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egen ein Uhr in der nacht ist
es wohl passiert, ganz genau
kann das keiner sagen.
Gegen ein Uhr in der nacht
vom 14. auf den 15. Juli 2021 erfassten
Wassermassen die 59-jährige elvira neufeld, ihren 70-jährigen ehemann Johann
und den gemeinsamen sohn frank, 22,
dort, wo die familie zu hause war, im
stadtteil heppingen von bad neuenahrahrweiler. der starkregen des vorangegangenen tages und die nahe liegende
ahr nahmen ihnen das leben.
Kurz nach Mitternacht verschickte
frank neufeld per Whatsapp noch ein
video, das – aufgenommen von der terrasse des neufeldschen doppelhauses –
zeigt, wie das Wasser im Garten steigt. es
war deutlich mehr, als sie es kannten; wer
an der ahr wohnt, ist hochwasser
gewohnt. aber es schien noch nicht
bedrohlich. danach muss der anstieg
rapide gewesen sein. bei schnell steigendem Pegel entschieden die drei neufelds
vermutlich, das haus zu verlassen, um sich
auf eine dem haus gegenüberliegende
erhebung zu f lüchten, die landskrone,
die gut 250 Meter in den himmel ragt, auf
der Wein wächst und weiter oben Wald.
in der nachbarschaft hatte es zuvor eine
bewegung richtung berg gegeben.
anwohner berichten von mehreren
schlagartig ansteigenden flutwellen, die
wohl mit eingerissenen brücken zu tun
hatten. vermutlich beim Überqueren der
straße wurden vater, Mutter und sohn
von der reißenden strömung erfasst. zwei
Wochen später fand man die sterblichen
Überreste von Johann neufeld etwa einen
Kilometer stromabwärts, die von elvira
eine weitere Woche danach noch ein paar
Kilometer weiter richtung rhein. frank
neufeld gilt noch immer als vermisst.
die flutkatastrophe, die sich das erste
Mal jährt, hat großes leid verursacht.
entlang der ahr leben 56 000 Menschen,
42 000 waren und sind von der flut
betroffen. 134 Menschen starben innerhalb von ein paar stunden. Mehr als 750
erlitten körperliche verletzungen. tausende leiden seelisch an dem, was sie
sehen und erleben mussten. detlef Placzek, der opferbeauftragte der landesregierung rheinland-Pfalz, geht, abgeleitet von anderen „Großschadenslagen“,
von etwa 2000 Menschen aus, die infolge
der flut von einer posttraumatischen
belastungsstörung betroffen sind. 17 000
Menschen im ahrtal verloren ihr hab
und Gut. 192 häuser wurden vom Wasser mitgerissen, 3000 häuser beschädigt.
noch Wochen nach den dramatischen 24
stunden sah es vielerorts so aus, als hätte
im ahrtal ein Krieg gewütet.
angesichts eines solchen Unglücks
leid gegen leid aufzuwiegen verbietet
sich. Und doch scheinen jene Menschen,
die ein nahes familienmitglied bislang
nicht beisetzen konnten, besonders hart
getroffen zu sein. neben frank neufeld
wird eine weitere Person aus dem ahrtal
vermisst. deren angehörige haben dem
opferbeauftragten mitgeteilt, dass sie
keine Journalistenfragen beantworten
wollen. die gleiche entscheidung haben
die hinterbliebenen einer frau aus bad
neuenahr-ahrweiler getroffen, die im
vergangenen herbst in der nordsee bei
rotterdam geborgen worden war. die
ahr f ließt in den rhein, der rhein in die
nordsee. bad neuenahr-ahrweiler liegt
rund 300 Kilometer von der holländischen Küste entfernt.
„als die dritte vermisste Person in rotterdam aufgefunden wurde, hat uns das
noch mal hoffnung gegeben. zu dem
zeitpunkt hatte ich nicht mehr damit
gerechnet.“ diese sätze stammen von
Gerhard Wiebe. er ist der bruder von
elvira, genannt ella neufeld, der schwager von Johann, genannt hans, und der
onkel von frank. Um die drei trauern
viele hinterbliebene, da allein ella und
ihr jüngster bruder Gerhard sechs weitere Geschwister haben. am härtesten aber
ist harry neufeld getroffen. er ist der
erste sohn von hans und ella, der acht
Jahre ältere bruder von frank. der mittlerweile 31-Jährige verlor in dieser verhängnisvollen nacht seine Kernfamilie.
auch harry neufeld hat beschlossen,
öffentlich nicht mehr über den verlust zu
sprechen, zu schmerzhaft ist das für ihn.
im vergangenen november hatte er
einer lokalzeitung seine Geschichte
erzählt, wohl auch in der hoffnung,
dadurch zu erreichen, dass die sinziger
ahrauen doch noch auf den leichnam
des bruders durchsucht würden. doch
aus naturschutzgründen fand keine vollständige räumung des Gebiets statt.
harry neufeld hat sich aber einverstanden erklärt, dass sein onkel Gerhard mit
der f.a.s. spricht.
