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Ruhstorf. Schweres Gerät
rückte an und machte den
Abriss des alten Wasner-Ge-
bäudes, das im Ruhstorfer
Zentrum einem Rat- und Ge-
schäftshaus weichen muss,
zu einem regelrechten Spek-
takel für viele Schaulustige.

Viele vermuteten einen
Luftschutzbunker

Staccatoartiges Hämmern
hydraulischer Stahlmeißel,
die den Boden unter den Fü-
ßen zum Zittern brachten,
bullige Beton-Cracker,
hochtourig drehende Ge-
steinsfräsen und zwei
monströse Multifunktions-
bagger teilweise im Doppel-
einsatz: Der massive Was-
ner-Keller verlangte selbst
schwerstem Abrissgerät ein
Optimum an Leistung ab.
Große Augen machten des-
halb die kleinen Schützlinge
vom „Haus der Kinder“ bei
nahezu täglichen „Kontroll-
gängen“, während auch
zahlreiche Supermarktkun-
den vom benachbarten
Parkplatz aus den Abrissfort-
schritt ebenso regelmäßig
inspizierten wie langjährig
berufserfahrene Pensionis-
ten.

Alle zusammen konnten
sich jedoch keinen schlüssi-
gen Reim auf das Rätsel um
den massiven Wasner-Keller
machen. Größte Akzeptanz
fand dabei die mehrheitlich
befürwortete „Story“ von
einem geheimen Luftschutz-
bunker aus dem letzten
Weltkrieg. Doch weit gefehlt.
Nun ist das Rätsel gelöst. Der
Wasner-Keller war einst
Hochwasserschutz.

„Speziell bei sogenannten
Jahrhunderthochwassern,

die früher den Dorfmittel-
punkt im Zehn-Jahres-
Rhythmus regelmäßig heim-
suchten, bewirkte der viel zu
niedrig dimensionierte
Bachdurchlass im Alten
Schloßgaßl direkt hinter
dem einstmaligen Eisen-Lo-
renz-Geschäft einen be-
trächtlichen Rückstaueffekt
bachaufwärts“, verdeutlicht
der langjährige Gemeinderat
Reinhard Gimpl. Die über-
schüssigen Wassermassen
des Kleeberger Bachs hätten
sich daher am weitläufigen
Bachbogen südöstlich der
Sattlerei Stöckl einer Flut-
mulde gleich ihren Weg
durch die etwas tiefer gelege-
ne Dorfwiese zwischen dem
Winklhofer-Schuster-Haus
und dem Mathäser-Stadl
über die Hauptstraße ge-
bahnt. Dabei seien die Bach-
fluten „im Berghamer-Haus
vorne bei den Kellerfenstern
hinein- und hinten wieder
herausgekommen“, konkre-
tisierte Reinhard Gimpl kei-
neswegs seltene Kindheits-
und Jugenderinnerungen.
Das Hochwasser sei erst ge-
bändigt worden, als endlich
das Lorenz-Bachbrückerl in
Breite und vor allem Höhe
großzügig zum heutigen
Durchlassformat vergrößert
wurde.

Fluten kontrolliert
in die Rott abgeleitet

„Die meterdicken und -
tiefen Stahlbetonblöcke
stammen vom Mitte der
1930er Jahre geschaffenen
dreistufigen Eisenlager des
Wasner-Kaufhauses“, löst
Alfons Leeb, bekannt als
„Bäcker Fonsi“, das ver-
meintliche Ruhstorfer Bun-
ker-Rätsel. Bei der damali-
gen Lager-Errichtung hätten
die Bauherrn zum Hochwas-
serschutz die reißenden
Bachfluten in einer Art „offe-
nem Kanal kontrolliert zur
bereits 1888 dafür geschaffe-
nen Eisenbahn-Unterfüh-
rung Richtung Bachanger
zur benachbarten Rott abge-
leitet“, beschreibt Bäcker-
meister Alfons Leeb den Ur-
sprung des zwischenzeitlich
fast restlos entfernten Be-
ton-Damms.

Rückhaltedamm bei
Kleeberg ist geplant

Übrigens: Vergleichbare
Hochwasserereignisse des
sonst so friedlichen Kleeber-
ger Baches, der jedoch nach
Starkregenfällen binnen we-
niger Stunden gewaltig an-
schwellen kann, dürften be-

reits in absehbarer Zeit der
Vergangenheit angehören.
Unmittelbar nach dem Klee-
berger Ortsausgang Rich-
tung Hausmanning ist näm-
lich vom Marktgemeinderat
bereits ein mehrere Meter
hoher Hochwasser-Rückhal-
tedamm beschlossen. An
dessen praktischer Umset-
zung arbeitet bereits ein
Fürstenzeller Planungsbüro.

Über steuerbare Deichto-
re wird künftig dann nur
noch so viel Wasser Rich-
tung Ruhstorfer Marktzent-
rum abgelassen, wie das
Bachbett ohne Überflu-
tungsgefahr verkraften
kann, womit gleichzeitig
beim neuen Mathäser sowie
beim benachbarten Rathaus
auf gigantische Stahlbeton-
Schutzmauern wie seiner-
zeit beim Wasner-Lager ge-
trost verzichtet werden
kann. − nö
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RESTAURANT JOHANNS
Montag – Samstag ab 11.00 Uhr

JOHANNS TERRASSE
Unsere JOHANNS Terrasse ist

− soweit die Witterung es zulässt −
für Sie geöffnet!

JOHANNS HÜTTE
Raffiniertes Street Food to go

Reservierungen unter:
Tel.: 08581/2082000

E-Mail: info@restaurant-johanns.de

AB SOFORT
SHOPPEN OHNE TEST!

IHR SOFORTTERMIN
Einfach vorbeikommen, anmelden

und los shoppen!

Gerne auch mit Terminvereinbarung:
Telefonisch unter 08581/2080,

per E-Mail an info@garhammer.de
oder auf www.garhammer.de

Wir sind Montag – Samstag
von 9.00 bis 19.00 Uhr für Sie da!

Da staubt’s gewaltig: Mit schwerem Abrissgerät rückten bullige Hydraulik-Bagger massiven Stahlbetonfundamenten des

früherenWasner-Eisenlagers zu Leibe. Statt des vermeintlichen Luftschutzbunkers handelte es sich dabei jedoch umHochwas-

ser-Schutzmauern. − Fotos: Nöbauer

Bei sogenannten Jahrhundert-Hochwassern entfaltet der

sonst so friedliche Kleeberger Bach nach Starkregenfällen im

Zehn-Jahres-Rhythmus seine Urgewalten. Von der „Lorenz-

Bruck“ im „Alten Schloßweg“ früher zurückgestaut, suchten

und fanden die Flutmassen ihren Weg direkt durch das Dorf-

zentrum Richtung Bachanger zur nahen Rott.

Ein verchromter Metallstab

zeigt die Dammhöhe für ein

geplantes Hochwasser-

Rückhaltebecken des Klee-

berger Baches in Richtung

Hausmanning.
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