im Garten, ihnen  
wurde versprochen, dass man sich der Sache annehmen 
werde. 

Unsere Aufgabe bestand auch darin, nach einigen Tagen 
nachzufragen, ob die Betroffenen in dieser Sache in-
zwischen kontaktiert worden seien, wobei wir die Leute 
allerdings auf die Prioritäten der Einsatzkräfte hinwiesen. 
Denn es lag auf der Hand, dass Fälle, bei denen eine 
Gefahr bestand - beispielsweise ein instabiles Objekt, das 
zu stürzen droht - vorrangig behandelt werden mussten. 
Ein schon umgestürzter Baum kann dagegen niemandem 
mehr gefährlich werden… 

Beeindruckend war, dass manche Bürger Schäden  
an Wohnhäusern meldeten, deren Bewohner offensicht-
lich gerade im Urlaub weilten. In solchen Fällen kann-
ten die Anrufer oft nicht einmal unbedingt den Namen  
der Hausbewohner, konnten aber natürlich die  
genaue Adresse angeben. Im Anschluss setzten die  
hauptamtlichen Gemeindemitarbeiter sofort alles daran, 
die Bewohner des beschädigten Hauses sogleich zu kon-
taktieren. 

Im Rückblick finde ich, dass die Einrichtung der Hotline  
eine richtige und wichtige Entscheidung war: Man merkte, 
dass die Bürger es zu schätzen wussten, dass ihre Gemein-
de sich um sie kümmerte und dass sie mit jemandem über 
ihre Nöte reden konnten.“



P endant les jours qui ont suivi la catastrophe, Sandra 
Ferber, enseignante à Rodange et habitante de 

Käerjeng, rejoignait pour quelques heures les nombreux 
bénévoles de la helpline mise en place par l’administration 
communale. Voici ses impressions :

« J’ai rejoint l’équipe de la hot-line grâce au BBC  
Hedgehogs, qui, à l’instar des autres associations locales, 
avait été invité par la commune à aider celle-ci dans ses 
efforts pour gérer les conséquences de la tornade. Le 
central téléphonique se trouvait au Käerjenger Treff, où je 
répondais aux appels des citoyens et transmettais leurs 
messages à un dispatcheur ; ce dernier avait une liste 
des déclarations de dommages et transmettait toutes les 
informations nécessaires aux équipes d’intervention. 

Lorsque j’ai rejoint l’équipe de la helpline, la commune 
s’était déjà occupée des personnes dont les maisons 
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Sandra Ferber

Des bénévoles au service helpline : 
« Les personnes qui nous ont 

appelés étaient calmes et réalistes »

avaient subi les dégâts les plus dramatiques, de sorte 
que j’étais principalement contactée par des personnes 
qui voulaient signaler des incidents moins graves. J’étais 
surprise par le calme et le réalisme des personnes qui 
m’appelaient. Certains me demandaient par exemple ce 
qu’il fallait faire quand on avait une fenêtre brisée et je 
leur conseillais de s’adresser à leur assureur. D’autres ont 
signalé des débris entrés dans la façade de leur maison ou 
des arbres renversés dans leur jardin et on leur promettait 
qu’on s’en occuperait. 

Notre mission était également de demander quelques 
jours plus tard aux personnes concernées si elles  
avaient bien été contactées ; ce faisant, nous les avons 
également informées sur les priorités des équipes 
d’intervention. Car il était évident qu’il fallait intervenir 
prioritairement dans les cas présentant des risques, 
par exemple lorsque des objets instables risquaient de  

tomber, tandis qu’un arbre renversé ne présentait plus de 
danger pour personne… 

J’étais également impressionnée par le fait que 
certains citoyens signalaient des dommages causés à 
des maisons dont les habitants étaient apparemment  
partis en vacances. Souvent, les personnes qui nous 
contactaient ne connaissaient même pas le nom des 
habitants, mais elles étaient bien sûr en mesure de 
nous indiquer l’adresse exacte. Le personnel communal 
faisait alors son possible pour contacter les habitants des  
maisons endommagées dans les meilleurs délais.

Rétrospectivement, je trouve que la décision de mettre 
en place une hot-line était judicieuse et importante :  
on sentait que les citoyens étaient heureux que leur 
commune s’occupe d’eux et qu’ils puissent parler de leur 
situation. »
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Umwelt: Was geschah mit 
den Tornado-Trümmern?

Nachdem die im Rahmen der Hilfseinsätze 
eingesammelten Trümmer - vom kompletten 

Dachteil bis zum Nagel - von Gemeindeangestellten 
und freiwilligen Helfern eingesammelt worden  
waren, wurden sie provisorisch nach Materialart  

getrennt. Die spezialisierten Firmen Lamesch und 
Hein kümmern sich anschließend um die fach- und 
umweltgerechte Entsorgung. Baum- und Pflanzenteile 
werden gehäckselt und danach der Wiederverwertung 
zugeführt.
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A près que les débris - des parties de toits entiers au 
simple clou - collectés par les équipes d’intervention 

avaient été ramassés par le personnel communal et des 
bénévoles, un tri provisoire selon le type de matériau a été 

effectué. Les entreprises spécialisées Lamesch et Hein 
s’occupent ensuite de leur élimination professionnelle et 
écologiquement rationnelle. Les éléments d’arbres et de 
plantes sont broyés en vue de leur recyclage.

Environnement : Que sont 
devenus les débris de la tornade ?
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Polizeikontrollen

Die Polizei kontrolliert heute Mor-
gen in Differdingen (Contourne-
ment) und in Ettelbrück (Avenue
des Alliés), am Abend/in der Nacht
in Schwebsingen (N 10), am Sonn-
tagmorgen sind die Beamten in Fri-
singen (Rue de Luxembourg) im
Einsatz, nachmittags zwischen
Wiltz und Kautenbach (N 25) und
in der Nacht zwischen Stadtbredi-
mus und Ehnen (N 10).

Gazettchen

Gefährliche
Selbstdarstellung

Sommerzeit ist Selfiezeit.
Zumindest wenn man ei-
nen Blick in die sozialen

Netzwerke wirft. Viele Nutzer
scheinen dort zeigen zu wollen,
welch tolle Zeit sie während ih-
res Urlaubs und bei ihren Er-
lebnissen haben. Ich am Strand,
ich mit Begleitung, ich vor einer
Sehenswürdigkeit, ich mit Eis-
creme, ich in Aktion ... Der Fan-
tasie sind auf der Suche nach
möglichst vielen Likes scheinbar
keine Grenzen gesetzt. Schein-
bar. Denn einer Studie zufolge
soll das Schießen von Selfies
durchaus Gefahren bergen. So
sollen zwischen 2011 und 2017
weltweit etwa fünfmal mehr
Menschen gestorben sein, weil
sie Bilder von sich selbst ma-
chen wollten, als durch Haiatta-

cken. Abstürze von exponierten
Hängen, Verkehrsunfälle – vor
allem im Zusammenhang mit
Zügen – und Ertrinken, etwa
weil eine Person während des
Fotografierens von einer Welle
erfasst wird oder aus einem
Boot kippt, gelten als Hauptto-
desursachen. Und auch wenn
Frauen insgesamt mehr Selfies
aufnehmen, so machen doch
Männer drei Viertel der Todes-
opfer aus. Der Grund? Sie sollen
der Studie nach viel öfters wäh-
rend des Fotografierens ein ge-
fährliches Verhalten an den Tag
legen. Besonders gefährdet
scheint jedoch auch zu sein, wer
in Indien Bilder schießt: Über
die Hälfte der fatalen Unfälle
sollen sich in dem asiatischen
Land ereignet haben. Selfiever-
bote an besonders unfallträchti-
gen Stellen wurden ausgerufen,
Wirkung zeigte dies bisher aber
kaum. Vielleicht kann jedoch die
Vernunft etwas ändern. Wie
wäre es zum Beispiel damit, das
Handy einfach einmal zu Hause
zu lassen und richtig abzuschal-
ten? Urlaub und Aussicht ließen
sich schließlich auch vor der
Smartphoneära ganz undigital
vor Ort mit den Mitreisenden
teilen und genießen. Sophie

:Der Fantasie
sind scheinbar
keine Grenzen
gesetzt.

Tornado mit zerstörerischer Kraft
Unwetter führt zu Großeinsatz von Feuerwehr- und Hilfskräften in Petingen und Niederkerschen

Von Steve Remesch

Niederkerschen/Petingen. Es waren
schwere Gewitter mit starkem
Wind, viel Regen und Hagel an-
gekündigt worden. Dass es dann so
schwerwiegend werden würde,
war jedoch nicht abzusehen.

Gegen 17.30 Uhr hinterließ ges-
tern ein Tornado binnen weniger
Minuten eine Schneise der Zer-
störung von Rodange über Lama-
delaine, Petingen und Linger bis
nach Niederkerschen. Bei Wind-
stärken weit jenseits der 100 km/h
wurden zunächst sehr viele Dä-
cher abgedeckt – alleine in der Ge-
meinde Petingen sollen es mehr als
100 sein. Trümmerteile wurden
aufgewirbelt und umhergeschleu-
dert. Teilweise glichen kurz nach
18 Uhr ganze Straßenzüge einem
Schlachtfeld.

Krisenzelle aktiviert

Sofort wurden sämtliche verfüg-
baren Feuerwehr-, Rettungs- und
Polizeikräfte aus dem Süden des
Landes mobilisiert. Dabei war es
dem Ausmaß der Katastrophe ent-
sprechend lange Zeit eine beson-
dere Herausforderung, sich eine
Übersicht zur Lage zu verschaf-
fen. Um die Rettungsarbeiten zu
koordinieren, wurde die nationale
Krisenzelle aktiviert.

Verletzte mussten geborgen
werden – insgesamt sieben, wie
gegen 21.30 Uhr offiziell mitgeteilt
wurde, davon einer schwer. Alle-
samt wurden im Centre Hospita-
lier Emile Mayrisch in Esch/Al-
zette behandelt. Zudem wurden
auch schnellstmöglich alle schwer
beschädigten Häuser und Gebäu-
de einzeln nach möglichen weite-
ren Verletzten abgesucht. Weiter
galt es, Gefahrenquellen abzusi-
chern. So etwa musste ein Super-
markt in Niederkerschen evaku-
iert werden, weil mehrere Masten
der 220-kV-Hochspannungslei-
tung nach Belgien eingeknickt und
die Kabel auf dem Dach des Ein-
kaufszentrums lagen.

Hilfskräfte aus allen Landesteilen

Kurz nach dem Unwetter brach
auch das Verkehrsnetz im Südwes-
ten des Landes völlig zusammen.
Auf der N 5 blockierten gleich jen-
seits von Dippach mehrere umge-
stürzte Bäume die Fahrbahn und
auch auf der A 13, der Collectrice
du Sud, ging sehr lange Zeit gar
nichts. Dies erschwerte auch den
Rettungskräften, die der Corps
grand-ducal d'incendie et de se-
cours in weiten Landesteilen mo-
bilisiert hatte, die Zufahrt zum Ort
desGeschehens. Zudemwaren auch
Polizisten aus anderen Regionen
abgezogen worden, um die Einhei-
ten aus dem Süden des Landes tat-
kräftig zu unterstützen.

Mit dem Beginn der Bergungs-
und Räumungsarbeiten organisier-
ten sich zudem neben den offiziel-
len Kräften auch die Bewohner ganz
spontan untereinander, um die be-
troffenen Straßen wieder freizu-
machen und umSchäden soweit wie
möglich und zumindest proviso-
risch zu beheben. Auch Privatun-
ternehmen waren teils mit schwe-
rem Gerät unterwegs, um dort zu
helfen, wo Not am Mann war. Da-
rüber hinaus boten auch kommu-
nale Dienste aus anderen Gemein-
den den örtlichen Einsatzkräften

Hilfestellung durch Mensch und
Material an. Wie viele Menschen
gestern Abend anderweitig Unter-
kunft suchen mussten, weil ihre
Häuser und Wohnungen unbe-
wohnbar geworden waren, war bei
Redaktionsschluss nicht abzuse-
hen. Zudem waren auch in weiten
Straßenzügen aufgrund der um-
fangreichen Zerstörungen Strom
und Gas vorsorglich abgeschaltet
worden. Aber auch hier ließ Soli-
darität nicht lange auf sich warten.
So wurden sowohl in Niederker-
schen als auch in Petingen Anlauf-
stellen sowie Notunterkünfte für
Betroffene eingerichtet.

Am Abend wurde zudem eine
Hotline eingerichtet für Betroffene
und für Bewohner, die sich even-
tuell derzeit im Ausland aufhalten,
und Erkundigungen zur Lage vor
Ort einholen. Diese Ansprechstelle
ist über die Telefonnummer
8002 8080 zu erreichen.

Polizei verstärkt Kontrollen

Nach dem Unwetter und mit Ein-
bruch der Nacht begann für die Si-
cherheits- und Feuerwehrkräfte
eine weitere Einsatzphase. An vie-
len Häusern waren nämlich Türen
und Fenster zu Bruch gegangen.
Diese galt es zu verbarrikadieren,
um den Besitz der geschädigten
Bewohner nicht nur vor Witte-
rungseinflüssen, sondern auch vor
unehrlichen Gesellen zu schützen.

Das genaue Ausmaß der Ka-
tastrophe wird wohl erst heute bei
Tagesanbruch erkennbar sein. Be-
reits kurz nach dem Unwetter war
allerdings bereits offensichtlich:
Der Schaden ist sehr hoch.

Nachdem das Unwetter abgezogen
war, zog es die Menschen in die
Straßen, etwa in der Rue de Lu-
xembourg in Petingen (oben).
Überall wurde Hand angepackt,
um Trümmer zu beseitigen und
aufzuräumen. Die Sicherungsar-
beiten der Feuerwehr, im Bild die
Rue des Prés in Lamadelaine, er-
streckten sich bis in die Nacht.
Das tatsächliche Ausmaß der
Schäden wird sich wohl erst heute
bei Tagesanbruch zeigen.
Fotos: Laurent Blum

Das Bild, dasMinuten nach dem Tornado aufgenommen wurde, ver-
deutlicht den Umfang der Zerstörung.
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Luxemburg. „Es ist eindeutig, dass

die Piraten und die Linken unter-

schiedliche Auffassungen von der

Gesellscha
ft haben“, befindet der

Piraten-Abgeordnete Sven Cle-

ment. Marc Baum von den Linken

kann diese Analyse ebenfalls tei-

len: „Unsere tiefgründigere He-

rangehensweise unterscheid
et uns

von den Piraten.“ In welchen

Punkten sich die beiden Politiker

der zwei kleinsten Oppositions-

parteien, trotz unterschied
licher

Auffassungen dennoch einig sind,

haben sie dem „Luxemburger

Wort“ verraten.
Bep/sjp.

E Politik, S
eite 2-3
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Differdin
gen. „Ich fühle mich pu-

delwohl in Differdingen“: Fußball-

Torhüter Andre
a Amodio stört sich

nicht daran, dass er

bei seinem neuen

Club unter seinem

Vater Paolo trai-

nieren muss. Der

Neuzugang von Ti-

tus Petingen sieht

in dieser Konstel-

lation keine Prob-

leme: „Mein Vater arbeitet
ohne-

hin meistens mit den Feldspielern

und ich mit dem Torwarttrainer

Patrick Worré.“ Der 22-Jährig
e hat

viel Potenzial in seinem Team aus-

gemacht.
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r Südwe
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Landes –
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werden
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Niederke
rschen/P

etingen.
Ein Tornado ver-

wüstete gestern
am frühen Abend im

Süden des Landes ganze Straßenzüge. Da-

bei wurden laut einer vorläufigen Bilanz

sieben Personen verletzt,
eine davon

schwer.
Vor allem in Niederkersche

n und Pe-

tingen bot sich am Abend ein Bild der Ver-

wüstung. Über 100 Häuser wurden abge-

deckt. Viele unter ihnen sind nicht mehr

bewohnbar, sodass die Menschen in Ho-

tels und Notunterkünften untergebrac
ht

werden mussten.

In den Straßen lagen derweil Trümmer,

an Fahrzeugen, die vor Häusern abgestell
t

waren, entstand Totalschad
en. Da ein

Strommast auf einen Supermarkt gestürzt

war, musste dieser zudem evakuiert wer-

den. Die Aufräumarbeiten
werden sich

noch Tage hinziehen.

Augenzeugen sprachen
von einem

Beben und einem Knall, dann seien Trüm-

mer umhergeflog
en. „Es ging alles sehr

schnell“, erklärten
sie und sprachen

von weniger als zehn Minuten. Sie hätten

Panik gehabt, so etwas noch nie zuvor er-

lebt, so mehrere Einwohner und Mitar-

beiter der anliegenden Geschäfte
und Res-

taurants.

SH/m.r.
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Seite 29-

30

Trümmer so weit das A
uge reich

t: Der Torna
do hinterließ

ein Bild der Zerst
örung.
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Die Straßen gleichen einem

Schlachtfeld. Sirenengeheul und

Blaulicht. Bagger und Ab-

schleppwagen. Die Aufräumar-

beiten haben begonnen. Es herr-

schen Chaos und ein riesiges

Durcheinander. Polizisten klin-

geln an den Haustüren in der

Avenue de Luxembourg in Höhe

des Cactus, um zu klären, ob sich

noch Bewohner in den Häusern

befinden. Die Wohnungen wer-

den vorsichtshalber evakuiert.

Keiner weiß, wo diese Menschen

unterkommen sollen.

Es war kurz vor 18 Uhr, als in

Bascharage ein Tornado wütete.

Die Szenen gleichen jenen, die

man sonst eigentlich nur aus Ka-

tastrophenfilmen kennt. Angst

und Fassungslosigkeit haben sich

längst breitgemacht bei den Ein-

wohnern. „Es ist wie im Krieg. So

etwas habe ich noch nie erlebt“,

sagt Bandera Guitiono Gomes,

der wie viele andere nicht in sein

Haus kann. Seine Tochter sowie

sein Nachbar Saturnino Silva ste-

hen neben ihm. Auch Silva steht

der Schrecken ins Gesicht ge-

schrieben. Er ringt nach Worten

und sagt, dass er so etwas nur aus

Filmen kennt.

