
Kleine Emme bedroht Wohnhäuser  

 

46 Leute mussten evakuiert werden 

 

Böse Überraschung gestern Abend für die Bewohner von 16 Wohnungen in 

Wolhusen: Weil sich die Kleine Emme immer mehr in die Längsverbauungen 

einfrass, mussten sie die Häuser verlassen.  

 

are. Bei den Unwettern vor knapp einem Monat war die Schwelle, welche den Lauf 

des Flusses bremsen sollte, weggerissen worden. Als Sofortmassnahme wurden 

danach Quer- und Längsverbauungen realisiert. Doch gestern Abend, nachdem es 

wie fast überall in der Schweiz tagelang ununterbrochen geregnet hatte, liess sich 

die Kleine Emme nicht mehr bändigen: Auf der Höhe des Quartiers Kommetsrüti 

frass sie sich auf einer Länge von 20 Meter in die Uferverbauung ein und näherte 

sich damit bedrohlich zwei Wohnblöcken.  

 

Andere Einwohner vorgewarnt  

Die Gemeindebehörden und die Feuerwehr entschieden darauf, die beiden Gebäude 

zu evakuieren. 46 Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt darin auf, mehrere der 

insgesamt 16 Eigentumswohnungen waren infolge Ferienabwesenheiten ohnehin 

leer. Die von der Feuerwehr sofort bereitgestellten Notunterkünfte mussten indes 

nicht bezogen werden. Peter Schumacher, Kommandant der Feuerwehr Wolhusen: 

«Alle evakuierten Personen organisierten sich selber und kamen bei Verwandten 

oder Freunden unter.» Die Bewohner von zwei Reihen Einfamilienhäusern in der 

Nachbarschaft wurden vorgewarnt, dass auch ihnen allenfalls noch eine Evakuation 

bevorstehen könnte. 
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Schwierige Prognose  

Denn die Situation war gestern Abend laut Schumacher schwer einzuschätzen. 

Während der Nacht installierte die Feuerwehr mit Schaltafeln und Sandsäcken 

einen provisorischen Schutz der betroffenen Häuser. Wegen der Dunkelheit war es 

noch nicht möglich, am Flusslauf selber etwas zu machen. Dies soll heute in 

Angriff genommen werden. Während der Nacht stand ein Wachposten der 

Feuerwehr im Einsatz. 

Ob die evakuierten Häuser tatsächlich gefährdet sind, vermochte Schumacher 

gestern Abend noch nicht zu sagen. Man müsse abwarten, wie sich die 

Wassermassen der Kleinen Emme heute präsentierten und wie rasch die Erosion 

fortschreite. Wie schnell die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren können, war 



gestern Abend ebenfalls noch nicht absehbar. Heute Morgen soll eine 

entsprechende Lagebeurteilung erfolgen. 

Auf nächstes Jahr ist an der Kleinen Emme ein Hochwasserschutzprojekt geplant. 

Nebst einer Dammerhöhung und einer Ufersanierung soll auch eine neue Schwelle 

errichtet werden. 

 