Gerhard Wiebe ist Pastor der evangelischen freikirche bornheim. bornheim
liegt am rhein nördlich von bonn, wo
harry mit frau und zwei Kindern lebt.
bis heppingen, wo die neufelds wohnten, sind es rund 40 Kilometer. am 14.
Juli hatte Gerhard Wiebe den ganzen
nachmittag lang Wasser aus dem eigenen Garten bugsiert, auf dass es nicht in
den Keller laufe, und war am abend
„glücklich ins bett gegangen, da ich
dachte, wir haben es abgewendet“. erst
am Morgen des 15. Juli begriff er, wie
dramatisch die lage im ahrtal war.
an jenem Morgen hatte sich harry
neufeld aufgemacht zum elternhaus, da

es geht
nicht
zu ende
die flutkatastrophe im ahrtal
hat 134 leben gekostet.
ein Jahr danach werden
noch immer zwei Personen
vermisst. Was bedeutet es für
hinterbliebene, wenn sie
einen geliebten Menschen
nicht beisetzen können?
Von Eva Schläfer

ahrtal, 15. Juli 2021:
überschwemmter friedhof in
dernau, landkreis ahrweiler
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er dachte, dem vater beim Kellerauspumpen helfen zu müssen. als er meldete, dass
er gar nicht ans haus herankomme, so
viel Wasser f ließe noch durch die landskroner straße, „war unsere alarmbereitschaft schon sehr hoch“, sagt Gerhard
Wiebe. sie steigerte sich, als es ihnen im
laufe des tages nicht gelang, die vermissten telefonisch zu erreichen, und es
in keiner der notunterkünfte und keinem
der Krankenhäuser einen hinweis auf sie
gab. hoffnung hätten sie trotzdem noch
ein paar tage lang gehabt. „irgendwann
vermutet der verstand das schlimmste,
aber das herz will es nicht wahrhaben.“
als dann die Kripo bei harry vor der
tür stand und diese schlimmsten
befürchtungen bestätigte, habe es „schon
etwas bedeutet zu hören: sie wurden
gefunden“, sagt Wiebe. Gewissheit zu
haben setze viele emotionen frei. „Wenn
man gesagt bekommt, sie sind gefunden,
ist das ein anderer abschluss. das macht
einen Unterschied.“ das habe er an sich
selbst gemerkt, aber auch an seinen
Geschwistern, die er nach harrys anruf
bei ihm über den tod von schwester,
schwager und neffe informierte.
Joachim Müller-lange kennt diese
reaktion. als stellvertretender vorsitzender der stiftung Katastrophen-nachsorge hat er erlebt, wie Menschen damit
umgehen, wenn sie bei einem tsunami,
einem ins Meer stürzenden flugzeug
oder einer Massenpanik wie bei der
loveparade in duisburg angehörige
verlieren. die stiftung geht auf das flugunglück über der air base im rheinlandpfälzischen ramstein von 1988 zurück.
sybille und hartmut Jatzko, beide vom
psychologischen fach und in der nähe
von ramstein zu hause, haben aus den
erfahrungen heraus, die sie damals zu
sammeln begannen, über Jahre eine
anlaufstelle aufgebaut, die groß angelegt
nachsorge für hinterbliebene, Überle-

größere häufig das eigene leid. „das ist
eine zusätzliche belastung, keine hilfe“,
sagt er. auch Gerhard Wiebe erzählt, dass
er ein paar tage nach dem verschwinden
seiner verwandten im internet antworten
auf fragen suchte, die er sich nie zuvor
gestellt hatte. „es war erschreckend für
mich, was das Wasser mit einem Körper
macht innerhalb von ein paar tagen.“
auch heute noch müsse er bei spaziergängen am nahe gelegenen rhein immer wieder daran denken, wenn er einen stock
durchs Wasser treiben sehe.
nachdem ella und hans neufeld
gefunden worden waren, machte sich die
familie an die vorbereitung der beisetzung. in den Unterlagen entdeckte harry
das testament seiner Mutter, die sich, als
gläubiges Mitglied einer ebenfalls freikirchlichen Gemeinde, Gedanken dazu
gemacht hatte, wie ihre beerdigung ablaufen solle. „natürlich hat sie das vor einem
ganz anderen hintergrund getan“, sagt
Wiebe. sie hatte Wünsche festgehalten,
beispielsweise ihre lieblingslieder notiert,
und sie hatte auch festgelegt, wer etwas
sagen solle über sie: ihre Pastoren vor ort.