Die Aral-Tankstelle hat eben-

falls so einiges abbekommen. Der

Betrieb wurde eingestellt. Aurélie

kam gerade aus ihrer Pause: „Ich

hörte einen enormen Knall und

sah Teile herumfliegen, als ich

zum Fenster rausschaute“, er-

zählt die Angestellte. „Ich dachte

anfangs, ein Flugzeug wäre abge-

stürzt. Wir haben dann gleich die

Kunden, die an der Zapfsäule ih-

re Wagen betankten, ins Innere

gelotst, um sie zu schützen.“

Auch Nico Funck, DP-Rat in

Bascharage, steht der Schrecken

ins Gesicht geschrieben: „Das

sind Szenen wie aus Filmen, wie

man sie sonst nur vom amerika-

nischen Fernsehen kennt. Der

Materialschaden ist enorm.“ So

kurz nach der Katastrophe weiß

Funck auch nicht, wie alles nun

weitergehen soll und wo die

Menschen, die nicht zurück in

ihre Häuser können, unterge-

bracht werden sollen. Denn auch

der Sport- und Kulturkomplex

„Um Acker“, der als Notunter-

kunft hätte herhalten sollen, wur-

de in Mitleidenschaft gezogen.

Eines ist für Funck jedoch klar:

„Jetzt ist Solidarität gefragt. Wir

müssen als Gemeinde zusam-

menhalten, um diese Katastro-

phe zu überwinden.“

Dieser 9. August wird den Men-

schen in Bascharage und den

Nachbarorten wohl noch lange

in Erinnerung bleiben.

Laurent Graaff

Umgefallene Bäume,

abgedeckte Dächer,

zerbrochene Fenster, Straßen

voller Dachziegel, kaputte

Autos – nachdem gestern

gegen 18 Uhr ein Tornado in

der Fusionsgemeinde

Bascharage gewütet hat,

herrschte dort Zerstörung,

so weit das Auge reicht.

BASCHARAGE Tornado sorgt für Chaos und Zerstörung in der Fusionsgemeinde

„Wie im Katastrophenfilm“

Luxemburg € 2,10
Ausland € 2,30
www.tageblatt.lu
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Fehlende Fußgängerwege
auf Cloche d’Or

Genetisch nicht ganz klar
S. 16

EuGH-Urteil stellt Wissenschaftler vor Probleme / S. 6

Das Wetter
Heute Morgen Übermorgen

2 4 ° / 1 4 ° 2 2 ° / 1 2 ° 2 0 ° / 1 0 °

ROM Nach gut einem Jahr steht die popu-
listische Regierung in Italien vor dem Aus.
Die rassistische Lega von Vize-Regie-
rungschef Matteo Salvini brachte nach ei-
genen Angaben einen Misstrauensantrag
gegen den parteilosen Ministerpräsiden-
ten Giuseppe Conte im Senat ein. Gemäß
den Regeln der Kammer muss der Antrag
ab Montag oder Dienstag binnen zehn Ta-
gen geprüft werden. Salvini setzt ange-

sichts eines Umfragehochs auf einen Sieg
seiner Lega bei Neuwahlen.

Erklärt der Senat Conte sein Misstrauen,
muss die Abgeordnetenkammer nicht
mehr über das Misstrauensvotum abstim-
men – die seit 14 Monaten bestehende Re-
gierung aus Salvinis Lega und der populis-
tischen Fünf-Sterne-Bewegung ist dann
beendet. Die italienische Nachrichten-
agentur AGI hatte berichtet, der Senat

könne am 20. August zusammentreten,
um den Verlust der Regierungsmehrheit
festzustellen. Das Parlament könne dann
binnen weniger Tage aufgelöst werden.
Neuwahlen müssten innerhalb von 70 Ta-
gen stattfinden.

Misstrauensantrag gegen Conte gestellt
ITALIEN Vize-Regierungschef Salvini setzt auf Sieg seiner Lega bei Neuwahlen

HINTERGRUND S. 3

redaktion@tageblatt.lu
Tel.: (+352) 54 71 31-1
Abo-Hotline: 54 71 31-407
44, rue du Canal
L-4050 Esch-sur-Alzette

www.tageblatt.lu

Der zweite „Bommeleeër“-Pro-
zess kündigt sich an, was auf die
gute Arbeit der Staatsanwalt-
schaft zurückzuführen sei,
schreibt Laurent Graaff in
seinem Editorial. S. 2

„Good job“

Heute aktuell

Fall G. oder der juristische Test
Es kann in manchen Lebensla-
gen schon mal vorkommen, dass
ein Mensch in die Schuldenfalle
halbseidener Kreditinstitute
tappt. Vor dem kompletten Ruin
sollte er dann geschützt sein. S. 4

5 4 5 3 0 0 0 0 2 1 8 5 1

Auf den Punkt mit ...
Die Tageblatt-Interviewserie
„Auf den Punkt mit ...“ startet
heute in die neue Fußballsaison.
Rosports Trainer Marc Thomé
sprach über Camping und den
„Bommeleeër“. S. 27

Härtetest in Manchester
Nach ihrem Sieg gegen den Ko-
sovo gehen die Luxemburger
Basketball-Herren heute als Ta-
bellenführer in ihr zweites Spiel
der EM-Vorqualifikation gegen
Großbritannien.  S. 31

Wasserknappheit auf Mallorca
Der Wasserverbrauch auf Mallor-
ca steigt von Jahr zu Jahr. Nach
einem viel zu trockenen Winter
und Frühjahr steuert die Balea-
reninsel auf eine bedenkliche
Wasserknappheit zu.  S. 7

Warum, darum, Barnum
Wo früher das Okult-Bier in der
gleichnamigen Kneipe gebraut
wurde, dominiert nun Art déco.
„Barnum“ heißt das Lokal seit
seiner Wiedereröffnung vor zwei
Monaten. S. 22
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Schneise der Zerstörung
UNWETTERSCHÄDEN Tornado fegte

über Südwesten Luxemburgs

Es sind Bilder, wie man sie aus Katastro-
phenfilmen kennt. Rund 100 Häuser sind
durch den Tornado in den Gemeinden Petin-
gen und Bascharage abgedeckt worden.
Sieben Personen wurden verletzt, unzählige
mussten die Nacht bei ihrer Familie, bei
Freunden oder im Hotel verbringen. Ret-
tungskräfte, Gemeindearbeiter und viele
Freiwillige waren bis in die Nacht im Einsatz.

REPORTAGE S. 17, 20, 21
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ZEUGENAUFRUF
Zum tödlichenUnfall von
letztemSamstag
Am 3. August gegen 23.38
ereignete sich ein tödlicher
Verkehrsunfall zwischen einem
Personenkraftwagen und einem
Motorroller in Esch/Alzette,
Boulevard Charles deGaulle.
Zeugen, die denUnfall gesehen,
beziehungsweise imVorfeld eine
diesbezügliche Beobachtung
gemacht haben, sollen sich bitte bei
der Polizeidienststelle Esch/Alzette
(Tel: 244 50 1000) melden.

OPGEPASST

Polizeigroßeinsatz in Luxemburg-Stadt - Keine Verletzten

Es fiel ein Schuss
LUXEMBURGKurz vor 4.00wurdederPolizei ges-
tern gemeldet, dass eine Person in der Fort
Neipperg einen Schuss aus einer Waffe in die
Luft abgefeuert hätte unddanach geflüchtet sei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief er-
folgreich und der Tatverdächtige wurde kurze
Zeit später gestellt. Im Laufe der Ermittlungen
konnte auch eineWaffe sichergestelltwerden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Vor-
fall niemand verletzt und eine weitere Gefahr
konnte rasch ausgeschlossenwerden.

Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht.
Im weiteren Verlauf der Ermittlungen mussten
unter anderem die Rue Fort Neipperg und die
RueCharlesVI zeitweise ganz gesperrtwerden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis
gesetzt und die Ermittlungen werden weiter-
geführt. LJDie Polizei hat eineWaffe sichergestellt Foto: Shutterstock

inTornadofegtegesternAbendge-
gen 18.00 über den Südwesten des
Landeshinwegundsorgtefürmas-
sive Schäden. Besonders betroffen

waren die Ortschaften Petingen und Käer-
jeng, wo viele Häuserdächer abgedeckt wur-

E
den. Auch soll es mehrere Verletzte gegeben
haben. Infolge vonTrümmerteilen sowie um-
gefallener Bäume, Verkehrsbeschilderungen
und sonstigen umherliegenden Gegenstän-
den waren mehrere Straßen in den beiden
Ortschaften nicht befahrbar, und auf vielen
umliegenden Straßen war der Verkehr zum
Erliegen gekommen. Polizei und Rettungs-
dienstewarendannauch imDauereinsatz.w

PETINGEN/KÄERJENG
LJ

Massive Schäden im Südwesten des Landes

Tornado sorgt für Verwüstung
Fotos: CGDIS, Editpress

Lire en page 12

Picadilly :
LA fête de l'été

Contrôles-radars (II)

ATHÈNES. Le sculpteur grec de re-
nommée internationale Takis, connu
pour ses œuvres cinétiques, est décédé
à l'âge de 93 ans, a-t-on appris ven-
dredi auprès de sa fondation et du
ministère grec de la Culture.

Deux bébés pandas
LUXEMBOURG. La police grand-du-
cale surveillera la vitesse des conduc-
teurs samedi matin à Differ-
dange (contournement) et
Ettelbruck (avenue des
Alliés), puis dans la soi-
rée à Schwebsange
(N10).

Sculpture en deuil
50

LUXEMBOURG. Dimanche matin,
les policiers surveilleront la vitesse
des automobilistes à Frisange (rue de
Luxembourg), puis dans l'après-midi
entre Wiltz et Kautenbach (N25). Ils se-
ront dans la soirée entre Stadtbredimus
et Ehnen (N10).

Contrôles-radars (I)
BRUXELLES. Le parc animalier belge
de Pairi Daiza a annoncé vendredi la
naissance de deux bébés pandas
géants, trois ans après celle d'un petit
mâle, Tian Bao. Les responsables du
parc animalier belge se sont félicités
de la date de la naissance, le 8 août,
ou 08/08, ce chiffre étant celui de
la chance dans la culture chinoise.

Frontex en
eaux troubles
Claude Damiani
Lire en page 3'équipage de l'Ocean Viking, bateau af-

frété par des ONG pour venir en aide
aux migrants en Méditerranée, a sauvé ses
premiers naufragés vendredi. Quatre-
vingt-cinq personnes originaires du Séné-
gal, du Mali, de Côte d'Ivoire ou encore
du Soudan ont été secourues au large de la
Libye. Elles allaient entamer leur troi-
sième jour de mer dans des conditions ef-
froyables. Reste à savoir maintenant où
les débarquer. Les ports européens se fer-
ment de plus en plus à ces bateaux. Le na-
vire Open Arms a à son bord 121 migrants
et ne sait pas où accoster. Il fait du sur-
place au large de Lampedusa.
Lire en page 6
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Des réfugiés
sauvés
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L'Ocean Viking a sauvé 85 naufragés,
vendredi.

Lire en page 15

Affaire classée
pour Neymar

Le soleil alternera
avec les nuages, suivi
d'averses isolées.
Les températures
iront de 21 à 27 °C.
Lire en page 31
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Vendredi, vers 17 h 30, une tornade a touché les communes de Pétange et de Bascharage. Les dégâts
sont très importants et de nombreux toits ont été emportés. Plusieurs personnes ont été blessées.
Lire en page 16

Lire en page 11

À cheval près
de la capitale

Lire en page 2

DOSSIER
LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES

Lire en page 3

POLITIQUE
RETARDS AUX IMPÔTS :
L'EXPLICATION

Lire en page 4

Start-up : l'écosystème
prend forme
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«J'ai le toit des voisins
dans le jardin»
PÉTANGE/BASCHARAGE - Au lendemain de la tornade qui s'est
abattue sur Pétange et Bascharage, les habitants accusent le coup
et constatent les dégâts.

Comme au lendemain d'une très mauvaise soirée, Bascharage
s'est réveillée avec une sérieuse gueule de bois, samedi. Ici,
personne n'a vraiment eu le temps de se sécher les larmes, tant la
tâche semble immense. Les rues sont jonchées de bris de verres,

d'arbres arrachés, de restes d'argile et de mobilier urbain en morceaux. Devant la
désolation des sinistrés, le bal incessant des camions de pompiers, des véhicules de
la commune et même de l'armée, venue prêter main forte, rythme le quotidien. Les
entreprises de toitures sont, elles, venues constater les dégâts.

«Ce sont surtout les maisons orientées vers l'ouest qui ont été touchées. La mienne
est centenaire et rien n'a bougé. Les résidences plus récentes ont en revanche
souffert», note Paul, habitant de la commune. Certains toits n'ont pas tenu, laissant
les habitants désemparés. «Imaginez votre toit qui s'envole, vos pièces sans plafond.
On doit tout vider. C'est terrible», explique une habitante particulièrement touchée.

« Tout volait, des pierres, de la tôle et des
restes de toitures»

Entre deux clichés pour les assurances et quelques coups de balais sur le trottoir,
commerçants et résidents se souviennent de ces quelques minutes en enfer, quand la
tornade a déboulé sur leur quartier. «C'était l'apocalypse. J'étais avec des clientes
que j'ai tenté de rassurer. Elles se sont confinées et ne sont pas sorties avant 20h.
Alors que tout était fini! C'est dire à quel point nous avons eu peur», raconte Djiga
Rigatono, responsable du salon d'esthétique «Escale Essentielle».

«Je n'arrivais même pas à fermer la fenêtre. En un coup de vent, je me suis retrouvée
avec le toit de mon voisin dans le jardin. C'est dingue», confie-t-elle. «On voyait le
tourbillon, tout volait, des pierres volaient, de la tôle et des restes de toitures. Je
n'avais jamais vu cela auparavant», poursuit Paul. Deux minutes ravageuses que les
habitants de Bascharage ne sont pas prêts d'oublier...

Tornade à Pétange et Bascharage

(Thomas Holzer/L'essentiel)

TORNADE À BASCHARAGE 10 août 2019 13:22; Act: 12.08.2019 09:49

Une faute?
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Montag,
12. August 2019

Progrès und Rosport obenauf Ein Forscher darf Tiere züchten,
die menschliche Zellen in sich tragen.
Das Experiment ist zugleich weg-
weisend und umstritten. S. 3

Maßgeschneiderte
Organe2. Spieltag der BGL Ligue / S. 21-24

Das Wetter
Heute Morgen Übermorgen

2 1 ° / 1 1 ° 1 8 ° / 1 0 ° 2 1 ° / 1 4 °

ADEN Im Jemen ist das von Saudi-Ara-
bien unterstützte Bündnis von Präsident
Abd-Rabbu Mansur Hadi auseinanderge-
brochen. Im Süden des Landes übernah-
men Separatisten nach viertägigen Ge-
fechten mit den Truppen des Präsidenten
die Kontrolle über die Hafenstadt Aden.
Aden war der Regierungssitz Hadis, nach-
dem Huthis ihn aus der Hauptstadt Sanaa
verdrängt hatten.

Die Eroberung des Präsidentenpalastes
in Aden sei auf keinen Widerstand gesto-
ßen, teilte ein Militärkommandeur der Se-
paratisten mit, die einen eigenen Staat
gründen wollen. Die Regierung Hadis
nannte das Vorgehen des „Südlichen
Übergangsrates“ einen Putsch.

Bislang kämpften die Separatisten an
der Seite der Armee Hadis gegen die auf-
ständischen Huthi-Rebellen, die vom Iran

unterstützt werden. Für Saudi-Arabien
stellt die Entwicklung einen Rückschlag
im Machtkampf mit dem Iran um Vorherr-
schaft in der Region dar. Es rief zu einem
Krisengipfel auf, um den Konflikt zu been-
den.

Im Jemen zerbricht ein Militärbündnis
BÜRGERKRIEG Ein Rückschlag für Saudi-Arabien

ARTIKEL S. 6

redaktion@tageblatt.lu
Tel.: (+352) 54 71 31-1
Abo-Hotline: 54 71 31-407
44, rue du Canal
L-4050 Esch-sur-Alzette

www.tageblatt.lu

Der 9. August 2019 wird in Petin-
gen und Käerjeng noch lange
nachwirken. Die Betroffenen
können aber auf die Solidarität
der Mitbürger zählen, schreibt
Editorialist Chris Schleimer. S. 2

Ein weiter Weg

Heute aktuell

„Befreit Hongkong!“
Regierungskritiker in Hongkong
haben gestern trotz polizeilichen
Verbots ihre Demonstrationen
fortgesetzt. Mehr als tausend Pro-
testler versammelten sich u.a. am
internationalen Flughafen. S. 5

Die Saiten der Freiheit
Tief im Hunsrück liegt ein fast
schon sagenumwobener Ort
der deutschen Musikgeschichte:
die Burg Waldeck. Hier fand
1964 das erste deutsche Open-
Air-Festival statt.  S. 8

5 4 5 3 0 0 0 0 2 1 8 6 8

Das Leben von Daniel Levy
Vor 75 Jahren wurde der Großteil
der Familie von Daniel Levy aus
Bollendorf in Auschwitz ermor-
det. Levys Frau und die Kinder
wurden in die Gaskammer ge-
schickt. Er überlebte. S. 16, 17

Nr. 186
Jahrgang 106

Säit 5

Helfende Hände
TORNADO Nach dem Schock der Wiederaufbau

Wenige Augenblicke nachdem der Tornado
am Freitag über die Gemeinden Käerjeng
und Petingen fegte, wurde mit den Aufräum-
arbeiten und dem Wiederaufbau begonnen.
Dabei konnten die Betroffenen auf große
Solidarität ihrer Mitbürger zählen. Premier-
minister Xavier Bettel betonte bereits am
Samstagabend, dass die Regierung nieman-
den im Regen stehen lasse.

