
1 

DOKU  HWK 2005/2 - Absiedlung  - PR / HWK / PRIVAT  

Elisabeth SIMON Satteins, 3. Juli 2010 

Mal-Atelier „Elisa“ 
Rankweilerstraße 59 
A-6822 Satteins 
 
Tel. u. Fax  0043 / (0) 5524 / 54 189 Dauerausstellung auf:  
Mobil:  0043 / (0) 676 / 433 77 09 www.kunstmalerei-simon.com
 elisa@kunstmalerei-simon.com
  
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTATION einer Betroffenen über die Hochwasserkatastrophe  (HWK) 
v. 22. auf 23. August 2005 mit anschließender Absiedlung von Göfis-Schildried - 
 
nach 3 vorherigen Überschwemmungskatastrophen im selben Gebiet, 
u. zw. am  22. Mai 1999,  6. August 2000  und  12. August 2002. 
 
(Teilweise übertragen von meinen stenographischen Tagebuch-Aufzeichnungen 
von damals vor Ort, teilweise im Nachhinein dokumentiert). 
 
 
Wetter ab 1 Woche vorher: 
 
Mo, 15. 8. 2005 Regen, 15 Grad kalt 
Di, 16. 8. Regen, kühl, Besserung 
Mi, 17. 8. Schönwetter, 25 Grad 
Do, 18. 8. sommerlich warmes Schönwetter, 25 Grad 
Fr,  19. 8. wechselhaft sonnig u. schwül 
Sa, 20. 8. Regen, wechselhaft 
So, 21. 8. ganztags Starkregen 
Mo, 22. 8. ganztags sintflutartige Regenfälle (nachts kam das Hochwasser) 
Di,  23. 8. fast ganztags Starkregen (die Nacht vorher: Überschwemmung) 
ab Mi, 24. 8. Schönwetter, sonnig u. heiß, die ganze Woche; 
 die nächsten Wochen weiterhin meist sonnig u. warm, dann herbstliches Schönwetter. 
 
 
Mein Tag am Montag, 22. 8. 2005: 
 
10:00 Uhr: 
Chauffiere meine behinderte Tochter Susanne zum Kurhaus „Adler“ in Koblach zum Kur-Urlaub. 
Sie war deshalb während der ganzen Katastrophen-Woche - Gott sei Dank – nicht zu Hause und 
mußte diese Horrorwoche nicht miterleben. 
 
Gegen Mittag   auf der Heimfahrt: Autopanne! 
Nach Telefonaten mit meiner Werkstätte u. dem ÖAMTC fahre ich den BMW noch zur Seite in 
Sicherheit und suche im strömenden Regen Unterschlupf in einer ausländischen Imbißstube; warte 
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auf den Abschleppdienst. Dieser kommt nach ca. ½ Stunde, lädt mein Auto auf und bringt mich 
nach Hause und den Wagen in die BMW-Werkstätte Baumgartner, Nenzing. 
 
Abends ab ca. 19 Uhr: 
steigt das Grundwasser im Keller. Ich beginne, alle leichteren wichtigen Dinge von Keller und 
Garage in die Höhe oder das EG (Erdgeschoß) zu heben. Ich kann zusehen, wie das Wasser ansteigt 
und ahne nichts Gutes, ein mulmiges Gefühl steigt in mir auf. Weiter entfernt wohnende Nachbarn 
(SCHWENDINGER Adolf u. Sieglinde) kommen nachts vorbei und bieten Hilfe an. Gemeinsam 
tragen wir die wichtigsten schwereren Sachen wie Fahrräder, darunter ein Elektrofahrrad,  
Heizungskompressor,  Schuhputzmaschine, Rasenmäher, Laubsauger etc. nach oben ins EG und ins 
Freie vor dem Haus, unter Dach. Die Nachbarn würden die Feuerwehr verständigen, welche bereits 
im Einsatz sei, um den Keller auszupumpen. 
 
Mein AUTO ist glücklicherweise an diesem Tag nicht zu Hause. Ich war noch nie so froh, es in der 
Werkstätte zu haben. Habe es bei den 3 vorherigen Hochwässern jeweils kurz vorher – sobald 
Wasser am Garagenboden auftrat und nicht mehr versickerte - weggefahren und in der Höhe in 
Sicherheit gebracht. Danach in guter Regenausrüstung zu Fuß alleine heim laufen müssen, meist im 
Dunkeln. 
 
Vor der ersten HWK am 22. Mai 1999 habe ich – als Einzige in ganz Schildried - uns selbst 
evakuiert und damit vor dem Schlimmsten gerettet. Ich konnte damals mit dem Auto gerade noch 
fahren im Wasser. Was sich später als nachteilig erwies, weil unter dem BMW alles verrostet und 
nicht mehr beweglich war. (Die Reparaturkosten für „Luxus“ wie Fahrzeuge, Garten, Pool etc. 
wurden von keiner Stelle ersetzt.) 
 
Am 22. 8.2005 nachts befürchtete ich bereits eine Überschwemmung des Kellers wie bisher schon 
3-mal erlebt, aber nicht, daß es so furchtbar wird, indem der Damm bricht und wir in einer „Kessel-
Situation“ im Wasser gefangen sein würden. 
 
Bis Mitternacht steigt das Grundwasser im Keller auf ca. 30 cm an. Es kam wieder diese 
gespenstische Stimmung und Angst auf, die ich angesichts des weiter steigenden Grundwassers 
bereits kannte. 
 