Und ihr bruder Gerhard.
dieser war sich zunächst nicht sicher,
ob er es schaffen würde, fasste sich dann
aber ein herz – für ella. er übernahm die
liturgie, resümierte das leben von
schwester und schwager. Und auch das
von neffe frank. „Wir befürchteten
schon damals, dass er vielleicht nie gefunden wird“, so Wiebe. bei der trauerfeier
am 8. september 2021 auf dem bergfriedhof in ahrweiler, dem einzigen friedhof
am ort, auf dem zu diesem zeitpunkt
beerdigungen stattfinden konnten, standen vor der trauergemeinde zwei Urnen
und zwei staffeleien: auf der einen ein
bild von ella und hans, auf der anderen
eines von frank. für den fall, dass doch
noch Überreste von ihm gefunden werden, gibt es unter einem baum ein

bende und einsatzkräfte bietet. die stiftung setzt also an dem Punkt an, an dem
die akuthilfe nach einem Unglücksfall
üblicherweise endet.

Urnengrab neben dem der eltern, das
harry für frank mitgekauft hat.
„ich persönlich brauchte diese beerdigung, um abschied zu nehmen. Mit der
ganzen familie und den freunden und
bekannten gemeinsam zu trauern und
diesen tag zu begehen war wichtig“, sagt
Gerhard Wiebe. zugleich beobachtete er
jedoch, nicht nur an sich: es wäre besser
gewesen, wenn der abschied früher stattgefunden hätte. „es ist unnatürlich, wenn
das erst zwei Monate später passiert.“
deshalb sei es gut gewesen, frank in die
trauerfeier miteinzuschließen.
Wiebe sagt, es mache einen Unterschied, dass frank noch nicht gefunden
wurde. frank hatte eine lehre als Maschinen- und anlagenbediener abgeschlossen
und eine Weiterbildung zum Packmitteltechnologen absolviert, die er im dezember 2021 beendet hätte. in seiner trauerrede beschrieb der Pastor seinen neffen
als jungen Mann, der besonders gerne
zeit mit seinen freunden verbrachte.
frank liebte seine hündin nala, die schon
vor längerer zeit gestorben war. er produzierte elektronische Musik und spielte
gerne badminton und tischtennis.
es habe eine emotionale Komponente,
wenn die sterblichen Überreste der Person auf dem friedhof beigesetzt seien,
sagt Wiebe. er habe das Gefühl, es sei
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üller-lange ist theologe
im ruhestand und hat viele
Jahre in nordrhein-Westfalen unter anderem als
landespfarrer
für
notfallseelsorge
gearbeitet. er weiß, was sich in Köpfen
von Menschen abspielt, die eine ihnen
nahestehende Person vermissen. sie
kämen gar nicht umhin zu mutmaßen,
was mit diesem Menschen passiert sei. im
fall der vermissten aus dem ahrtal seien
das szenarien wie: ist er weggespült worden bis ins Meer? oder ist er unter Geröll
geraten? Müller-lange sagt: „diese
Ungewissheit wird die Menschen weiter
bewegen. das gehört für uns mit zum
vermissendenstatus: dass es kein ende
gibt in dem sinne, dass es geklärt ist. es
geht nicht zu ende.“
bei naturkatastrophen, so erzählt der
notfallseelsorger, gebe es heutzutage eine
Unmenge von fotos und videos. auch
beim tsunami 2004 in südostasien sei das
in gewissem Umfang schon der fall gewesen. solche bilder zu konsumieren, sich
mit – teilweise fragwürdigen – informationen aus dem internet zu versorgen ver-

dann einfacher, seinen frieden mit der
situation schließen zu können. Joachim
Müller-lange erlebt immer wieder, dass
für Menschen, die einen engen angehörigen nicht beisetzen konnten, der vermutete todesort eine große symbolische
bedeutung habe. „viele Menschen können ihrem angehörigen nur dort nahe
sein, wo sie vermuten, dass er zu tode
gekommen ist. das bringt eine ganz
enorme gefühlsmäßige nähe zu dem
Menschen hervor.“
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arry neufeld geht es, nach
aussage seines onkels, den
Umständen entsprechend.
er werde unter anderem
von seiner eigenen kleinen familie und
von freunden aufgefangen. für ihn hat
es jedoch ganz praktische Konsequenzen,
dass frank vermisst wird. die ganze frage des erbes liegt auf eis. harry neufeld
kann nicht klären, was mit dem haus und
mit dem Grundstück ist. das verschollenengesetz sieht vor, dass eine Person ein
Jahr nach ihrem verschwinden für tot
erklärt werden kann. für junge Menschen gilt jedoch eine sonderregelung.
im Gesetz ist vorgesehen, dass der
antrag erst gestellt werden kann, wenn
der vermisste 25 Jahre alt würde. ausnahmen sind wohl möglich.