DETAILS S. 11, 13-15
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Méindeg,
12. August 2019

Après le passage de la tornade vendredi, le week end a été consacré au nettoyage

Le Sud-Ouest panse ses plaies

S.A.R le Grand-Duc a pu s’entretenir avec les habitants de Pétange pour constater de lui-même les dégâts
Il va falloir du temps pour que la commune retrouve son
état d’origine Photos: Editpress/Julien Garroy, Claude Lenert (1)

Malgré les congés collectifs, les entreprises sont à pied d’oeuvre pour commencer les premiers tra-
vaux sur lesmaisons endommagées

Les habitants relogés ont rassemblé quelques affaires
pour dormir ailleurs le temps que leur logement soit de
nouveau habitable

La végétation a été particulièrement touchée par la
tornade

EN SAVOIR PLUS
AKTUELL
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Kurzmeldungen

Betrunke
ne Fahre

r gestopp
t

Bous/Gre
venmacher. In der Nacht

zum Samstag hat die Polizei auf dem

CR 149 in Bous und auf der N 10 in

Grevenmacher zwischen 23.30 Uhr

und 2.15 Uhr Autofahrer
ins Visier

genommen: 144 Verkehrste
ilnehmer

mussten einen Atemlufttest machen.

In drei Fällen fiel dieser positiv aus.

Eine Pers
on bei Unfal

l verletzt

Niederke
rschen. In

der Nähe des Ver-

kehrskrei
sel Biff in Niederkersche

n

hatte ein Autofahrer
am Sonntag-

morgen gegen 6.40 Uhr auf der

Autobahn A 13 einen Unfall. Eine

Person wurde dabei verletzt.
Wei-

tere Einzelheiten
sind nicht bekannt.

Ein Verwund
eter bei A

utounfall

Crauthem
. In der Nacht zu gestern

verlor ein Autofahrer gegen 3.45 Uhr

auf dem CR 132 zwischen Crauthem

und dem Schlammestee die Kont-

rolle über seinen Wagen und lande-

te im Straßengraben. Eine Person

wurde dabei verletzt.

Vier Auto
s kollidie

ren

Kayl. Am Samstag kollidierten gegen

14.30 Uhr vier Fahrzeuge. Laut Corps

grand-ducal d'incendie et de secours

(CGDIS) wurden dabei zwei

Menschen verletzt.

Passante
n mit Waffe bedr

oht

Luxemburg. Im hauptstädtischen

Viertel Neudorf wurden am Freitag

gegen 23 Uhr zwei Passanten von ei-

ner unbekannten Person mit einer

Waffe bedroht. Die Polizei kon
nte die

verdächtige Person gegen 2 Uhr stel-

len. Diese trug eine Luftdruck- und

eine Schrecks
chusspistole bei sich

und muss nun mit strafrech
tlichen

Folgen rechnen.

Frau tödlich verletzt –

Täter ver
haftet

Esch/Alz
ette. An den Folgen einer

schweren Körperverletz
ung starb

eine Frau in der Nacht zum Sonntag.

Die Polizei traf am Samstag gegen 18

Uhr in einem Mehrfamilienhaus in

Esch/Alzette ein und fand die schwer

verletzte
Frau im Flur. Sie wurde

umgehend in ein Krankenhaus ge-

bracht, er
lag ihren Verletzungen aber

im Laufe der Nacht. Der mutmaßli-

che Täter wurde in der Wohnung des

Opfers gestellt und auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft
festgenom-

men. Er wurde gestern dem Unter-

suchungsrichter
vorgeführt. In wel-

cher Beziehung die Verstorben
e zum

mutmaßlichen Täter stand, ist nicht

bekannt. Auf Nachfrage
hin macht

die Polizei keine weiteren Angaben

zu dem Zwischenfall.
m.r.

Gemeinsa
me Hilfsa

ktion

Gemeind
en: erste

Bilanz un
d Reakti

on auf S
pendena

ufrufe

Petingen
/Niederk

erschen.
In sozialen

Netzwerken zeigen viele User nach

dem Tornado Mitgefühl. Einige ha-

ben Spendenaufrufe gestartet
. Mitt-

lerweile gibt es aber auch eine offi-

zielle Hilfsaktion
der beiden betrof-

fenen Gemeinden. Dort betont man

auf Nachfrage
hin, dass nicht ver-

gessen werden sollte, dass jeder ei-

nen Spendenaufruf im Internet star-

ten kann. Das Geld gehört dem, der

den Aufruf initiiert hat. Was dann

damit passiert, ist oft schwer zu

überprüfen. In einem Fall wurden am

Wochenende bei einem Facebook
-

Aufruf mehr als 75 000 Euro gesam-

melt.
Da sei es so, dass der Initiator an

die Gemeinde Petingen herangetre-

ten ist. „Wir haben vereinbart, uns

am Montag zu treffen“, so

Pierre Mellina. Er habe da-

rüber bereits mit seinem

Käerjenger Amtskollege
n,

Michel Wolter, gespro-

chen. „Initiatoren
von an-

deren, aktuell laufenden

Spendenaufrufen, haben

sich hingegen noch nicht

gemeldet“, so Mellina.

Als Reaktion auf diese

Aufrufe und weil mehrere

spendenwillige Bürger an

beide Gemeinden heran-

getreten
sind, hat man sich

dazu entschlosse
n, eine

gemeinsame Spendenakti-

on zu starten. Die Erlöse

sollen exklusiv für Schä-

den, die nicht von Versi-

cherungsgesells
chaften

übernommen werden, ge-

nutzt werden. Die Konten

lauten: CCPL LU78 1111 7024 7295

0000 (Käerjeng hëlleft)
und BILL

LU27 0026 0100 6485 5800 (Fir ee

gudden Zweck – Gemeng Péiteng).

Erste Bila
nz in Petingen

Bürgermeister Pierre Mellina de-

mentiert indes Gerüchte, einige

Häuser in der Rue Neuve seien ein-

sturzgefährd
et. Drei Häuser in die-

ser Straße und eines in der Rue Ma-

rie-Adelaide seien aber unbewohn-

bar. Nach den weiteren Prioritäten

gefragt sagt Mellina: „In unserer Ge-

meinde gibt es mehrere Gebäude, bei

denen Dacharbeit
en durchgeführt

werden müssen.“ Wegen des ange-

kündigten Regens sei Eile geboten.

In der Nacht zum Sonntag habe die

Gemeinde mehr Menschen umquar-

tiert, als in der Nacht zuvor. Dies

auch, weil viele Bewohner erst am

Wochenende aus dem Urlaub zu-

rückgekehr
t sind.

Allgemein habe bei den Betroffe-

nen zuerst eine Schockst
immung

vorgeher
rscht. Mittlerweile gäbe es

aber viel Lob für die Rettungskräfte,

die Gemeindedienste und alle frei-

willigen Helfer. Mellina lobt auch die

Bereitscha
ft vieler Handwerksbe-

triebe, die schnell vor Ort waren.

Prioritäte
n in Käerjeng

Nach der Stimmung unter den Be-

troffenen in seiner Gemeinde ge-

fragt, sagt der Käerjenger Schöffe,

Frank Pirrotte: „E
s ist das erste Mal,

dass die Natur hier solche Kräfte

walten ließ.“ Die erste Re-

aktion sei bei vielen daher

einfach nur ein Schock ge-

wesen. Im Laufe des

Samstags habe sich dies

dann aber gewandelt und

es habe eine enorme Hilfs-

bereitsch
aft gegeben. Der

Käerjenger Bürgermeister,

Michel Wolter hält sich

derzeit im Ausland auf.

Von dort aus koordiniert er

in Rücksprache mit Frank

Pirrotte, der vor Ort ist, die

Aktionen der Gemeinde.

Im Gespräch mit dem LW

unterstreich
en beide die

Solidarität, sowohl seitens

anderer Gemeinden, wie

auch von Privatpersonen.

Ihre Prioritäten
hätten

sich seit dem Tornado

mehrmals geändert. Zu-

nächst sei es darum gegangen, Be-

troffene unterzubringen. Die Ge-

meinde habe dann eine Bestands-

aufnahme der Schäden gemacht. Ei-

ne Karte wurde erstellt, d
ie deutlich

die Schneise des Tornados zeigt

(siehe wort.lu). Gemeinsam mit Sta-

tikern und dem CGDIS habe man am

Samstag eine Analyse der beschä-

digten Häuser gemacht, um festzu-

stellen, welche freigegeb
en werden

können. Am Sonntag sei es prioritär

gewesen, alle beschädigten Dächer

abzudichten.

Sowohl die Verantwortlichen
aus

Petingen, wie auch die aus Käerjeng

unterstreich
en ihre Dankbarkeit,

für

die erhaltene Hilfe aus dem ganzen

Land.

L.E.

Pierre Mellina

Frank Pirrotte

Aufruf an
die Betrie

be

Handwe
rksverba

nd trifft
Maßnah

men für
Soforthil

fe

Luxemburg. Als zusätzliche
Schwie-

rigkeit bei der schnellen, wenn auch

nur notdürftigen Behebung oder Sta-

bilisierung der größten Schäden er-

weist sich derzeit der Kol-

lektivurlaub. Viele Unter-

nehmen des Baugewerbes

nehmen nämlich erst am

Montag, dem 19. August,

die Arbeit wieder auf.

Romain Schmit, Gene-

ralsekret
är der Fédération

des Artisans (FDA), bestä-

tigte diesen erschweren-

den Umstand gegenüber

dem „Luxemburger Wort“,

wies aber gleichzei
tig auf

die Maßnahmen hin, die bislang ge-

troffen worden sind, darunter der

Aufruf „an die Handwerksunterneh-

men aus dem Bau- und Bedachungs-

bereich,
erste Notfallmaßnahmen

zur Absicherung der Gebäude und

anderer Infrastruktureinrichtungen

durchzuführen“ auf der Webseite der

FDA und in den sozialen
Netzwer-

ken. Hilfswillige Betriebe

werden gebeten, sich bei

der Telefonhotline der

Koordinationsstelle
des

CGDIS zu melden (Tele-

fon 49 77 19-100). „Darüber

hinaus wurde ein News-

letter an 550 infrage

kommende Unternehmen

gemailt, 140 davon haben

ihn geöffnet“, so Romain

Schmit. Auch das „Jonk

Handwierk“ ist dabei, sich

zu organisieren und ein Team von

Fachleuten zusammenzustellen, um

ab heute beim Wiederaufbau in den

betroffen
en Gemeinden zu

helfen.

Cl.F.

Romain Schmit

Zwischen
Alltag

und Ausnahm
ezustand

Nach de
m Tornado

am Freitag la
ufen die

Aufräum
arbeiten

auf Hoch
touren

Von Dian
a Hoffmann

Petingen
/Niederk

erschen.
Nur wenige

Minuten hatte es gedauert, dann wa-

ren ganze Straßenstriche verwüstet.

Auch am zweiten Tag nachdem ein

Tornado durch die Gemeinden ge-

fegt ist, bleiben die Spuren der Zer-

störung in Petingen und Käerjeng

allgegenwärtig. Hausdächer sind ab-

gedeckt, Fenster und Türen aus den

Angeln gehoben, Fassaden durch he-

rumfliegende Trümmerteile beschä-

digt. Viele Fahrzeuge haben Dellen,

Scheiben
sind zertrümmert, manche

Autos sind schrottre
if.

In Niederkersche
n, nahe dem

Kreisverke
hr Biff, hat die Natur mit

besonderer Härte zugeschlage
n.

Gestern Morgen sind dort von über-

allher Hammerschläge
und Kreissä-

gen zu hören. Das Bild hat sich im

Vergleich
zum Vortag bereits ge-

wandelt. Viele der abgedeckten Dä-

cher sind nun mit Brettern beschla-

gen, andere sind mit Planen isoliert.

Die Arbeiten sind an manchen Ge-

bäuden noch in vollem Gange. In den

Einfahrten stehen die Kastenwagen

der Betriebe. I
n knapper Entfernung

versucht ein Baggerfahr
er zwischen

zwei Gebäuden mit seiner Maschine

den umgefallenen Bäumen Herr zu

werden. An Sonntagsruhe denkt ge-

rade niemand.

Für Fußgänger gibt es in der Ave-

nue de Luxembourg auf den Bür-

gersteige
n fast kein Durchkommen.

Am Samstag waren es riesige Hau-

fen mit Trümmerteilen, die den Weg

blockiert
en. Sie waren von den An-

wohnern zur Beseitigung aufge-

türmt worden. Nun sind es große

orangefarben
e Entsorgungscontai-

ner. Die Armee und Gemeindear-

beiter haben die Bevölkeru
ng bis-

lang bei den Aufräumarbeiten
un-

terstützt und tun dies auch weiter-

hin.
Arbeiten

gegen die Zeit

Alle paar Minuten sind Sirenen zu

hören. Die Polizei eskortier
t die voll

beladenen Lastwagen aus dem Dorf

heraus. Das spart Zeit, denn der Ver-

kehr staut sich an diesem Sonntag-

vormittag. Damit die schweren Fahr-

zeuge durchkommen, weichen die

Autofahrer
zeitweise auf einen Mit-

telstreife
n aus.

Dass dermaßen Verkehr ist, liegt

aber nicht alleine an Schaulustigen

oder an Personen, die gekommen

sind, um zu helfen. Für Nichtbe-

troffene kehrt nach dem Schock wie-

der Alltag ein. Viele Geschäfte
und

auch der große Supermarkt haben

wieder geöffnet. Dies nachdem die

Stromleitung am Samstagaben
d ent-

fernt werden konnte, die auf das

Dach des Supermarktgebäu
des ge-

fallen war. Aus diesem Grund war

die Straße dort für rund 24 Stunden

gesperrt. Der Parkplatz vor dem Ge-

schäft ist am Vormittag fast voll be-

setzt. Einige schwer beschädigte Au-

tos stehen abgedeckt zwischen den

Fahrzeugen der Besucher. Ein Ab-

schleppwagen ist vor Ort. Der Fah-

rer ist damit beschäfti
gt, einen Wa-

gen zu begutachten.

Privatleu
te organisie

ren sich

Entlang der gesamten Hauptstraße,

wie auch in vielen Nebenstraßen wird

gearbeite
t. Manche Straßen sind zeit-

weise gesperrt. Riesige Kräne von Be-

trieben oder Fahrzeuge der Feuer-

wehr hindern Autofahrer
am Durch-

fahren. In vielen Fällen haben sich

Privatleute organisiert. Sie
beseitigen

zusammen Holzbrette
r, Blechteile

und sonstigen Unrat. Alles kommt in

riesige Container.

Über Umwege geht es nach Pe-

tingen in die Route de Luxemboug.

Eine direkte Verbindung zwischen

Niederkersche
n und Petingen gibt es

am Sonntagmorgen nicht. In Petin-

gen bietet sich dem Beobachte
r ein

ähnliches Bild wie in Niederker-

schen: Schweres Gerät blockiert
vie-

lerorts die Straßen, es wird gearbei-

tet. Überall liegen in den Seitenstra-

ßen kleinere und größere Haufen mit

Unrat. „Die Bevölkerung muss dafür

Verständnis haben, dass zuerst in den

Gebieten, die am Schlimmsten be-

troffen sind, mit der Hilfe angefan-

gen wird“, hatte Arbeitsminister Dan

Kersch bereits am Samstagmorgen auf

einer Pressekonferenz gesagt.

Der Groß
herzog vor Ort

Nahe dem Kreisverke
hr Biff inspi-

zieren zwei Feuerwehrleute von ei-

ner Drehleiter
aus das Dach eines

Gebäudes. Ihr Wagen blockiert
die

Straße und ist der Grund für die

Sperrung nach Niederkersche
n. Sie

versuchen sich einen Überblick
zu

verschaff
en. Ebenfalls einen Über-

blick über das Ausmaß der Ver-

wüstung machten sich am Samstag-

nachmittag Großherzog Henri, Pre-

mierminister Xavier Bettel und In-

nenministerin Taina Bofferding, die

zuvor aus dem Ausland angereist

waren. Sie besuchten die Gemein-

den Petingen und Käerjeng, infor-

mierten sich und redeten mit den Be-

troffenen. „Lasst euch nicht unter-

kriegen. Wir werden alles daran set-

zen, dass ihr Unterstützung be-

kommt“, sagte Xavier Bettel. Auch

Großherzog Henri fand immer wie-

der aufmunternde Worte und drück-

te den Opfern sein Mitgefühl aus.

Großherz
og Henri und

Innen-

ministerin
Taina Bofferdin

g

haben am Samstagnach
mittag

gemeinsam mit Premier Xavie
r

Bettel un
d kommunalen Ver-

antwortlichen
die Gemeinden

Petingen
und Käerjeng

besucht.

Fotos: An
ouk Anto

ny

Schaden
melden und

dokumentieren

Der Dach
verband der Versic

herungs-

gesellsch
aften (ACA) ha

t allen Torna-

do-Opfern
Unterstüt

zung zugesagt
.

Betroffen
e sollen sich an ihren Versi-

cherer wenden.

Personen
, die gegen Brand und

Unwetter vers
ichert sin

d (Assuranc
e

incendie
et tempête), sei

en automa-

tisch abgesiche
rt, so die ACA. Dies

e

Versicher
ung würde automatisch das

Hauptgeb
äude des Wohnsitzes

abde-

cken, inso
fern das Dach beschädig

t

wurde oder heru
mfliegende

Objekte

Schaden
angericht

et haben.
Abge-

deckt sei
en zudem Kosten für Ret-

tungseins
ätze und Notunterk

ünfte

sowie Schäden,
die – je nach Vertrag

– innerhalb
von 48 oder 72 Stunden

nach dem Schaden
am Gebäude

durch Regen im Inneren des Hauses

entstehen
. Versiche

rte würden nach

den im Vertrag vorgeseh
enen Bedin-

gungen entschäd
igt.

