
Kyrill fegte über uns hinweg
CLAUDIA SCHMITT

Die Zeitungsnotiz stand zwar auf der Titelseite des Trierischen Volksfreunds, sie war
jedoch sehr klein. Lediglich ihr Titel: "Sturm
rast auf die Region zu« ließ Schlimmeserahnen.
Von einer Unwetterwarnung für ganz Deutsch
land war die Rede und von einem Orkan, der
"mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160
Kilometern pro Stunde« über die Region fegen
und große Schäden anrichten werde.
Am gleichen Morgen (Donnerstag, 18. Januar
2007) stürmte es schon stark. Das Hunsrück
haus am Erbeskopf wurde vorsorglich ge
schlossen. Einige Schulen ließen den Nach
mittagsunterricht und die Ganztagsbetreuung
ausfallen und schickten die Schülerinnen und
Schüler mittags nach Hause. Gegen Nachmit
tag ging es dann in unserer Region voll zur Sa
che, Kyrill tobte bei uns bis zum Abend!
Die Zeitungen der nächsten Tage informierten
über die schlimmsten Sturmschäden. So stark
wie die beiden Orkane Wiebke und Vivian im
Jahre 1990 hatte Kyrill nicht gewütet, aber
auch er hatte eine Verwüstungsschneise be-

sonders in den Hunsrückwäldern hinterlas
sen. Umgestürzte Bäume machten viele Stra
ßen in Landkreis unpassierbar. Zwischen Mor
bach und Birkenfeld so,-viez,-vischenMorbach
und Hoxel ging nichts mehr. Auch einige Stra
ßen an der Mosel und in der Eifel mussten ge
sperrt werden. Besonders stark betroffene
Hunsrückstraßen konnten auch am nächsten
Tag noch nicht befahren werden. In Irmenach
wurde ein Auto unter einer umgestürzten Tan
ne begraben, die Autofahrerin erlitt dabei
schwere Verletzungen. Die Talstation der Win
tersportanlagen auf dem Erbeskopf war unter
umgestürzten Bäumen begraben. Vielerorts
gab es Stromausfälle. Die Mitarbeiter der RWE
befanden sich genauso wie ihre Kollegen der
Straßenverwaltung pausenlos im Einsatz.
Auch die Feuerwehren im Landkreis mussten
immer wieder ausrücken.
Der Zugverkehr wurde über Nacht bundes
weit auf den Fernstrecken eingestellt, genau
so die meisten Nahverbindungen. Auch im
Flugverkehr ging stundenlang nichts mehr.



Ab dem Nachmittag arbeiteten der Flughafen
Hahn und der Luxemburger Flughafen nur
noch mit eingeschränktem Flugbetrieb.
Die Stadt Wittlich und die Wittlicher Ebene
kamen glimpflich davon, auch der Stadtwald
meldete nur geringe Baumschäden. Andere
Waldgebiete im Landkreis verzeichneten star
ke Schäden. Sie reichen aber bei weitem nicht
an die Schadensbilanz von Wiebke heran, die
'damals um das Fünffache höher lag.
Kyrtll war vor der amerikanischen Ostküste
als Tiefdruckgebiet entstanden und wanderte
dann nach Norden. Die warme Luft aus dem
Süden bildete mit Kaltluft aus dem Norden ei
nen zyklonalen Wirbel. Durch große Luft
druckunterschiede zwischen diesem Wirbel
und einem Hoch über Spanien, das ihm sehr
nahe kam, wurde der starke Wind erzeugt, der

. zum Orkan (ab einer Mindeststärke von 118
Stundenkilometer) anschwoll. Kyrills Spitzen
geschwindigkeiten lagen bei über 200 Stun
denkilometern. Die Zugbahn des Orkans ging
quer durch Europa von Großbritannien über
Holland und Deutschland in Richtung Polen. Er
verursachte Milliardenschäden und tötete in
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Großbritannien 13, in den Niederlanden 6, in
Deutschland 11, in Polen 4 Menschen. Insge
samt wurden 43 Todesopfer gezählt.
Einige Wochen vorher, am 8. Dezember 2006,
war bereits schon ein orkanartiger Sturm über
die Region gefegt. Und einige Wochen nach
Kyrill, am 3. März 2007, war es wieder zu ei
nem Sturm gekommen, der von Kyrill ange
knackste Bäume zu Fall brachte.
Eine Studie des Hamburger Max-Planck-lnsti
tuts simulierte die Auswirkungen des Klima
wandels auch für unsere Region: Danach müs
se der Hunsrück mit 80 Prozent mehr Nieder
schlag, die Moselund Eifelmit einer Steigerung
von mehr als 50 Prozent rechnen. In den Mittel
gebirgen werde wegen höherer Wintertempe
raturen kaum noch Skisport möglich sein, weil
statt Schnee Regen vom Himmel falle.
Der Winter 2006/2007 erscheint in den Wet
teraufzeichnungen, die seit 1880 geführt wer
den, als der wärmste bisher.
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