Wie es auch kommen wird: „das alles
liegt noch vor harry. da merke ich, dass es
einfacher wäre, wenn frank gefunden
worden wäre. dann wäre dieser belastende
Prozess nicht so ausufernd“, sagt Gerhard
Wiebe. Joachim Müller-lange fällt zum
verschollenengesetz noch ein anderer
aspekt ein: viele familien scheuten sich,
den angehörigen nach einem Jahr „aufzugeben“. Wenn man sich nicht traue, den
Menschen für tot zu erklären, bleibe man
aber ein stück weit in dieser trauer gefangen. ein blick in die zukunft sei dann
nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Müller-lange sagt: „der erste schritt,
um wieder nach vorne schauen zu können, besteht in der akzeptanz, dass ich
als angehöriger von einer solchen
naturkatastrophe betroffen bin.“ auch
eine niederländische studie aus dem Jahr
2018, für die 23 angehörige von langzeitvermissten zu ihrer situation befragt
wurden, ergab, dass die zurückgebliebenen es am hilfreichsten für die bewältigung empfanden, die situation zu akzeptieren. zudem nannten sie als wichtige
Punkte die emotionale und soziale
Unterstützung des Umfelds, die suche
nach ablenkung und die Möglichkeit,
emotionen zu- und rauszulassen.
bei der stiftung Katastrophen-nachsorge haben sie zudem die erfahrung
gemacht, wie wichtig es ist, solche daten
wie Jahrestage aktiv zu begehen. Müllerlange sagt: „Man muss sich fragen: Was
möchte ich eigentlich an diesem tag?
oder was möchte ich, was ein anderer an
diesem tag für mich tut?“ hinterbliebene wünschten sich, dass ihre toten angehörigen im Mittelpunkt stehen, Überlebende, dass ihr leid wahrgenommen
wird. es sei eine „wesentliche hilfe“,
wenn Politik und Gesellschaft ihre
trauer würdigten. detlef Placzek, der
opferbeauftragte der landesregierung,
meint, ein angemessenes Gedenken an
die Katastrophe gelinge, „wenn die
opfer und die hinterbliebenen dabei
den allergrößten Platz einnehmen“.
in bad neuenahr-ahrweiler kam es
vor dem ersten Jahrestag zu einer kleinen
Kontroverse um die Gedenkfeierlichkeiten. die zentrale veranstaltung im Kurpark, der 2000 Menschen Platz bietet,
sollte zunächst mehr als 150 000 euro
kosten. das rief Widerspruch hervor, bei
Kommunalpolitikern, aber auch bei
betroffenen der flut. der Kreistag ahrweiler beschloss daraufhin, 30 000 euro
für die Gedenkfeier zu bewilligen. die
landrätin sagte, es sei ihr ein anliegen,
„den vielen betroffenen, den helferinnen und helfern, aber auch den Mitfühlenden, die diesen tag in Gemeinschaft
verbringen möchten und halt suchen,
einen ort des gemeinsamen Gedenkens
zu bieten“. auch die rheinland-pfälzische
Ministerpräsidentin Malu dreyer hat
sich angekündigt. am 15. Juli wird es
zudem in allen f lutbetroffenen ortsgemeinden ein dezentrales Gedenken
geben, das am abend mit einem läuten
der Kirchenglocken enden soll.
Gerhard Wiebe schaut mit sorge auf
den ersten Jahrestag. „ich weiß, dass das
noch mal viel wachrütteln wird. auch an
Geburtstagen und feiertagen kommt
vieles wieder hoch.“ er erzählt von seinem Geburtstag im vergangenen oktober, den er nicht feiern wollte. Kurzentschlossen lud er doch die familie ein,
denn „auch wenn an diesen tagen der
verlust besonders deutlich wird, tut es
gut, zusammen zu sein“. so hielten sie es
auch am 1. Mai, dem tag, an dem frank
23 Jahre alt geworden wäre.
der onkel hatte sich im august 2021
mit einem Post auf seinem instagramaccount vom neffen verabschiedet. darin
berichtet er von ihrem letzten Kontakt, in
dem es um ein zitat aus dem Marvel-film
„avengers: endgame“ ging, das Wiebe in
seiner nächsten Predigt verarbeiten wollte
und das frank sofort erraten hatte. Und
auch harry neufeld gab seinem bruder
ein zitat aus dem Marvel-Kosmos mit auf
den Weg, das vom „iron Man“ tony stark
stammt: „Part of the journey is the end.“