Beschädig
te Fahrzeug

e werden

unterdess
en von der Basis

garantie

(kleine Kaskover
sicherung

) abge-

deckt. Be
troffene sollen ihren Versi-

cherer pe
r E-Mail oder T

elefon kon-

taktieren.
Die ACA weist darau

f hin,

dass es für die Schadens
erklärung

keine Frist gibt.

Auch sollen die Betroffen
en Fotos

der Schäd
en machen sowie alle not-

wendigen Mittel in die Wege leiten,

um zu vermeiden, da
ss der Schad

en

noch höher wird. Hierzu
gilt, Plast

ik-

planen anzubring
en, Fenst

er zu

schließen
und Möbel abzu

decken.

Muss aufgrund
der Schäd

en gleich

Hand angelegt
werden, etw

a aufgrund

einer Ents
cheidung

der zustä
ndigen

Behörden
, ist es wichtig, da

ss die

Versicher
ten alle Nachweise (Fotos,

Videos, Z
eugenaus

sagen von Nach-

barn) beh
alten.

Eigentüm
er von beschädig

ten

Fahrzeug
en sollen unterdess

en ihre

Wagen in eine Werkstatt b
ringen las-

sen. Dem
Versicher

er ist die
Adresse

der Werkstatt o
der der O

rt, an dem

der Exper
te sich das Auto anschaue

n

kann, mitzuteilen
.

Wie die ACA weiter mitteilte,

waren mehrere Versicher
er zudem

bereits am Wochenend
e vor Ort,

um sich dort ein genaues
Bild der

Situation
zu machen. SH

Mehr Bilde
r auf

www.wo
rt.lu

Die Armee ist mit rund 50 Soldaten
in den betroffen

en Gemeinden vor Ort.

Die Rettungsk
räfte des CGDIS sind im Dauereinsa

tz. Großh
erzog Henri und

Innenministerin
Taina Bofferdin

g

nutzen eine Drehleiter
der Feuer

wehr, um sich einen besseren
Überblick zu verschaff

en.

Weinfest: M
ann nach

Streit in
Lebensge

fahr

Stadtbre
dimus. In der Nacht zum

Samstag ist ein Mann bei einem

Streit auf dem Picadilly-Weinfest

lebensgefährlic
h verletzt worden. Er

wurde umgehend in ein Kranken-

haus gebracht.
Die Ermittlungen

wurden eingeleitet und ein mutmaß-

licher Täter gestellt.
Dieser wurde

auf Anordnung der Staatsanwalt-

schaft festgenommen und gestern

dem Untersuchungsrichter
vorge-

führt.

m.r.

Alle packen mit an: Während die Einwohner ihre Einfahrte
n und die Bürgerste

ige von Trümmern und Ästen

befreien,
richten Dachdecke

r die erst
en Häuser pro

visorisch
wieder her.
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'est d'abord à toutes les person-
nes présentes sur les lieux de la

catastrophe que le Premier ministre,
Xavier Bettel, s'est adressé samedi
soir à l'issue d'un Conseil de gouver-
nement extraordinaire. Ils étaient
quelque 700 personnes, pompiers,
policiers, personnels des Ponts et
Chaussées, de l'ITM, soldats, toutes
les équipes communales, sans
compter les milliers d'anonymes qui
ont spontanément offert leur aide
aux sinistrés, a souligné Xavier Bet-
tel.

Il s'est dit rassuré par cet élan de
solidarité qu'il a pu constater sur le
terrain en se rendant dans les zones
touchées par la tornade de vendredi
après-midi. La ministre de l'Inté-
rieur, Taina Bofferding, s'en est
émue également. Elle préside la cel-
lule de crise du gouvernement qui
s'est réunie plusieurs fois déjà au
cours du week-end, d'abord sous la
présidence de Dan Kersch, ministre
du Travail, qui a assuré l'intérim

C
jusqu'au retour un peu précipité de
sa collègue qui a atterri samedi
après-midi pour se rendre tout de
suite à Pétange et Käerjeng.

La solidarité dont il se dit si fier
s'étend aussi aux entreprises qui ont
très vite réagi pour organiser les tra-
vaux de reconstruction ou du moins
parer aux plus urgents en bâchant
les immeubles qui ont perdu leur
toit.

90 maisons ne sontplus habitablesPour les mesures concrètes déci-
dées par le gouvernement, Xavier
Bettel citera en premier lieu le site
du ministère de la Famille qui dès
aujourd'hui proposera un formu-
laire pour accéder à des aides. Les
services sociaux des communes de
Pétange et de Käerjeng sont associés
au ministère de la Famille dans cette
crise. Des réunions d'information
auront lieu dans les deux commu-
nes pour préciser les aides proposées
par l'État. Aucune date n'est encore
connue.

Sur le site du ministère du Loge-
ment, les victimes trouveront égale-

>

Le Grand-Duc Henri s'est rendu samedi dans les communes de Pétange et de Käerjeng, fortement

Au total, 314 constructions ont été touchées. Samedi, le Premier ministre, Xavier Bettel, annonçait des
Le 112 a reçu plus de 1 000 appels
peu après le phénomène et près
de 380 appels étaient comptabilisés
samedi soir pour la hotline.

Après la tempête vient le
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Particuliers, employés communaux, secours, tous ont travaillé la main

dans la main tout le week-end.

2

lundi 12 août 2019

APRÈS LA TORNADE

DOSSIER

Les secours et les habitants de Bascharage, section de la commune

de Käerjeng, étaient encore à l'œuvre hier, pour remettre tout en

ordre après la tornade de vendredi soir.out semble calme, hier en fin de matinée, en haut de l'avenue

de Luxembourg à Bascharage. Une femme promène son

chien, tandis qu'un groupe de cyclistes fait là son sport dominical.

Certes, les branchages et les feuilles présents un peu partout au

sol, habituels des mois d'automne, détonnent en ce mois d'août.

Mais pour le reste, rien ne semble, au premier abord, avoir per-

turbé la quiétude des lieux.
À l'approche de la rue Prince-Henri, pourtant, un bruit de tronçon-

neuse commence à se faire entendre. Un dimanche, cela n'a rien

de normal. Devant certaines maisons, surtout du côté gauche de la

route, on trouve plusieurs monticules de bois coupé. Des branches

de toutes tailles, mais aussi quelques troncs d'arbres. «On avait un

saule, un noisetier, un prunier, des bouleaux, certains vieux de

plus de 30 ans qu'on avait plantés à la naissance de notre fils et de

notre fille, explique Paula*, ils sont tous tombés», regrette-t-elle.

L'un d'eux a même atteri pas bien loin de la maison d'un voisin. Le

toit de sa maison a également été endommagé. La famille l'a bâ-

ché avec les moyens du bord en attendant mieux. «Dès vendredi

soir, nous avons contacté notre assureur par mail; une heure

après, on avait une réponse qui disait qu'il prendrait en charge les

réparations du toit et nous donnait le numéro de deux couvreurs.

L'un d'eux est même déjà passé, samedi, dès 9 h. Là-dessus, on n'a

pas à se plaindre.» En tout cas, trois générations sont à l'œuvre

pour dégager les déchets. «La commune nous a dit qu'on pouvait

tout mettre devant la maison, sans problème, et qu'elle passerait

tous les jours pour faire le ramassage. Vous vous rendez-compte

sinon, du temps qu'il nous faudrait pour enlever tout ça?»

On continue à descendre l'avenue de Luxembourg. Des tracteurs

avec des remorques pleines de branches font des allers-retours in-

cessants. Au niveau du bureau de police, de nombreux gyrophares

allumés. Pompiers, services de secours, etc. s'affairent à l'arrière de

la résidence Am Duerf. Il reste là de nombreux gravats à dégager

et des voitures plus ou moins détruites. Un peu plus haut, un res-

taurant-pizzeria est resté fermé hier. Devant sa porte, une feuille

blanche avec écrit : «Fermé pour raison de calamité naturelle».

Tout autour, malgré quelques bars et boulangeries ouverts, de

T nombreuses vitrines sont sinon cassées, du moins fortement abî-

mées. Un peu plus bas, la rue du Bois est fermée à la circulation et

en face d'elle, la rue de l'Eau totalement bloquée, aussi bien aux

véhicules qu'aux piétons. Des hommes travaillent sur le

toit de l'immeuble qui fait l'angle et au coin, un arbre

debout, mais balafré verticalement aux trois

quarts de sa hauteur, doit encore être sécurisé.

Pas très loin, en prenant un peu sur la gauche,

le Kulturhaus Käerjenger Treff est dans un sale

état. De nombreuses baies vitrées sont parties

en éclats et de nombreuses dalles du faux

plafond extérieur ne sont plus là. Le stade voi-

sin de l'UN Käerjeng '97 n'a pas non plus été

épargné par la tornade. Des grillages sont tor-

dus, voire au sol, des buts et des bancs de tou-

che sont tombés et de nombreux déchets jon-

chent la surface de jeu.
«On n'a plus du tout de toit,
et à l'intérieur tout est cassé»

Dans la rue du Stade toute proche, la place de jeu pour les en-

fants de 3 à 12 ans présente désormais des structures pliées, pen-

chées, abîmées et surtout des dizaines de branches d'arbres que

les équipes de la commune viennent de finir de ranger propre-

ment. C'est tout près de là qu'habite Fernand Laschette. Sa maison

est bien abîmée. Une idée des dégâts? «On a refait le toit il y a cinq

ans, ça nous a coûté 53 000 euros. Là, il faut aussi faire des tra-

vaux sur la terrasse, sur les façades, les volets… Je ne suis pas pro-

fessionnel, mais à la loupe, je dirais bien qu'il y en a pour

100 000 euros de travaux», juge-t-il. Mais l'homme reste positif.

Bien évidemment, il est assuré, et puis ses intérieurs n'ont rien. Il

peut donc rester cher lui, contrairement à ses voisins. «Mes voisins

n'ont plus du tout de toit, insiste-t-il. Ils devraient pouvoir le re-

faire, alors que ceux des habitants qui sont plus bas, près du rond-

point, j'ai cru comprendre qu'ils allaient devoir tout raser.»

Effectivement, à l'approche de la collectrice du Sud, les habitations

et autres bâtiments gardent des séquelles encore plus sérieuses

de la tornade de vendredi soir. Les stations essence sont fermées,

tout comme les fast-foods dont les salariés étaient encore, hier

>

après-midi, en train de panser les plaies de leur outil de travail. Et

les pompiers sont encore à l'œuvre sur les toits de plusieurs mai-

sons du côté droit de la chaussée. Elles sont nombreuses celles

entourées d'un ruban de balisage rappelant le danger.

Nombreuses surtout, portes et volets fermés, mais

sans toit, et donc, pour l'heure, sans habitants.

Quentino Bandeira Gomes est assis sur le trot-

toir, à côté de sa maison (photo). Les quatre

murs sont toujours bien là, debout. Mais le

toit a fini, vendredi soir, au milieu de la

chaussée. «On n'a plus du tout de toit, et à

l'intérieur tout est cassé. La chaudière, les

meubles… Tout est foutu», explique-t-il. La

maison est inhabitable. «La police nous a

même interdit d'y rentrer parce qu'ils disent

qu'un mur risque de s'effondrer. Ils m'ont juste

laissé entrer cinq minutes pour récupérer mes mé-

dicaments, mais c'est tout. Pour le moment, on nous a

installés, pour une semaine, ma famille et moi dans un hô-

tel près de la voie ferrée. Après, on verra bien ce qu'ils vont faire

de nous. On en discutera à partir de demain (NDLR : aujourd'hui),

j'imagine.» Malgré les difficultés, l'homme reste avenant, sou-

riant. «Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'étais triste en

voyant ça, bien sûr; c'est ma maison, j'y ai mis beaucoup d'argent.

Mais ce qui est arrivé n'est pas ma faute. Ce n'est la faute de per-

sonne. Et puis, malgré tout, le plus important c'est que nous som-

mes tous vivants. Mais on a eu de la chance, parce qu'il y avait un

grand arbre juste derrière la maison, s'il était tombé en direction

de la maison…»Tous les sinistrés rencontrés s'accordent pour saluer la rapidité des

secours, la disponibilité des services de la commune, la diligence

des assureurs, du Grand-Duc, des ministres qui ont fait le déplace-

ment samedi... Tous se consolent en se disant que les dégâts ne

sont finalement que matériels et que quelque part, comme le dit

Fernand Laschette, «dans ce malheur, les choses se passent plutôt

bien».

* Le prénom a été changé.
Pablo Chimienti

«Dans ce malheur, les choses se passent plutôt bien»

près une nouvelle visite de la ministre de l'Inté-

rieur, Taina Bofferding, dans les communes de

Pétange et de Käerjeng, la cellule de crise du

gouvernement s'est à nouveau réunie hier à 18 h

sous sa présidence en présence du bourgmestre

Pierre Mellina et de l'échevin Frank Pirrotte afin de

faire le point sur la situation et définir les actions à

accomplir dans les heures et jours à venir. Le nombre

de demandes d'intervention a sensiblement aug-

menté en cours de journée, selon le gouvernement. La

moitié des requêtes a entretemps pu être prise en

charge. Afin de maintenir et augmenter le rythme de

travail avec le soutien de l'armée, il a été décidé de

garder les équipes de jour sur site jusqu'à la tombée

de la nuit et de les renforcer pour atteindre un effectif

au niveau des services de secours de 180 pompiers is-

A
sus de 25 Centres d'incendie et de secours et 3 groupes

d'intervention spécialisés. Vu que la majorité des in-

terventions au niveau des toitures nécessite l'utilisa-

tion d'engins spécialisés, il a été décidé d'augmenter

le nombre d'auto-échelles et bras télescopiques à un

total de 14 tout en garantissant une couverture opéra-

tionnelle suffisante dans le reste du pays.

Le trafic dans les quartiers touchés reste fortement

perturbé, notamment par les opérations de secours.

Appel est fait à la population de ne pas se rendre

dans les zones concernées, si cela n'est pas absolu-

ment nécessaire. La police grand-ducale reste par ail-

leurs en permanence sur place pour sécuriser le sec-

teur. La nuit à venir, les communes de Pétange et de

Käerjeng continueront à assurer le relogement dans

des hôtels.

Une mobilisation qui va durer des jours

ment des formulaires qui leur indi-
queront la démarche à suivre pour
ceux qui cherchent à se reloger et à
reconstruire. Quelque 90 maisons
ne sont plus habitables et Xavier
Bettel a déclaré qu'ilfallait se rendre surplace pour se faireune idée de la réalité,parce que cela dé-passe ce que l'on peutimaginer.La ministre TainaBofferding a fait unpremier bilan de la si-tuation, samedi soir,du côté des secours.La centrale du 112 areçu environ 1 000appels et 380 pour lahotline mise à dispo-sition tout le week-end et qui continued'être active. Au to-tal, 314 construc-tions ont été tou-chées. La ligne àhaute tension prèsdu Cactus à Käer-jeng, qui n'avait pas résisté à la puis-

sance de la tornade, présentait un
danger mais le nécessaire a été fait
pour rétablir la situation, si bien que
les commerces ont pu reprendre
leurs activités dès hier.

Des renfortsvenus de FranceDe même, Taina Bofferding a
annoncé que les routes seront à
nouveau toutes ouvertes y compris
le rond-point Biff. Pour l'heure, il
s'agit de sécuriser les immeubles
touchés et le Corps grand-ducal
d'incendie et de secours (CGDIS) est
en charge de superviser les entrepri-
ses qui sont déjà à pied d'œuvre.

Dans les rues de Pétange et de Ba-

>

scharage meurtries par le passage
de la tornade, le nettoyage a duré
tout le week-end et devrait se
poursuivre encore plusieurs jours.
Les habitants, pour la plupart en-core choquésdes terriblesévènement devendrediaprès-midi,étaient mobi-lisés pour en-lever bran-ches d'arbres,morceaux detuiles et débrisdes rues et destrottoirs.Le bilan de latornade quis'est abattuesur le Grand-Duché a fait19 blessés dontune personnegravementtouchée, avaitannoncé le mi-nistre Dan

Kersch dès samedi matin lors d'une
conférence de presse sur les lieux.

Dès vendredi soir, comme nous
l'évoquions dans nos colonnes, la
cellule de crise gouvernementale
prévue dans le plan d'intervention
intempéries avait été activée pour
venir en aide aux habitants touchés
par ce phénomène.Juste après la catastrophe, près de

200 pompiers volontaires et profes-
sionnels ainsi qu'une quarantaine
de policiers ont été engagés dans le
cadre des opérations de secours. De-
vant l'ampleur des dégâts, une unité
sauvetage-déblaiement française du
Service départemental d'incendie et
de secours (SDIS 57) a même été de-
mandée en renfort par les autorités
luxembourgeoises.

Le ministre Dan Kersch, accompa-
gné des membres de la cellule de
crise, s'est rendu vendredi soir dans
la zone touchée par les intempéries.

Samedi, l'heure était au nettoyage
mais il fallait agir avec prudence car
les fortes rafales de vent pouvaient
faire chuter des objets en équilibre
précaire sur les toits (cheminées, tui-
les), mais aussi faire tomber des ar-
bres fragilisés ou encore des bran-
ches. Il faudra du temps pour que les
communes de Pétange et de Käer-
jeng pansent leurs plaies.

temps de la mobilisation
marquées par la catastrophe de vendredi. Selon un dernier bilan, la tornade a fait 19 blessés dont un grave.

mesures pour venir en aide aux sinistrés. Des réunions d'information seront organisées.
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La tâche pour réparer les dégâts sera immense.
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Des débris transformés en missiles,
se sont plantés dans les façades.

de notre rédacteur en chef adjointLaurent Duraisin

éditorial

ans les rues dévastées de Pétange et
de Bascharage ce week-end, des ha-

bitants groggys mais combatifs. Balai et

pelle à la main, ils ont nettoyé les alen-

tours de leur maison, leur rue. Mais ils

n'étaient pas seuls. Leurs voisins et

même parfois de parfaits inconnus ont

donné un précieux coup de main. Ils

sont restés aux côtés des sinistrés le

temps qu'il fallait pour tout remettre en

ordre. Les agents communaux, mobilisés

depuis les premières heures de la catas-

trophe, ont aussi investi les rues et

conduisent petites pelleteuses et ca-

mions-bennes pour évacuer les débris.

