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Aktuelle Informationen zu den aktuellen
Hochwasserereignissen in Flattach!

Flattach, am 30.10.2018
Liebe Flattacherinnen!
Liebe Flattacher!
Nachdem die Möll in der Nacht von Montag auf Dienstag das HQ 100 erreicht hat und teilweise
über die Ufer getreten ist, dürfen wir euch nachstehend einen kompakten Überblick über die
aktuellen Ereignisse in unserem Gemeindegebiet geben:
Nach einer ersten Einsatzbesprechung am Dienstag um 06:00 Uhr wurde das Gemeindegebiet
systematisch durchforstet und dabei Schäden und Gefährdungspotenziale lokalisiert.
Als „Hot-Spot“ erweist sich der „Raggabach“, welcher beträchtlich aus dem Flussbett getreten
und große Mengen von Material bis in die angrenzenden Waldbereiche gefördert hat. Der
linksufrige Erdwall konnte jedoch weitere Beeinträchtigungen vor allem für die nahegelegendsten
Wohnobjekte verhindern.
Als reine Vorsichtsmaßnahme wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Wohnobjekte
evakuiert. Mittlerweile durften die Bewohner wieder in ihre Objekte. Noch am Dienstag Vormittag
konnten die Baggerarbeiten durch die Fa. ETM und somit die notwendigsten
Bereinigungsarbeiten des Bachbettes beginnen.
Im Bereich „Mentlbrücke“ erfolgten Materialanlandungen aus der Möll auf die angrenzenden
landwirtschaftlichen Flächen.
Bei der „Bergbrücke“ in Außerfragant konnte noch in der Nacht auf Dienstag ein vollends
querliegender Baum durch die Freiwillige Feuerwehr, den Bauhof und der Fa. Transporte
Ampferthaler erfolgreich entfernt, und somit die Gefahr einer größeren Verklausung bzw.
allfälligen Zerstörung der Bergbrücke abgewendet werden.
Eine Absitzung auf der Zufahrtsstraße Richtung Laas/Grafenberg konnte durch einen Bagger der.
Fa. Erdbau Muhic noch in der Nacht auf Dienstag erfolgreich entfernt und die Zufahrtsmöglichkeit
zur Ortschaft somit wieder hergestellt werden.
Im Bereich der „Alten-Innerfraganter-Straße“ trat kurz nach der Sagler-Brücke neben zwei
kleineren Setzungen eine Rutschung auf, welche die Straße verlegte. Die notwendigen Schritte
zur Behebung dieses Schadens wurden prompt in die Wege geleitet.

Am Flattachberg – bei der Zufahrt zum Anwesen vlg. Großfercher – wurde die Straße über den
Reißbach stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier sind schon seit Dienstag früh die
notwendigen Baggerungs- und Wiederherstellungsarbeiten seitens der Fa. Waldek voll im Gange.
Die Sperre im Bereich „Reißgraben“ hat ihre Funktion erfüllt und
Anlandungsmaterial aufgefangen. Sie ist derzeit wieder zu rund 1/3 gefüllt.

entsprechendes

Auf der L20a ist im Bereich der Druckrohrleitung eine Absitzung erfolgt, welche teilweise auch
einzelne Steine auf die unterliegenden Flächen gefördert hat. Das Gefährdungspotenzial dieser
Steine wird durch die Feuerwehr ermittelt und entsprechende Maßnahmen gesetzt.
Soweit ein erster kurzer Überblick über die Geschehnisse der jüngsten Stunden.
Ein herzliches Dankeschön an alle Einsatzkräfte, freiwillige Helfer und Unternehmer sowie alle
befassten Behördenvertreter. Ebenso ein großer Dank an das Hotel „Flattacher Wirt“ für die
Verköstigung (Mittagessen) der Einsatzkräfte am Dienstag.
Wir werden selbstverständlich weiterhin alles in unserer Macht stehende tun, um die
aufgetretenen Elementarereignisse bestmöglich zu bewältigen.
Mit freundlichen Grüßen!
Der Bürgermeister:
Kurt SCHOBER e.h.