Des soldats en uniforme kaki ont égale-

ment prêté main forte avec célérité. La

police grand-ducale, quant à elle, a as-

suré la sécurité de tous et a vérifié que les

axes routiers puissent être utilisés par les

véhicules lourds sans être gênés par d'au-

tres usagers. Les sapeurs-pompiers

étaient bien sûr là aussi pour dégager les

débris sur les toits avec leurs grandes

échelles, tandis que les premiers cou-

vreurs étaient déjà arrivés sur les lieux

pour bâcher et sécuriser les maisons en-

D
dommagées. Les élus locaux et natio-

naux étaient de leur côté là pour rassu-

rer, aider, encadrer. Le Grand-Duc Henri

s'est rendu sur les lieux pour aller à la

rencontre des sinistrés, les réconforter et

s'enquérir des opérations en cours.
La tornade qui a frappé vendredi en fin

d'après-midi les deux communes du Sud

a traumatisé la population. Mais cette

phase de sidération n'a pas duré. Tous se

sont rassemblés dans le même élan pour

nettoyer les dégâts de cette catastrophe

imprévisible. Avec abnégation et une so-

lidarité exemplaire, la population, les

élus et les services publics se sont retrou-

vés pour affronter unis et debout cette

terrible épreuve. Cette dernière laissera

des traces, c'est certain. La peur a été très

grande chez les témoins. Dix-neuf per-

sonnes ont aussi été blessées dans leur

chair. Mais devant la force déployée par

tous les acteurs ce week-end et l'intensité

de l'engagement de toute la population,

le travail de résilience a déjà commencé.

Le malheur a frappé au Grand-Duché et

frappera à nouveau. Mais il ne gagnera

jamais. Ici, c'est le Luxembourg.

Le pays répond présent

lduraisin@lequotidien.lu

Hotline activéeau 80 02 80 80Une hotline destinée aux per-
sonnes touchées par la tornade
ou voulant prendre des nouvel-
les depuis l'étranger a été mise en
place ce week-end par les autori-
tés. Les personnes concernées
doivent téléphoner au
80 02 80 80.Depuis l'étranger, il faut com-

poser le 00 352 4977 1 9147.
De plus, le Groupe de support

psychologique reste également à
tout moment disponible en cas
de besoin.
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Les entreprises spécialisées ont répondu présentes pour aider

les habitants touchés.
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L'étendue des dégâts, comme ici à Pétange, laisse imaginer la force

du vent.

Tout le week-end, le vent a soufflé
sur le pays risquant de faire tomber
les objets en équilibre précaire sur les
toits endommagés par la tornade. Le
risque de chute d'arbres ou de bran-
ches, fragilisés par le phénomène, à
cause d'une simple rafale, était aussi
très présent. Évidemment, les sa-
peurs-pompiers, les employés com-
munaux et les couvreurs ont travaillé
d'arrache-pied pour sécuriser les sites
touchés par la tornade. Mais la pru-
dence reste de mise, notamment au
niveau des espaces verts. Des vents
de 15 km/h sont attendus pour la
journée aujourd'hui et les orages se-
ront de retour sur le territoire durant
l'après-midi. Aucune alerte n'a été
déclenchée par MeteoLux, mais
soyez vigilants si vous habitez dans
les secteurs touchés par la tornade ou
si vous vous y rendez!

Du vent et desorages aujourd'hui

lundi 12 août 2019
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Kurzmeldungen

Betrunke
ne Fahre

r gestopp
t

Bous/Gre
venmacher. In der Nacht

zum Samstag hat die Polizei auf dem

CR 149 in Bous und auf der N 10 in

Grevenmacher zwischen 23.30 Uhr

und 2.15 Uhr Autofahrer
ins Visier

genommen: 144 Verkehrste
ilnehmer

mussten einen Atemlufttest machen.

In drei Fällen fiel dieser positiv aus.

Eine Pers
on bei Unfal

l verletzt

Niederke
rschen. In

der Nähe des Ver-

kehrskrei
sel Biff in Niederkersche

n

hatte ein Autofahrer
am Sonntag-

morgen gegen 6.40 Uhr auf der

Autobahn A 13 einen Unfall. Eine

Person wurde dabei verletzt.
Wei-

tere Einzelheiten
sind nicht bekannt.

Ein Verwund
eter bei A

utounfall

Crauthem
. In der Nacht zu gestern

verlor ein Autofahrer gegen 3.45 Uhr

auf dem CR 132 zwischen Crauthem

und dem Schlammestee die Kont-

rolle über seinen Wagen und lande-

te im Straßengraben. Eine Person

wurde dabei verletzt.

Vier Auto
s kollidie

ren

Kayl. Am Samstag kollidierten gegen

14.30 Uhr vier Fahrzeuge. Laut Corps

grand-ducal d'incendie et de secours

(CGDIS) wurden dabei zwei

Menschen verletzt.

Passante
n mit Waffe bedr

oht

Luxemburg. Im hauptstädtischen

Viertel Neudorf wurden am Freitag

gegen 23 Uhr zwei Passanten von ei-

ner unbekannten Person mit einer

Waffe bedroht. Die Polizei kon
nte die

verdächtige Person gegen 2 Uhr stel-

len. Diese trug eine Luftdruck- und

eine Schrecks
chusspistole bei sich

und muss nun mit strafrech
tlichen

Folgen rechnen.

Frau tödlich verletzt –

Täter ver
haftet

Esch/Alz
ette. An den Folgen einer

schweren Körperverletz
ung starb

eine Frau in der Nacht zum Sonntag.

Die Polizei traf am Samstag gegen 18

Uhr in einem Mehrfamilienhaus in

Esch/Alzette ein und fand die schwer

verletzte
Frau im Flur. Sie wurde

umgehend in ein Krankenhaus ge-

bracht, er
lag ihren Verletzungen aber

im Laufe der Nacht. Der mutmaßli-

che Täter wurde in der Wohnung des

Opfers gestellt und auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft
festgenom-

men. Er wurde gestern dem Unter-

suchungsrichter
vorgeführt. In wel-

cher Beziehung die Verstorben
e zum

mutmaßlichen Täter stand, ist nicht

bekannt. Auf Nachfrage
hin macht

die Polizei keine weiteren Angaben

zu dem Zwischenfall.
m.r.

Gemeinsa
me Hilfsa

ktion

Gemeind
en: erste

Bilanz un
d Reakti

on auf S
pendena

ufrufe

Petingen
/Niederk

erschen.
In sozialen

Netzwerken zeigen viele User nach

dem Tornado Mitgefühl. Einige ha-

ben Spendenaufrufe gestartet
. Mitt-

lerweile gibt es aber auch eine offi-

zielle Hilfsaktion
der beiden betrof-

fenen Gemeinden. Dort betont man

auf Nachfrage
hin, dass nicht ver-

gessen werden sollte, dass jeder ei-

nen Spendenaufruf im Internet star-

ten kann. Das Geld gehört dem, der

den Aufruf initiiert hat. Was dann

damit passiert, ist oft schwer zu

überprüfen. In einem Fall wurden am

Wochenende bei einem Facebook
-

Aufruf mehr als 75 000 Euro gesam-

melt.
Da sei es so, dass der Initiator an

die Gemeinde Petingen herangetre-

ten ist. „Wir haben vereinbart, uns

am Montag zu treffen“, so

Pierre Mellina. Er habe da-

rüber bereits mit seinem

Käerjenger Amtskollege
n,

Michel Wolter, gespro-

chen. „Initiatoren
von an-

deren, aktuell laufenden

Spendenaufrufen, haben

sich hingegen noch nicht

gemeldet“, so Mellina.

Als Reaktion auf diese

Aufrufe und weil mehrere

spendenwillige Bürger an

beide Gemeinden heran-

getreten
sind, hat man sich

dazu entschlosse
n, eine

gemeinsame Spendenakti-

on zu starten. Die Erlöse

sollen exklusiv für Schä-

den, die nicht von Versi-

cherungsgesells
chaften

übernommen werden, ge-

nutzt werden. Die Konten

lauten: CCPL LU78 1111 7024 7295

0000 (Käerjeng hëlleft)
und BILL

LU27 0026 0100 6485 5800 (Fir ee

gudden Zweck – Gemeng Péiteng).

Erste Bila
nz in Petingen

Bürgermeister Pierre Mellina de-

mentiert indes Gerüchte, einige

Häuser in der Rue Neuve seien ein-

sturzgefährd
et. Drei Häuser in die-

ser Straße und eines in der Rue Ma-

rie-Adelaide seien aber unbewohn-

bar. Nach den weiteren Prioritäten

gefragt sagt Mellina: „In unserer Ge-

meinde gibt es mehrere Gebäude, bei

denen Dacharbeit
en durchgeführt

werden müssen.“ Wegen des ange-

kündigten Regens sei Eile geboten.

In der Nacht zum Sonntag habe die

Gemeinde mehr Menschen umquar-

tiert, als in der Nacht zuvor. Dies

auch, weil viele Bewohner erst am

Wochenende aus dem Urlaub zu-

rückgekehr
t sind.

Allgemein habe bei den Betroffe-

nen zuerst eine Schockst
immung

vorgeher
rscht. Mittlerweile gäbe es

aber viel Lob für die Rettungskräfte,

die Gemeindedienste und alle frei-

willigen Helfer. Mellina lobt auch die

Bereitscha
ft vieler Handwerksbe-

triebe, die schnell vor Ort waren.

Prioritäte
n in Käerjeng

Nach der Stimmung unter den Be-

troffenen in seiner Gemeinde ge-

fragt, sagt der Käerjenger Schöffe,

Frank Pirrotte: „E
s ist das erste Mal,

dass die Natur hier solche Kräfte

walten ließ.“ Die erste Re-

aktion sei bei vielen daher

einfach nur ein Schock ge-

wesen. Im Laufe des

Samstags habe sich dies

dann aber gewandelt und

es habe eine enorme Hilfs-

bereitsch
aft gegeben. Der

Käerjenger Bürgermeister,

Michel Wolter hält sich

derzeit im Ausland auf.

Von dort aus koordiniert er

in Rücksprache mit Frank

Pirrotte, der vor Ort ist, die

Aktionen der Gemeinde.

Im Gespräch mit dem LW

unterstreich
en beide die

Solidarität, sowohl seitens

anderer Gemeinden, wie

auch von Privatpersonen.

Ihre Prioritäten
hätten

sich seit dem Tornado

mehrmals geändert. Zu-

nächst sei es darum gegangen, Be-

troffene unterzubringen. Die Ge-

meinde habe dann eine Bestands-

aufnahme der Schäden gemacht. Ei-

ne Karte wurde erstellt, d
ie deutlich

die Schneise des Tornados zeigt

(siehe wort.lu). Gemeinsam mit Sta-

tikern und dem CGDIS habe man am

Samstag eine Analyse der beschä-

digten Häuser gemacht, um festzu-

stellen, welche freigegeb
en werden

können. Am Sonntag sei es prioritär

gewesen, alle beschädigten Dächer

abzudichten.

Sowohl die Verantwortlichen
aus

Petingen, wie auch die aus Käerjeng

unterstreich
en ihre Dankbarkeit,

für

die erhaltene Hilfe aus dem ganzen

Land.

L.E.

Pierre Mellina

Frank Pirrotte

Aufruf an
die Betrie

be

Handwe
rksverba

nd trifft
Maßnah

men für
Soforthil

fe

Luxemburg. Als zusätzliche
Schwie-

rigkeit bei der schnellen, wenn auch

nur notdürftigen Behebung oder Sta-

bilisierung der größten Schäden er-

weist sich derzeit der Kol-

lektivurlaub. Viele Unter-

nehmen des Baugewerbes

nehmen nämlich erst am

Montag, dem 19. August,

die Arbeit wieder auf.

Romain Schmit, Gene-

ralsekret
är der Fédération

des Artisans (FDA), bestä-

tigte diesen erschweren-

den Umstand gegenüber

dem „Luxemburger Wort“,

wies aber gleichzei
tig auf

die Maßnahmen hin, die bislang ge-

troffen worden sind, darunter der

Aufruf „an die Handwerksunterneh-

men aus dem Bau- und Bedachungs-

bereich,
erste Notfallmaßnahmen

zur Absicherung der Gebäude und

anderer Infrastruktureinrichtungen

durchzuführen“ auf der Webseite der

FDA und in den sozialen
Netzwer-

ken. Hilfswillige Betriebe

werden gebeten, sich bei

der Telefonhotline der

Koordinationsstelle
des

CGDIS zu melden (Tele-

fon 49 77 19-100). „Darüber

hinaus wurde ein News-

letter an 550 infrage

kommende Unternehmen

gemailt, 140 davon haben

ihn geöffnet“, so Romain

Schmit. Auch das „Jonk

Handwierk“ ist dabei, sich

zu organisieren und ein Team von

Fachleuten zusammenzustellen, um

ab heute beim Wiederaufbau in den

betroffen
en Gemeinden zu

helfen.

Cl.F.

Romain Schmit

Zwischen
Alltag

und Ausnahm
ezustand

Nach de
m Tornado

am Freitag la
ufen die

Aufräum
arbeiten

auf Hoch
touren

Von Dian
a Hoffmann

Petingen
/Niederk

erschen.
Nur wenige

Minuten hatte es gedauert, dann wa-

ren ganze Straßenstriche verwüstet.

Auch am zweiten Tag nachdem ein

Tornado durch die Gemeinden ge-

fegt ist, bleiben die Spuren der Zer-

störung in Petingen und Käerjeng

allgegenwärtig. Hausdächer sind ab-

gedeckt, Fenster und Türen aus den

Angeln gehoben, Fassaden durch he-

rumfliegende Trümmerteile beschä-

digt. Viele Fahrzeuge haben Dellen,

Scheiben
sind zertrümmert, manche

Autos sind schrottre
if.

In Niederkersche
n, nahe dem

Kreisverke
hr Biff, hat die Natur mit

besonderer Härte zugeschlage
n.

Gestern Morgen sind dort von über-

allher Hammerschläge
und Kreissä-

gen zu hören. Das Bild hat sich im

Vergleich
zum Vortag bereits ge-

wandelt. Viele der abgedeckten Dä-

cher sind nun mit Brettern beschla-

gen, andere sind mit Planen isoliert.

Die Arbeiten sind an manchen Ge-

bäuden noch in vollem Gange. In den

Einfahrten stehen die Kastenwagen

der Betriebe. I
n knapper Entfernung

versucht ein Baggerfahr
er zwischen

zwei Gebäuden mit seiner Maschine

den umgefallenen Bäumen Herr zu

werden. An Sonntagsruhe denkt ge-

rade niemand.

Für Fußgänger gibt es in der Ave-

nue de Luxembourg auf den Bür-

gersteige
n fast kein Durchkommen.

Am Samstag waren es riesige Hau-

fen mit Trümmerteilen, die den Weg

blockiert
en. Sie waren von den An-

wohnern zur Beseitigung aufge-

türmt worden. Nun sind es große

orangefarben
e Entsorgungscontai-

ner. Die Armee und Gemeindear-

beiter haben die Bevölkeru
ng bis-

lang bei den Aufräumarbeiten
un-

terstützt und tun dies auch weiter-

hin.
Arbeiten

gegen die Zeit

Alle paar Minuten sind Sirenen zu

hören. Die Polizei eskortier
t die voll

beladenen Lastwagen aus dem Dorf

heraus. Das spart Zeit, denn der Ver-

kehr staut sich an diesem Sonntag-

vormittag. Damit die schweren Fahr-

zeuge durchkommen, weichen die

Autofahrer
zeitweise auf einen Mit-

telstreife
n aus.

Dass dermaßen Verkehr ist, liegt

aber nicht alleine an Schaulustigen

oder an Personen, die gekommen

sind, um zu helfen. Für Nichtbe-

troffene kehrt nach dem Schock wie-

der Alltag ein. Viele Geschäfte
und

auch der große Supermarkt haben

wieder geöffnet. Dies nachdem die

Stromleitung am Samstagaben
d ent-

fernt werden konnte, die auf das

Dach des Supermarktgebäu
des ge-

fallen war. Aus diesem Grund war

die Straße dort für rund 24 Stunden

gesperrt. Der Parkplatz vor dem Ge-

schäft ist am Vormittag fast voll be-

setzt. Einige schwer beschädigte Au-

tos stehen abgedeckt zwischen den

Fahrzeugen der Besucher. Ein Ab-

schleppwagen ist vor Ort. Der Fah-

rer ist damit beschäfti
gt, einen Wa-

gen zu begutachten.

Privatleu
te organisie

ren sich

Entlang der gesamten Hauptstraße,

wie auch in vielen Nebenstraßen wird

gearbeite
t. Manche Straßen sind zeit-

weise gesperrt. Riesige Kräne von Be-

trieben oder Fahrzeuge der Feuer-

wehr hindern Autofahrer
am Durch-

fahren. In vielen Fällen haben sich

Privatleute organisiert. Sie
beseitigen

zusammen Holzbrette
r, Blechteile

und sonstigen Unrat. Alles kommt in

riesige Container.

Über Umwege geht es nach Pe-

tingen in die Route de Luxemboug.

Eine direkte Verbindung zwischen

Niederkersche
n und Petingen gibt es

am Sonntagmorgen nicht. In Petin-

gen bietet sich dem Beobachte
r ein

ähnliches Bild wie in Niederker-

schen: Schweres Gerät blockiert
vie-

lerorts die Straßen, es wird gearbei-

tet. Überall liegen in den Seitenstra-

ßen kleinere und größere Haufen mit

Unrat. „Die Bevölkerung muss dafür

Verständnis haben, dass zuerst in den

Gebieten, die am Schlimmsten be-

troffen sind, mit der Hilfe angefan-

gen wird“, hatte Arbeitsminister Dan

Kersch bereits am Samstagmorgen auf

einer Pressekonferenz gesagt.

Der Groß
herzog vor Ort

Nahe dem Kreisverke
hr Biff inspi-

zieren zwei Feuerwehrleute von ei-

ner Drehleiter
aus das Dach eines

Gebäudes. Ihr Wagen blockiert
die

Straße und ist der Grund für die

Sperrung nach Niederkersche
n. Sie

versuchen sich einen Überblick
zu

verschaff
en. Ebenfalls einen Über-

blick über das Ausmaß der Ver-

wüstung machten sich am Samstag-

nachmittag Großherzog Henri, Pre-

mierminister Xavier Bettel und In-

nenministerin Taina Bofferding, die

zuvor aus dem Ausland angereist

waren. Sie besuchten die Gemein-

den Petingen und Käerjeng, infor-

mierten sich und redeten mit den Be-

troffenen. „Lasst euch nicht unter-

kriegen. Wir werden alles daran set-

zen, dass ihr Unterstützung be-

kommt“, sagte Xavier Bettel. Auch

Großherzog Henri fand immer wie-

der aufmunternde Worte und drück-

te den Opfern sein Mitgefühl aus.

Großherz
og Henri und

Innen-

ministerin
Taina Bofferdin

g

haben am Samstagnach
mittag

gemeinsam mit Premier Xavie
r

Bettel un
d kommunalen Ver-

antwortlichen
die Gemeinden

Petingen
und Käerjeng

besucht.

Fotos: An
ouk Anto

ny

Schaden
melden und

dokumentieren

Der Dach
verband der Versic

herungs-

gesellsch
aften (ACA) ha

t allen Torna-

do-Opfern
Unterstüt

zung zugesagt
.

Betroffen
e sollen sich an ihren Versi-

cherer wenden.

Personen
, die gegen Brand und

Unwetter vers
ichert sin

d (Assuranc
e

incendie
et tempête), sei

en automa-

tisch abgesiche
rt, so die ACA. Dies

e

Versicher
ung würde automatisch das

Hauptgeb
äude des Wohnsitzes

abde-

cken, inso
fern das Dach beschädig

t

wurde oder heru
mfliegende

Objekte

Schaden
angericht

et haben.
Abge-

deckt sei
en zudem Kosten für Ret-

tungseins
ätze und Notunterk

ünfte

sowie Schäden,
die – je nach Vertrag

– innerhalb
von 48 oder 72 Stunden

nach dem Schaden
am Gebäude

durch Regen im Inneren des Hauses

entstehen
. Versiche

rte würden nach

den im Vertrag vorgeseh
enen Bedin-

gungen entschäd
igt.

Beschädig
te Fahrzeug

e werden

unterdess
en von der Basis

garantie

(kleine Kaskover
sicherung

) abge-

deckt. Be
troffene sollen ihren Versi-

cherer pe
r E-Mail oder T

elefon kon-

taktieren.
Die ACA weist darau

f hin,

dass es für die Schadens
erklärung

keine Frist gibt.

Auch sollen die Betroffen
en Fotos

der Schäd
en machen sowie alle not-

wendigen Mittel in die Wege leiten,

um zu vermeiden, da
ss der Schad

en

noch höher wird. Hierzu
gilt, Plast

ik-

planen anzubring
en, Fenst

er zu

schließen
und Möbel abzu

decken.

Muss aufgrund
der Schäd

en gleich

Hand angelegt
werden, etw

a aufgrund

einer Ents
cheidung

der zustä
ndigen

Behörden
, ist es wichtig, da

ss die

Versicher
ten alle Nachweise (Fotos,

Videos, Z
eugenaus

sagen von Nach-

barn) beh
alten.

Eigentüm
er von beschädig

ten

Fahrzeug
en sollen unterdess

en ihre

Wagen in eine Werkstatt b
ringen las-

sen. Dem
Versicher

er ist die
Adresse

der Werkstatt o
der der O

rt, an dem

der Exper
te sich das Auto anschaue

n

kann, mitzuteilen
.

Wie die ACA weiter mitteilte,

waren mehrere Versicher
er zudem

bereits am Wochenend
e vor Ort,

um sich dort ein genaues
Bild der

Situation
zu machen. SH

Mehr Bilde
r auf

www.wo
rt.lu

Die Armee ist mit rund 50 Soldaten
in den betroffen

en Gemeinden vor Ort.

Die Rettungsk
räfte des CGDIS sind im Dauereinsa

tz. Großh
erzog Henri und

Innenministerin
Taina Bofferdin

g

nutzen eine Drehleiter
der Feuer

wehr, um sich einen besseren
Überblick zu verschaff

en.

Weinfest: M
ann nach

Streit in
Lebensge

fahr

Stadtbre
dimus. In der Nacht zum

Samstag ist ein Mann bei einem

Streit auf dem Picadilly-Weinfest

lebensgefährlic
h verletzt worden. Er

wurde umgehend in ein Kranken-

haus gebracht.
Die Ermittlungen

wurden eingeleitet und ein mutmaß-
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La police met en garde
contre les profiteurs
PÉTANGE/BASCHARAGE - Des personnes s'installent dans la
zone de crise et tentent d'offrir des services aux victimes contre
rémunération immédiate, avertit la police.

La police a constaté que des personnes «potentiellement
malhonnêtes» s'installaient dans la zone de Pétange et de
Bascharage, où a eu lieu la tornade vendredi dernier. Elles
tenteraient d'offrir des services aux victimes contre rémunération

immédiate. «L'aide proposée concerne notamment des travaux sur les toits et les
façades», précisent les forces de l'ordre, qui ignorent en revanche quelles sommes
d'argent ces individus demandent.

Dans ce contexte, la police recommande de signaler immédiatement toute personne
suspecte ou autre anomalie à l'appel d'urgence 113. Elle ajoute avoir réagi à cette
situation, avec l'exécution de patrouilles de sécurité dans les zones touchées.

(L'essentiel)

TORNADE AU LUXEMBOURG 12 août 2019 19:29; Act: 13.08.2019 09:59

La police recommande de signaler immédiatement toute personne suspecte ou autre anomalie à l'appel d'urgence
113.

Une faute?

Signalez-la-nous!
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NATIONAL - TORNADO: REAKTIOUNEN UM SAMSCHDEG

Arméi mobiliséiert, Grand-Duc, Premier
an Inneministesch op der Plaz
Vum Christophe Hochard (Télé), k2, Andy Brücker (RTL.lu) | Update: 10.08.2019 23:01 | 71 Commentaire(n)

© CGDIS

De Premier Xavier Bettel ass iwwerwältegt iwwert d'Solidaritéit ënnert de Lëtzebuerger, dobäi awer
och erschreckt iwwert d'Bild vu Verwüstung nom Tornado.

E Samschdeg de Moien géint 9.30 Auer war eng Pressekonferenz mat ë.a. dem Aarbechtsminister
Dan Kersch an dem Direkter vum CGDIS dem Paul Schroeder.

Um Samschdeg den Owend um 20 Auer koum de Regierungsrot ënnert dem Premier Xavier Bettel
zesummen, fir iwwer weider Moossnamen an Hëllefen ze diskutéieren. Dono gouf et Informatiounen
op enger Pressekonferenz.

Pressekonferenz: Speziell Hëllefen accordéiert

VIDEO: Tornado zu Péiteng a Käerjeng: Pressekonferenz am Replay

Kuckt hei déi ganz Pressekonferenz am Replay.

Lire en page 13

Lekima frappe
la Chine

Vidéo choquante

LOS ANGELES. La célèbre chanteuse
américaine Miley Cyrus et l'acteur aus-
tralien Liam Hemsworth se séparent à
peine huit mois après leur mariage, a
rapporté le magazine People, citant un
représentant de la chanteuse.

L'appel de Renzi
LUXEMBOURG. La police grand-du-
cale organisera des contrôles de vitesse
dans la matinée à Angelsberg (rue de
Mersch) et Marnach (N18), puis
dans l'après-midi à Klein-
bettingen (rue de Kahler).

Huit mois c'est tout!
50

PARIS. La fondation contre la cruauté
animale de l'actrice française Brigitte
Bardot va porter plainte contre un
joueur de pelote basque qui, en juin,
lors d'une soirée arrosée, avait arraché
la tête d'un coq vivant avec ses dents,
a affirmé samedi un porte-parole. La
scène avait été filmée et diffusée sur
les réseaux sociaux.

Contrôles-radars
ROME. L'ancien chef du gouverne-
ment italien de centre gauche Matteo
Renzi a proposé hier à toutes les forces
politiques de s'unir derrière un gouver-
nement «institutionnel» pour «sauver»
l'Italie d'une dérive «extrémiste» à la
suite de la crise gouvernementale ac-
tuelle entre la Ligue et le Mouvement
cinq étoiles.

Le pays répond
présent
Laurent Duraisin
Lire en page 3e centre nature et forêt Ellergronn

organise régulièrement des actions
de nettoyage dans les bois. Hier matin,
de 8 h 30 à 11 h, Béa, Anne-Sophie et
Claudine ont accompagné André, le
guide, dans les chemins forestiers me-
nant au cimetière du Galgenberg. Tous
les quatre ont ramassé un sacré butin :
environ dix sacs remplis de déchets en
tous genres – bouteilles de bière, pa-
piers, plastiques, morceaux de bois et
même un énorme os. Ils ont exprimé
l'importance que ce type d'action revêt
pour la protection de l'environnement
et entendent réitérer l'expérience.
Lire en page 8
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La matinée a été productive pour le
groupe qui a ramassé les déchets, hier.

Lire en page 14

Une femme tuée
à Esch-sur-Alzette

Le soleil fera de rares
apparitions dans un
ciel nuageux avec
des averses.
Les températures
iront de 18 à 24 °C. 
Lire en page 27
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La tornade qui a dévasté, vendredi après-midi, Pétange et Bascharage a fait 19 blessés et endommagé
314 édifices. Une vaste opération a été lancée pour venir en aide aux victimes de la catastrophe.
Lire pages 2 à 6

Lire en page 7

Ilva, un caillou dans
la Botte pour Mittal

Lire en page 11

Fusillade en
Norvège : un blessé

ÉDITORIAL

LA MÉTÉO

2,30 euros
À l'étranger 2,50 euros

FAITS DE SOCIÉTÉ
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5 453000 761863

LUNDI 12 AOÛT 2019  I   19e ANNÉE - NUMÉRO 186  I   www.lequotidien.lu   I       Le Quotidien   I          @le_quotidien_lu   I   CONTACT : +352 44 77 77-1

Lire pages 16 à 19

FOOTBALL
LA JEUNESSE SE RÉVOLTE,
LE FOLA SUIT!

Lire en page 23

ATHLÉTISME
BERTEMES CONFIRME, MAIS
LE LUXEMBOURG EST RELÉGUÉ

LËTZEB
UERG
SPORT
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Rückblick auf einen

nicht alltäglichen Einsatz

HILFE NACH DEM TORNADO Das stressige Wochenende der Dachdecker
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NATIONAL - SOLIDARITÉITS-OPRUFF

Botz-Aktioun zu Käerjeng, fir de Baueren
ze hëllefen
Vum Jeannot Ries (Télé) | Update: 17.08.2019 18:50 | 5 Commentaire(n)

Méi wéi eng Woch nom Tornado ass an der Gemeng Käerjeng eng gréisser Botz-Aktioun.

Nom Tornado: Botzaktioun zu Käerjeng (17.8.19)

© René Pfeiffer, Jeannot Ries

1/25

26/08/2019 08)55RTL - No Tornado zu Käerjeng an zu Péiteng: D'Assurancë sinn éischte Uspriechpartner bei Deklaratioun vu Schied

Page 1 sur 3https://www.rtl.lu/news/national/a/1393417.html

NATIONAL - NO TORNADO ZU KÄERJENG AN ZU PÉITENG

D'Assurancë sinn éischte
Uspriechpartner bei Deklaratioun vu
Schied
Vum David Winter (RTL.lu) | Update: 23.08.2019 18:04 | 2 Commentaire(n)

© Administration communale de Pétange Culture et communications

E Mëttwoch den Owend gouf et an deem Kader eng grouss Reunioun an der Péitenger Gemeng, dat
ënnert anerem mat der Ministesch Corinne Cahen.

Niewent der zoustänneger Ministesch waren hei och d'Buergermeeschtere Puerre Mellina (Péiteng)
a Michel Wolter (Käerjeng), Representante vun der Caritas, dem Roude Kräiz, "Fir e gudden Zweck –
Gemeng Péiteng", "Käerjeng hëlleft", d'Association des compagnies d’assurances an d'Offices
sociaux vun de Gemenge Péiteng a Käerjeng.
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„Die Opfer brauchen eine Perspektive“
Knapp zwei Wochen nach dem Tornado-Unglück: Petingens Bürgermeister Pierre Mellina blickt nach vorne

Von Luc Ewen

Petingen. Pierre Mellina – er ist und
war immer der exakte unter den
Süd-Bürgermeistern. Der, der es
ganz genau mit Regeln nimmt und
dem kaum jemand Sachkenntnis
abstreitet. Der, der als guter, viel-
leicht sogar pingeliger Verwalter
gilt. Im Gespräch, fast zwei Wo-
chen nach dem Tornado, sitzt der-
selbe, aber auch irgendwie ein an-
derer Pierre Mellina auf dem Bür-
germeisterstuhl.

Das Hemd trägt er oben offen.
Es ist, zumindest der Erinnerung
nach, die erste Begegnung mit ihm
ohne Krawatte. Schwer genau zu
sagen was, aber wer Pierre Mellina
schon mehrmals interviewt hat,
dem entgeht nicht, dass der Tor-
nado etwas mit ihm gemacht hat.
Der sonst eher reservierte Gemein-
devater wirkt spontaner als sonst.
Fast schon befreit. Ist es die Er-
leichterung, dass niemand beim
Tornado verletzt wurde?

Das sei in der Tat ein Wunder.
„Ich habe Schlafzimmer auf Dach-
böden gesehen, in denen der halbe
Dachstuhl lag.“ Wäre der Tornado
nachts gekommen, hätte es Tote
gegeben, davon ist er überzeugt.
Ähnliches berichtet auch sein
Amtskollege aus Käerjeng, Michel
Wolter (siehe unten).

Pierre Mellina selbst war am be-
sagten Freitag zu Hause in seinem
Arbeitszimmer. Plötzlich vernahm
er ein Pfeifen, dann Lärm. Ihm fiel
ein, dass im Badezimmer ein Dach-
fenster offen stand. Er begab sich
dorthin, um es zu schließen. Der
Versuch scheiterte schon an der

Tür zum Badezimmer, die sich we-
gen des Windes im Zimmer, nicht
mehr öffnen ließ.

„Als ich auf die Straße ging, war
schon das Geräusch einer Ketten-
säge zu hören.“ Überall seien An-
wohner damit zugange gewesen
Bäume, Geäst und Steine wegzu-
räumen. Die, die selbst keinen
Schaden zu beklagen hatten, halfen
ihren betroffenen Nachbarn. „Die

Solidarität war fantastisch.“ Für
Mellina folgten lange Tage des Ko-
ordinierens und des Organisierens.
Spontane Entscheidungen waren
gefragt. Mellina traf sie.

Verletzungen psychischer Natur

Sehr schnell habe die Solidarität
sich ausgeweitet. Aus dem ganzen
Land meldeten sich Gemeinden
und andere Helfer. „Fast möchte

man sagen, dass es einem zu den-
ken gibt, dass es solch einer Ka-
tastrophe bedarf, bis Menschen so
zusammengeschweißt werden“,
gibt er sich nachdenklich.

Dass niemand verletzt wurde,
wie eingangs erwähnt, könne man
nicht so stehen lassen. Es gäbe psy-
chische Verletzungen. Er berichtet
von Kindern, die Tage nach dem
Sturm noch unter Schock standen

(siehe auch LW vom Mittwoch).
Auf die Frage, ob man Lehren zie-
hen müsse, meint er, dass sich ein
Tornado nicht planen lasse. Würde
es morgen wieder einen geben, wä-
re sein Verlauf anders und wenn es
Schwerverletzte gäbe, gäbe es an-
dere Prioritäten. Besonders lobt er
die Rettungskräfte, das Gemeinde-
personal und die freiwilligen Hel-
fer. Vielleicht wäre es möglich, Pro-
zeduren und einen Bereitschafts-
dienst einzuführen, um schneller zu
informieren, überlegtMellina. Aber,
das müsse man erst sehen. Allge-
mein sei alles vorbildlich verlau-
fen. An ihn seien dazu keine Be-
schwerden herangetragen worden.

Pierre Mellina lobt die Hilfsbe-
reitschaft der Hoteliers. Viele stell-
ten Zimmer zur Verfügung. Nun sei
es aber an der Zeit, die Opfer an-
ders unterzubringen. „Sie brau-
chen eine Perspektive.“ Dafür be-
darf es einer festen Bleibe. Das sei
mitunter schwierig. Etwa bei einer
siebenköpfigen Familie, in der eine
Person im Rollstuhl sitzt. Da sei es
schwer, eine geeignete Wohnung
zu finden. „Irgendwann kommt der
Winter“, fügt er hinzu. Dann muss
alles wetterfest sein.

Apropos: Irgendwann kommt
auch die Fastnacht und Petingen ist
bekannt dafür. Der populäre Fue-
send-Wahlspruch: „De Péitenger
Wand, dee bléist, dee bléist, dee
bléist.“ Funktioniert der so noch?
Der einst stets eher reserviert wir-
kende Pierre Mellina reagiert mit
Humor. Er schmunzelt vielsagend
und verschmitzt: „Es wäre nieman-
dem gedient, wenn wir daran et-
was ändern würden.“

Bürgermeister Pierre Mellina vor Bergen von Schutt, die nach dem Tornado auf der
Industriebrache der Ecosider zusammengetragen wurden. Foto: Claude Piscitelli

„Lehren aus Katastrophe ziehen“
Bürgermeister Michel Wolter und Schöffe Frank Pirrotte aus Käerjeng berichten von ihren Sturmerlebnissen und Schlussfolgerungen

Niederkerschen. „Es wird schon
nichts passieren“, das waren die
Worte des Käerjenger Bürger-
meisters, Michel Wolter, ehe er
nur Tage vor dem Tornado das
Rathaus verließ. Mehrere Schöf-
fen waren in Urlaub. Wolter freu-
te sich auf Ferien in Sambia. „Ich
wollte endlich mal für ein paar Ta-
ge den Kopf frei kriegen. Das hat
ja wunderbar geklappt“, scherzt er.
Frank Pirrotte erklärt: „Es ist im-
mer so, dass wir im Schöffenrat
unsere Urlaubspläne absprechen.
Es bleibt immer ein Schöffenrats-
mitglied hier. Der ist dann der Herr
im Haus, falls etwas passiert.“ Und
diese Rolle fiel Frank Pirrotte zu.

Als stellvertretender Bürger-
meister war er der lokale An-
sprechpartner, nachdem die Wind-
hose zugeschlagen hatte. „Ich hatte
davor eine Hochzeit im Rathaus
abgehalten und wollte gerade mit
Freunden etwas trinken gehen“, er-
zählt er. Als er auf der Straße war,
hörte er ein Pfeifen und dann Lärm.
„Ich sah die Windhose von Petin-
gen her auf Niederkerschen zu-
kommen.“

Michel Wolter erfuhr durch ein
Foto, das seine Frau ihm schickte,
vom Sturm. Darauf waren Schä-
den an ihrem Haus zu sehen. Am
Telefon sagte sie: „Hier ist dieWelt
untergegangen.“ Michel Wolter
setzte sich mit Frank Pirrotte in

Verbindung, der ihm ebenfalls von
Schäden bei sich zu Hause be-
richtete. „Daraufhin sagte ich zu
Frank, dann sattle mal die Hühner
und fahr durch den ganzen Ort, um
zu sehen, wo es noch Schäden
gibt.“ Nach und nach fügte sich so
ein Gesamtbild zusammen.

Verhaltene Kritik

Was folgte, waren mehrere harte
Tage. Pirrotte sagt, in zwei Tagen
habe er drei Stunden geschlafen.
Er war vor Ort und traf dringende
Entscheidungen. Michel Wolter
koordinierte im Hintergrund von
Sambia aus und telefonierte mit
Regierung und CGDIS. Es gab aber
noch ein Problem. Da der Chef der
Verwaltung, der Gemeindesekre-
tär, krankheitsbedingt längere Zeit
nicht zur Verfügung steht, musste
schnell Ersatz her. Da Wolters
Ehefrau, Nadine Braconnier, Ge-
meindesekretärin in Kayl ist, nahm
sie dort kurzerhand Urlaub und
übernahm die Aufgaben des Kä-
erjenger Gemeindesekretärs.

Sowohl Pirrotte wie Michel
Wolter sind im Gespräch mit dem
LW sehr darauf bedacht, die Soli-
darität unter den Einwohnern, aber
auch die unter allen Luxembur-
gern hervorzuheben. Mehrmals
sagt Michel Wolter, man habe
Hilfsangebote abweisen müssen,
weil man die nicht alle hätte ko-

ordinieren können. Auch Frank Pi-
rotte betont die enorme Solidari-
tät und Hilfsbereitschaft und, sagt,
dass alles so gut geklappt hat.

Wirklich? Man hätte also nichts
besser machen können? Auf diese
Nachfrage hin fallen den beiden
dann doch einige Vorschläge ein.
Der CGDIS habe aus einer inter-
nen Feuerwehrlogik heraus viele

richtige Entscheidungen getrof-
fen. Aber auch solche, die man mit
der Gemeinde hätte absprechen
können, so Wolter. Pirrotte wird
konkret: „Warum hat der CGDIS
darauf bestanden, seine Zentrale
auf dem Aldi-Parkplatz einzurich-
ten?“, fragt er. Die Gemeinde hät-
te Platz im Käerjenger Treff ge-
habt. Dort war der Treffpunkt für

Betroffene und die Einsatzzentra-
le der Gemeinde. „Man hätte viel
Zeit gespart, wenn man alles zent-
ralisiert hätte“, so Pirrotte.

Gleiches äußert er auch zu den
Krisensitzungen in der Haupt-
stadt, die er lieber vor Ort gese-
hen hätte. Wolter beschwichtigt:
Eine Lehre, die zu ziehen ist, sei,
dass es gut wäre, wenn es eine Art
Bereitschaftsdienst gäbe, der so-
wohl wisse, wie der CGDIS als
auch eine Gemeinde funktioniert.
Der könnte im Katastrophenfall
koordinieren, so Wolter.

Im Endeffekt sei es ein Wun-
der, dass niemandem etwas ge-
schehen ist. Auch Wolter berich-
tet wie Pierre Mellina (siehe oben)
von Schlafzimmern unter Dach-
böden, in denen niemand überlebt
hätte, hätte sich der Sturm nachts
ereignet. „Dann wären wir in ei-
ner ganz anderen Logik“, so Wol-
ter. Erstens hätten dann nicht Re-
paraturen im Vordergrund gestan-
den, sondern Bergungsarbeiten.
Zweitens wäre dann die öffentli-
che Wahrnehmung eine andere. Es
sei also wichtig, Lehren aus der
Katastrophe zu ziehen, falls es ein-
mal noch dicker kommen sollte.

Die Gemeinde Käerjeng hat am
Mittwoch ihre provisorische Not-
rufzentrale eingestellt. Man wid-
met sich wieder nach und nach
dem Alltagsgeschehen. L.E.

Michel Wolter (l.) und Frank Pirrotte vor dem beschädigten
Käerjenger Treff. Foto: Lex Kleren
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|Fragen über Fragen
Großer Andrang bei Infoversammlung in Lamadelaine: Auch Tage nach dem Tornado bleibt noch einiges ungeklärt

Von Sarah Cames
Lamadelaine. Über 200 Betroffene
nahmen am Dienstagabend an ei-
ner Informationsversammlung zu
den Sturmschäden in der Gemein-
de Petingen teil – eine Versamm-
lung, die mit Applaus endete.

Der Andrang vor dem Kultur-
zentrum in der Rue Grousswiss in
Lamadelaine war schon vor dem
offiziellen Start der Veranstaltung
um 18 Uhr groß. Es staute sich am
Eingang, nicht zuletzt, weil Be-
troffene die Gelegenheit nutzten,
der Gemeinde ihre Adresse und
Telefonnummer zu hinterlassen,
um über die neuesten Entwick-
lungen auf dem Laufenden gehal-
ten zu werden. Auch Formulare
zur Beantragung der Beihilfen la-
gen am Eingang aus.Cahen verspricht schnelle Hilfe

Familienministerin Corinne Ca-
hen und der Petinger Bürgermeis-
ter Pierre Mellina gaben sich alle
Mühe, die zahlreichen Fragen der
Opfer des Tornados vom Freitag-
abend zu beantworten und gingen
auf jeden Betroffenen, der sich zu
Wort meldete, einzeln ein. Es ging
vor allem um die staatlichen Bei-
hilfen, die den Geschädigten zu-
gutekommen sollen.Ministerin Corinne Cahen ver-

sprach, den Opfern möglichst
„schnell, pragmatisch und unbü-
rokratisch“ Hilfe zukommen zu
lassen. Geholfen wird vor allem
denen, die nicht durch eine Ver-
sicherung abgedeckt sind. Hilfe

gibt es auch über das Sozialamt
und die Gemeinde. Des Weiteren
steht durch das Familienministe-
rium ein Pool an Psychologen be-
reit, die womöglich traumatisier-
ten Opfern des Tornados, egal ob
Kinder oder Erwachsene, Beistand
leisten können.Die Frage-und-Antwort-Runde

übernahm in der Folge Bürger-

meister Pierre Mellina. Betroffene
schilderten dabei die Zerstörung
an ihren Häusern, doch die Fragen
waren meist praktischer Natur.

Laut dem Bürgermeister seien
am Dienstag bereits fünf Häuser
als unbewohnbar klassiert wor-
den. Sie werden mindestens sechs
Monate unbewohnbar bleiben – so
lange, bis die nötigen Renovie-

rungsarbeiten abgeschlossen sind.
In der Zeit kommen die Betroffe-
nen zunächst in Hotels oder bei
Privatpersonen unter, bevor ihnen
eine vergleichbare Übergangs-
wohnung zugeteilt wird. Bis An-
fang nächster Woche sollen alle
restlichen Risikogebäude auf ihre
strukturelle Integrität überprüft
worden sein. Insgesamt wurden in

der Gemeinde Petingen durch den
Tornado vom vergangenen Frei-
tagabend ganze 727 Gebäude be-
schädigt.

Solidarität überwiegtVereinzelt schlugen dem Bürger-
meister erhitzte Stimmen entge-
gen, etwa von solchen, die Angst
hatten, dass Experten ihr Haus als
unbewohnbar einstufen könnten
und sie dadurch länger nicht in die
eigenen vier Wände zurückkehren
könnten.

Dazu fand jedoch ein weiterer
Betroffener klare Worte: „Es gibt
Leute, die wollen einfach keine
Hilfe annehmen, auch wenn sie ih-
nen angeboten wird.“ Wenn die
Mauern an einem Reihenhaus
schief stünden und die Besitzer
trotzdem keine Experten ins Haus
lassen wollten, um die Standhaf-
tigkeit des Gebäudes zu prüfen,
dann gefährde das auch die Nach-
barn und deren angrenzende Häu-
ser. „Das droht, zusammenzufal-
len wie ein Kartenhaus“, so der
Mann.

Größtenteils blieb die Veran-
staltung jedoch ruhig, gegenseiti-
ge Anteilnahme und Unterstüt-
zung dominierten. Ein Fragestel-
ler bedankte sich nach gestellter
Frage bei Ministerin Cahen, Bür-
germeister Mellina erntete spon-
tanen Applaus vom restlichen
Festsaal.

Eine weitere Informationsver-
sammlung fand am selben Abend
in Niederkerschen statt (siehe
Artikel unten).

Die Informationsversammlung im Kulturzentrum in Lamadelaine dauerte rund anderthalb Stunden.

Betroffene nutzten die Zeit, um Antworten auf ihre zahlreichen Fragen zu bekommen.
Foto: Lex Kleren

„Wir haben sie gerufen und sie sind gekommen“

Politisch Verantwortliche um den Käerjenger Bürgermeister Michel Wolter loben Solidarität aus dem In- und Ausland

Niederkerschen. Viel Applaus gab
es in der Bürgerversammlung der
Gemeinde Käerjeng, die zwei
Stunden nach Beginn der Ver-
sammlung in Petingen (siehe Ar-
tikel oben) stattfand. Bei der Fra-
gestunde am Ende der Käerjenger
Versammlung waren nur wenige
kritische Fragen zu hören.Nachdem schon Bürgermeister

Michel Wolter, Familienministe-
rin Corinne Cahen, Vertreter der
Versicherungen und von Sudgaz
gesprochen hatten, waren nur noch
etwa 100 von den anfangs etwa 400
Zuschauern im Saal. Ein Bürger
echauffierte sich über unseriöse
Handwerker. Für die Versiche-
rung habe er einen Kostenvoran-
schlag bei mehreren Handwer-
kern angefragt. Der teuerste habe
bei 16 000 Euro gelegen, der bil-
ligste bei 2 000 Euro. Dies für die-
selbe Arbeit. Michel Wolter riet,
den teueren Betrieb bei der Hand-
werkerkammer und der Konsu-
mentenschutzvereinigung zu mel-
den.

Michel Wolter warnte davor,
Anzahlungen für kleinere Arbei-
ten zu leisten. Mehrere Anwohner
waren Betrügern auf den Leim ge-
gangen, die nach dem Erhalt einer
Anzahlung, unverrichteter Dinge
abgezogen waren. Seitens der Ver-
sicherungen wurde daran erin-
nert, dass seriöse Unternehmen
kein Geld für das Ausstellen eines

Kostenvoranschlags verlangen.
Offenbar witterten einige Betrü-
ger im Leid der Betroffenen eine
Chance auf schnelles und leicht
verdientes Geld.

Fragen der BetroffenenWas die Kostenvoranschläge an-
geht, die von Versicherungsgesell-
schaften verlangt werden ehe ein
Schaden behoben wird, so würden

die Gesellschaften in der Regel
Kulanz zeigen, wenn es um drin-
gende Arbeiten geht. Dennoch sei
es wichtig, zuerst mit dem Agen-
ten zu reden. Auch soll man die
Schäden fotografieren.Die Bewohnerin eines Mehrfa-

milienhauses klagte, das Verwal-
tungssyndikat des Hauses behaup-
te, die Versicherungen würden für
den Schaden nicht aufkommen.

Die Besitzer der Wohnungen fühl-
ten sich allein gelassen. An die
Frau erging der Rat, selbst mit den
Versicherungen zu reden.Ein Bürger sorgte sich wegen

Bäumen auf einem Nachbargrund-
stück, die umfallen könnten. Ein
anderer erkundigte sich nach dem
Ausrufen der Naturkatastrophe
und den damit mutmaßlich ver-
bundenen Auswirkungen auf den

Versicherungsschutz. Die Ant-
wort: Dies werde oft verwechselt.
Denn im Gegensatz zum Ausland,
habe das Ausrufen einer Natur-
katastrophe keine Auswirkungen
auf die Versicherungsverträge
(siehe auch LW vom Dienstag).

Nach der Fragestunde erhielten
die Ministerin und der Bürger-
meister Applaus von den noch
verbliebenen Anwesenden. Wirk-
lich kritische Fragen oder gar Kri-
tik an den Rettungsarbeiten waren
keine zu vernehmen.

305 Schäden an Häusern„Es gibt Versammlungen im Le-
ben, die will man nicht abhalten.
Dies ist so eine“, hatte Bürger-
meister Michel Wolter zuvor sei-
ne emotionsgeladene Ansprache
begonnen. Ganz detailliert hatte er
die Geschehnisse seit Beginn des
Tornados resümiert. Wolter selbst
weilte bis Dienstag im Ausland.
Erst kurz vor der Versammlung
war er nach Luxemburg zurück-
gekehrt. Schöffe Frank Pirrotte
hatte Michel Wolter vor Ort ver-
treten. Beide erhielten mehrfach
Applaus. Aus Wolters Rede ging
hervor, dass 305 Schäden an Häu-
sern auf dem Gemeindegebiet ge-
meldet wurden. Drei bis vier Häu-
ser seien komplett unbewohnbar
und die Dächer von 30 bis 40 Häu-
sern seien ganz vom Tornado ab-
gedeckt worden.

L.E.

Etwa 400 Bürger nahmen an der Versammlung im Käerjenger Treff teil.
Foto: Lex Kleren

'est le début d'un retour à la

normale. Le centre de crise et

le centre d'appel d'urgence de l'ad-

ministration communale de Käer-

jeng, installés depuis le jour de la

tornade ont été fermés hier à 17 h.

La commune précise que tous les

services de la commune et le ser-

vice forestier reprennent désormais

leur rythme de travail et leurs mis-

sions pendant les heures de travail

habituelles.

Rappelons que l'administration

communale à Bascharage est ou-

verte de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30

à 16 h. Elle est joignable par télé-

phone au 500 552-1 ou par courriel

à info@kaerjeng.lu. Hier, l'admi-

nistration communale a précisé

qu'il n'y avait plus de collectes spé-

ciales de débris, d'arbustes liés à la

tornade... L'Eco-Center reprend

également dès maintenant ses ho-

raires d'ouverture habituels, c'est-

à-dire le mardi de 13 h à 17 h 30, le

jeudi de 7 h à 13 h 30, le vendredi

de 14 h à 19 h 30 et le samedi de

7 h 15 à 15 h 45.

Hier, le collège des bourgmestre

et échevins de la commune de

Käerjeng a tenu à remercier toutes

les personnes qui ont aidé de quel-

que manière que ce soit tout au

long de cette catastrophe naturelle.

À noter par ailleurs que les instal-

C

lations sportives au Käerjenger

Dribbel (terrains de football et hall

sportif), tout comme le centre cul-

turel Käerjenger Treff, resteront fer-

mées pour des raisons de sécurité

jusqu'à nouvel ordre.

www.kaerjeng.lu

Retour à la normale

KÄERJENG L'administration communale a annoncé hier que son

centre de crise mis en place après la tornade avait été fermé.
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Les services communaux étaient sur le pont dès les premiers instants

de la catastrophe qui a eu lieu le vendredi 9 août en fin d'après-midi.

Vite vu... vite lu

LUXEMBOURG Dans le cadre des

travaux d'extension du parking

Knuedler, la cage d'escalier qui relie

le parking Knuedler et la place Guil-

laume-II côté passage vers la place

d'Armes était fermée depuis le début

de l'année. Elle est désormais de

nouveau accessible au public, a an-

noncé l'administration communale

de la capitale.

Escalier rouvert

LUXEMBOURG Samedi, de 10 h 30 à

11 h 30, la Villa Vauban organisera

une activité autour des livres.

Attention, les participants ont ren-

dez-vous à la Cité Bibliothèque, rue

Genistre. Les jeunes âgés de 4 à

8 ans participeront à un atelier de

lecture en plein air.

Les histoires seront racontées en

luxembourgeois et elles seront sui-

vies d'activités ludiques pour les en-

fants!

Inscriptions au 47 96 49 00 ou par

courriel : visites@2musees.vdl.lu

Belles histoires
LUXEMBOURG Dimanche, la circula-

tion sera modifiée entre 8 h et 20 h

dans une partie du quartier de Ces-

sange en raison d'une course sur route,

le Festival cycliste Skoda Garage Serge-

Tewes. La manifestation est organisée

par l'association Sport a Fräizäit Zéis-

seng. Il faudra bien respecter les pan-

neaux d'interdiction de stationner et

de «route barrée».

Concernant les autobus, quelques

changements seront aussi au pro-

gramme dans le secteur dimanche.

Pour la ligne 2 en direction de Kohlen-

berg, les arrêts Tubishaff, Rue-de-Leu-

delange et Boy-Konen seront suppri-

més. Un arrêt de remplacement sera

installé au Kohlenberg, à hauteur des

maisons 46-50. Le terminus de la ligne

se situera à l'arrêt Antoine. En direc-

tion de Limpertsberg, la ligne 2 pren-

dra son origine à l'arrêt Antoine; les ar-

rêts Boy-Konen, Rue-de-Leudelange et

Tubishaff ne seront pas desservis.

Concernant la ligne 4 à Cessange en

direction de Leudelange, les arrêts Am

Eck et Rue-de-Leudelange quai 2 se-

ront supprimés et remplacés par un ar-

rêt provisoire à hauteur des maisons

318-320 de la rue de Cessange et par

l'arrêt Rue-de-Leudelange quai 3 (Koh-

lenberg). À Leudelange, la ligne 4 cir-

culera suivant l'itinéraire de déviation

actuellement en cours (chantier rou-

tier) avec terminus/origine à l'arrêt 2

rue de Bettembourg.

Une course cycliste à Cessange

APRÈS LA TORNADE

our des raisons de sécurité, le

service forêts de la capitale est

dans l'obligation d'entreprendre

des travaux de sécurisation des fa-

laises et du talus rocheux au val de

Hamm/Pulvermühl.

Ces travaux impliqueront une

adaptation au niveau de la circula-

tion. Ainsi, le tronçon situé entre

la rue de Pulvermühl et la rue des

Peupliers sera barré dans les deux

sens dimanche de 8 h à 20 h. Le

trafic, en provenance de l'est (A1)

ainsi que celui en provenance du

nord (A7) sera dévié vers le Kirch-

berg pour ensuite rejoindre le cen-

tre-ville.

Les usagers du quartier de la Gare

qui souhaiteraient se rendre à l'aé-

roport sont priés d'emprunter l'iti-

néraire suivant : accéder depuis le

quartier Gare au pont Buchler

pour ensuite circuler via le rond-

P
point Gluck en direction du pla-

teau de Kirchberg et rejoindre l'A1,

sortie aéroport. Pendant toute la

durée des travaux, l'accès sera en

permanence garanti aux riverains

du val de Hamm et de Pulvermühl.

Le service circulation de la Ville

veillera à la mise en place d'une si-

gnalisation appropriée et assurera

le balisage de l'itinéraire de dévia-

tion.
Les lignes de bus seront aussi im-

pactées par ce chantier. La ligne 29

sera déviée entre Gare-Rocade et

Cents-Hamm Halte CFL dans les

deux directions par Hamm. Les ar-

rêts Al Molkerei, Général-Patton et

Pulvermuhl-Hammerdällchen se-

ront supprimés. Le quartier de Pul-

vermühl sera desservi par une na-

vette en minibus qui circulera en-

tre l'arrêt Gare-Rocade et Pulver-

muhl-Hammerdällchen.
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epuis bien des an-

nées, la ville de

Luxembourg a ga-

gné son pari touristique :

belle, propre, attractive,

elle reçoit chaque jour

des visiteurs du monde

entier. Cette belle image

est un peu ternie quand

on plonge dans ses sous-

sols pour se garer. Les

parkings très empruntés

de la capitale ne sont

pas vraiment au goût du

jour et leurs machines

de paiement sont pour

le moins désuètes. En

dehors du fait que dans

l'immense majorité de

ces parkings, il est im-

possible de payer en sor-

tant au niveau de la bar-

rière par carte, ce qui est

déjà un peu rétrograde,

les caisses automatiques

nous font souvent des

misères. Un jour, c'est le

lecteur de carte bancaire

qui ne marche pas, le

lendemain, on ne peut

pas utiliser les pièces ou

la machine est tout sim-

plement hors service. Les

usagers habituels font

avec! On court d'étage

en étage, on fait le tour

pour pouvoir s'acquitter

de sa dette. Pour les

étrangers, c'est plus déli-

cat. On les voit errer, per-

dus. Il est temps de mo-

derniser tout ça.

Audrey Libiez

D

Parkings :

galère en caisse

OPINION

CIRCULATION

redaction@lequotidien.lu

POUR CONTACTER

LA RÉDACTIONPOUR CONTACTER

LA RÉDACTION

Tél : 44 77 77-1 

INFO-SERVICE

DÉCOUVERTE

a prochaine session de cours

de français de niveau débu-

tant (A.1), élémentaire (A.2) et in-

termédiaire (B.1.1) organisée par

l'ASBL CLAE services débutera le

16 septembre. Le CLAE propose

des cours bihebdomaires pour les

trois niveaux, ainsi que deux

cours intensifs pour débutants et

élémentaires. Les frais d'inscrip-

tion sont fixés à 145 euros

(290 euros pour les cours inten-

sifs). Un droit d'inscription de

10 euros est accordé aux deman-

deurs d'emploi inscrits à l'Adem,

aux bénéficiaires du Revis, aux si-

gnataires d'un contrat d'accueil

et d'intégration, aux personnes

reconnues nécessiteuses par les

offices sociaux ou l'OLAI, sur pré-

sentation d'un bon pour un cours

de formation d'adulte à droit

d'inscription réduit.

Les inscriptions auront lieu le

mercredi 4 septembre au matin,

au siège du CLAE (26, rue de Gas-

perich, Luxembourg). Il faudra se

présenter avant 9 h.

L
Voici le calendrier des cours biheb-

domadaires : débutant A.1.1, du 16

septembre au 11 décembre

(48 heures) les lundis et mercredis

de 10 h 30 à 12 h 30; débutant

A.1.2, du 16 septembre au 11 dé-

cembre (48 heures) les lundis et

mercredis de 13 h à 15 h; élémen-

taire A.2.1, du 16 septembre au

11 décembre (48 heures) les lundis

et mercredis de 8 h 30 à 10 h 30;

élémentaire A.2.2, du 17 septem-

bre au 12 décembre (48 heures) les

mardis et jeudis de 10 h à 12 h; in-

termédiaire B.1.1, du 16 septembre

au 11 décembre (48 heures) les

lundis et mercredis de 18 h à 20 h.

Les cours intensifs auront lieu :

pour les débutants A.1. du 16 sep-

tembre au 12 décembre 2019

(96 heures) les lundis, mardis,

mercredis et jeudis de 13 h à 15 h.

Pour les élémentaires A.2. du

16 septembre au 12 décembre

(96 heures) les lundis, mardis,

mercredis et jeudis de 15 h à 17 h.

www.clae.lu

Des cours de français

JEUNESSE

LUXEMBOURG Des visites gui-

dées du plateau de Kirchberg se-

ront organisées par le Fonds

Kirchberg à partir de la rentrée

Depuis l'installation des pre-

mières institutions européennes

le plateau de Kirchberg est en

changement constant. D'une

ville-jardin à vocation adminis-

trative il se développe actuelle-

ment en quartier mixte, densifié,

qui concilie les fonctions travail-

ler et habiter.

Pour mieux faire connaître

l'évolution de l'urbanisme, le

Fonds Kirchberg proposera une

série de visites guidées les same-

dis 14 septembre (en luxembour-

geois), 21 septembre (en français),

5 octobre (en luxembourgeois),

12 octobre (en allemand), 19 oc-

tobre (en luxembourgeois) et 26

octobre (en français). La visite du-

rera de 10 h à 12 h.

La visite comportera une présen-

tation au siège du Fonds Kirch-

berg, suivie d'une visite guidée du

quartier en bus. La participation

est gratuite. Les intéressés doivent

obligatoirement s'inscrire au

moins une semaine à l'avance en

indiquant la séance de leur choix

et le nombre de participants, par

courriel à l'adresse info@fonds-

kirchberg.lu ou par téléphone au

numéro 26 43 45 10 (du lundi au

vendredi entre 8 h et 12 h et entre

14 h et 17 h).

Sur un plateau
10

jeudi 22 août 2019

MOSAÏQUE
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Dramatisches Wetter-Video: Tornado wütet in Luxemburg - News - Bild.de
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https://www.bild.de/news/wetter/wetter/wetter-in-deutschland-beim-training-15-fussballer-von-blitz-getroffen-63874736.bild.html

Bilder aus dem betroffenen Gebiet zeigten die Verheerungen: Autos,

die von Dachziegeln und Gebäudeteilen beschädigt wurden, durch die

Luft wirbelnde Gegenstände. Betroffen war auch der Ort

Niederkerschen und seine Umgebung.

Ein Bewohner von Kaerjeng sprach am Abend von einer

Katastrophe. „Es ist schrecklich. Alles ist kaputt.“ Er habe so etwas

noch nicht erlebt.

Nach einem schweren Unwetter mit einem Tornado räumen Helfer einen

umgestürzten Baum von einer Straße

Foto: Harald Tittel / dpa

Das Unwetter habe insgesamt rund 180 Gebäude in den Ortschaften

Petingen und Kaerjeng beschädigt oder abgedeckt: Luxemburgs

Arbeitsminister Dan Kersch sprach am Samstag von einem

„Katastrophenszenario“.

Auch in Amsterdam (Niederlande) wurde ein Tornado im

Stadtgebiet gesichtet. Dazu in der Region Noord-Holland.
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Ein Sprecher der Luxemburger Polizei berichtete von einer „Schneise

der Verwüstung“, die sich etwa fünf bis sieben Kilometer weit zog. In

den Orten Petingen und Kaerjeng sind bis zu 100 Häuser erstmal

unbewohnbar.

Die Zahl der Verletzten stieg am Samstag auf 19: Eine Person erlitt

schwere Knochenbrüchen, eine andere befinde sich in einem

kritischen Zustand. Sie erlitt einen Herzinfarkt, sagte ein Sprecher

der Einsatz- und Rettungszentrale in Luxemburg.

Im Ort Petange in Luxemburg liegt der Schutt auf der Straße

Foto: PIERRICK BOURGEOIS / Reuters

Dass es sich um einen Tornado gehandelt habe, sei gesichert, sagt der

Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Dies

belegten zahlreiche Bilder und Videoaufnahmen aus unterschiedlichen

Quellen, erklärte er.
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TORNADO WÜTET IN LUXEMBURG – BIS ZU 100 HÄUSER

UNBEWOHNBAR

„Eine Katastrophe“

Unwetter-Schäden auch in Deutschland ++

15 Fußballer von Blitz getroffen ++

Zirkuszelt umgerissen

(/video/clip/tornado/tornado-wuetet-in-luxemburg-reuters-63875630.bild.html)

Quelle: BILD/Reuters

1:04 Min.

10.08.2019 - 13:44 Uhr

Abgedeckte Häuser, zerstörte Autos, herumgewirbelte

Trümmerteile: Nach einem Tornado im Südwesten Luxemburgs

haben die Aufräumarbeiten begonnen. 
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Auch in Amsterdam (Niederlande) wurde ein Tornado im
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Die Tornado-Folgen 
in Zahlen

Rund 

310
Häuser und 

19 
Gemeindegebäude 

wurden
in Käerjeng 

durch 
den Sturm 
beschädigt

Etwa  

80
Menschen 
mussten 

untergebracht 
werden

Derzeit sind   

11
Wohnhäuser 
nicht mehr 
bewohnbar

19
Menschen

wurden verletzt

An etwa    

120
verschiedenen 
Orten wurden 
auf Käerjenger 

Gebiet knapp 400 
zerstörte oder 
beschädigte 

Bäume geräumt 
oder vorläufig 

gesichert

11
luxemburgische 

Gemeinden 
schickten 

Helfer für die 
Aufräumarbeiten

À Käerjeng, quelque 

310
maisons et 

19
bâtiments 

communaux 
ont été 

endommagés 
par la tempête

Environ   

80
personnes 
ont dû être 
hébergées

Actuellement,

11
immeubles 

d’habitation sont 
complètement 
inhabitables.

19
personnes ont 
été blessées

En quelque

120
endroits différents, 
environ 400 arbres 

détruits ou 
endommagés 

ont été enlevés 
ou provisoirement 

sécurisés sur 
le territoire 
de Käerjeng

11
communes 

luxembourgeoises 
ont envoyé 
des renforts 

pour participer 
aux travaux de 
déblaiement
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Les répercussions
de la tornade en chiffres

Insgesamt   

2.345 
Arbeitsstunden 

leisteten die 
Wald- und 

Gemeindearbeiter 
aus den 

verschiedenen 
Helferkommunen

Insgesamt wurden   

400.000 e
an

„Käerjeng 
hëlleft“ 

gespendet zwecks
Weiterleitung

an die
Betroffenen

390
Arbeitsstunden 

leisteten 
während der 

Tornadokrise die 
Gemeindebeamten 

und Freiwilligen 
der Helpline

Insgesamt circa

11.000
Arbeitsstunden 

waren die 
involvierten 

Instanzen und 
technischen 
Dienste seit 
dem Tornado 

(inklusive 
Wochenenden) 

im Einsatz

600
Freiwillige 
beteiligten 
sich an der 

„Botzaktioun 
fir Felder 
a Wisen“

Au total, 
les ouvriers 
communaux 
et forestiers 

des différentes 
communes 

ayant envoyé 
des renforts 
ont effectué

2.345
heures de travail

« Käerjeng hëlleft » 
a collecté 

des dons de 

400.000 e
pour redistribution 

aux concernés

Les fonctionnaires 
communaux 

et les bénévoles 
de la helpline 
ont effectué 

390
heures de travail 

durant
la crise liée 
à la tornade

Au total, 
les autorités et 

services techniques 
impliqués ont 

effectué depuis 
la tornade 

(week-ends 
compris) environ 

11.000
heures de travail

600
bénévoles ont 
participé à la 
« Botzaktioun 

fir Felder a Wisen » 
(action de nettoyage 

des champs 
et des prés)
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… Seiner Königlichen Hoheit Großherzog Henri

…  der gesamten Luxemburger Regierung, vor allem dem Familienministerium und dem Innenministerium  

… dem CGDIS mit allen vor Ort agierenden Korps und ganz besonders den Käerjenger und Petinger 
Feuerwehrleuten sowie dem THW Saarland für ihren unermüdlichen Einsatz

… der Polizei, die zu jedem Moment für Ordnung in den betroffenen Gebieten sorgte

… der Luxemburger Armee, die den Hilfskräften bei den Räum- und Reinigungsarbeiten zur Seite 
standen

… den luxemburgischen Gemeinden für die Zurverfügungstellung von Maschinen und Arbeitskräften

… den Förstern und Waldarbeitern für ihren unablässigen Einsatz bei der Beseitigung von beschädigten 
Bäumen und Hecken 

• den einzelnen Gemeindediensten, darunter besonders den Mitarbeitern der technischen Dienste, die 
Tag und Nacht im Einsatz waren

• Pro-Actif, welcher sich unentgeltlich mit mehreren Teams an den Aufräumarbeiten beteiligte

• den vielen Unternehmen, die ihre Urlaubsperiode unterbrachen, um unkompliziert bei der Behebung 
von entstandenen Schäden zu helfen und dabei viele Überstunden leisteten

• den Restaurants und Vereinen, welche den Hilfscorps gratis Verpflegung anboten

• den Hotelunternehmen, die rasch Betroffene bei sich aufgenommen haben

• den Freiwilligen, die sowohl bei der administrativen Bewältigung der Tornado-Folgen halfen als auch 
bei den Aufräumarbeiten

• den über 600 Freiwilligen, die sich am 17. August an der großen Aufräumaktion „Felder und Wiesen“ 
beteiligten

• den Menschen, die großzügig für die Aktionen „Käerjeng hëlleft“ und „Fir e gudden Zweck - Gemeng 
Péiteng“ spendeten

• den Sportvereinigungen unserer Nachbargemeinden, die dem UN Käerjeng ’97 und dem Handball 
Käerjeng stundenweise ihre Installationen zur Verfügung stellten

• Creos, Post und Sudgaz für ihre unkomplizierten und schnellen Interventionen

• jedem, der zur Realisierung dieser Spezialausgabe beigetragen hat.

Falls wir jemanden aus Versehen vergessen haben sollten, dann bitten wir Sie uns zu entschuldigen.

KÄERJENG DANKT…
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…  Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri

…  l’ensemble du gouvernement luxembourgeois, et notamment le ministère de la Famille et le ministère  
de l’Intérieur

… le CGDIS avec tous les corps actifs sur place, et notamment les sapeurs-pompiers de Käerjeng et  
de Pétange pour leur travail sans relâche

… la police qui, à tout moment, a veillé à maintenir l’ordre public dans les zones touchées

… l’armée luxembourgeoise pour avoir aidé les équipes chargées des travaux de déblaiement et de 
nettoyage

… les communes luxembourgeoises pour la mise à disposition de matériel et de main-d’œuvre

… les préposés-forestiers et les ouvriers forestiers pour leur travail sans relâche dans le cadre de 
l’enlèvement d‘arbres et de haies endommagés

• les différents services communaux, dont notamment le personnel des services techniques, qui ont 
travaillé jour et nuit

• Pro-Actif, qui ont gratuitement mis à disposition plusieurs équipes pour aider à déblayer les débris de 
la tornade

• les nombreuses entreprises qui ont interrompu leurs congés pour aider directement à réparer les 
dommages et qui ont effectué beaucoup d’heures supplémentaires

• les restaurants et clubs qui ont gratuitement offert nourriture et boissons aux équipes chargées du 
déblaiement et de nettoyage

• les hôtels qui ont rapidement accueilli les personnes concernées

• les bénévoles qui ont participé tant à la gestion administrative des conséquences de la tornade qu’aux 
travaux de déblaiement

• les plus de 600 bénévoles ayant participé, le 17 août, à la grande action de nettoyage « champs et prés »

• les personnes qui ont fait des dons généreux en faveur des actions  « Käerjeng hëlleft » et « Fir e 
gudden Zweck - Gemeng Péiteng »

• les associations sportives des communes voisines, qui ont mis leurs infrastructures à la disposition  
de l’UN Käerjeng ’97 et du Handball Käerjeng

• Creos, Post et Sudgaz pour leurs interventions rapides et efficaces

• tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette édition spéciale.

Au cas où nous aurions oublié de mentionner quelqu’un, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

KÄERJENG REMERCIE…
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