Ich versorgte meine beiden KATZEN  mit Wasser und Futter und ließ sie nicht mehr zum Haus 
hinaus. 
 
Von der Schwerarbeit bis in die Nacht völlig erschöpft ging ich für eine Weile ins Bett, stellte 
jedoch den Wecker, um in einer Stunde wieder in den Keller zu sehen. 
 
Ca. 0:30 Uhr: 
kommen Männer der Feuerwehr und teilen mir mit, daß sie nicht zum Auspumpen kämen, 
sondern zum Evakuieren. Ich solle schnell das Wichtigste packen und mich in einer Viertel-Stunde 
bereit machen zum Abholen. Ich war überrascht, daß die Situation doch so gefährlich war. Mir 
gingen die vielen und teuren Hochwasser-Sicherheitmaßnahmen durch den Kopf: sollten diese alle 
nichts bewirkt haben? 
 
Ich packte das Wichtigste für 1-2 Tage ein: Handtasche mit dem Üblichen; Kleidung, Hausschuhe, 
Toilettesachen, Medikamente, Schminke, Sonnenbrille! - (Ich wußte, daß das Wetter nach den 
HWK immer sehr schön, warm und sonnig wird, zum Trocknen); Handy – samt Ladegerät, was sich 
als wichtigstes Utensil herausstellte, schon wegen des Telefonverzeichnisses! 
 
Ca. 01:00 Uhr: 
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stieg ich erschöpft in Regenausrüstung mit Schirm, Hand- und Reisetasche in das 
FEUERWEHRAUTO; das Wasser auf der Straße reichte bis zum Rand der Gummistiefel und die 
Autoreifen standen im Wasser. Ich überlegte noch die Mitnahme meiner KATZEN - aber wohin? - 
ließ sie aber besser doch alleine zu Hause, mit Futter u. Katzentoilette für 2 Tage versorgt, schloß 
alle Fenster u. Türen, damit sie nicht zum bevorstehenden Hochwasser hinaus können u. ertrinken. 
 
Bei der Abfahrt sah ich vom LKW aus die Feuerwehrler bei der Sperre des Baches, der bereits über 
die Brücke floß. Nun verstand ich, warum sie nicht mehr zum Auspumpen kamen. 
 
Wir Evakuierten wurden in den Aufenthaltsraum der Feuerwehr Göfis gebracht und mit 
Getränken versorgt. Meine Nachbarn und ich waren überwiegend sehr still, da erschöpft und 
geschockt, was nun kommen würde. 
 
Lange nach Mitternacht: 
Nach einiger Zeit wurden wir in die VOLKSSCHULE GÖFIS gebracht und dort verpflegt. Wir 
übernachteten im Turnsaal, wo wir auf Turnmatten endlich liegen konnten (ich neben Andreas 
VARGA). Ein Szenario, wie man es aus Filmen vom Krieg etc. kennt. Ich war froh, daß ich an 
Kleidung alles doppelt angezogen habe, da mir nun immer kälter wurde, denn wir hatten kein 
Bettzeug. 
 
Ich bin übermüdet und möchte endlich schlafen, kann aber nicht, da mir zu kalt ist und die 
Nachbarn sich dauernd unterhalten, Türen schlagen und Musik laufen lassen. Ich beschwere mich, 
sie hören das nicht gerne, drehen aber das Radio leiser. Richard PERTEL sagt, daß er die 
Nachrichten hören wolle. 
 
Später bringt mir eine Nachbarin (Frau VARGA) 2 Decken zum Zudecken und dann kann ich 
endlich zeitweise schlafen. 
 
 
Dienstag, 23. 8. 2005: 
 
Morgens bin ich am besten ausgeschlafen von allen. Wir bekommen Frühstück; mache mich im 
„Haushalt“ nützlich; wir erhalten hier unsere Tageszeitungen und erfahren, daß es wieder 
Hochwasser im ganzen Land gibt, aber noch nichts Genaues über das Ausmaß des Dammbruchs 
in Schildried. 
 
Wir erhalten auch noch keine Informationen seitens der Gemeinde Göfis. 
 
Vormittags, immer noch strömender Regen: 
Fahre mit einigen Nachbarn (Richard u. Milan PERTEL u. Dominique SPETTEL) zum „Sandloch“ 
und über „Christ“ Richtung Schildried und wir besichtigen die Schäden von oben, von den Hügeln 
aus: 
 

DAMMBRUCH!!! 
 
Zuerst wurde der Damm unter- und hinterspült, die Dammerhöhung  (aus weichem, losem Geröll-,  
Bauschutt- und Aushubmaterial anstatt Felsbrocken erstellt!) weggespült, dann war die Ill über den 
Damm getreten, das Grundwasser von unten gekommen und dann der Dammbruch in Nähe des 
„Rutsches“, Richtung Satteins, passiert. Dies ging ca. ab 01:30 nachts los, erfuhr ich später von der 
Feuerwehr. 
 
Treffe meinen Bruder mit seiner Frau, der wie immer bei diesen Katastrophen sagt: „Furchtbar, 
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Wahnsinn .....“, mir jedoch keine Hilfe anbietet und weitergeht. 
 
Die Bäume, Tannen und der Auwald werden von der starken Strömung der Ill im Sekundentakt 
geknickt, der erhöhte Damm vom Wasser weggerissen, sodaß die Ill nun auch rechts neben und 
hinter dem gebrochenen Damm durch ganz Schildried fließt, mit vielen Holzstämmen und allen 
anderen vom Fluß weggerissenen und mitgeführten Fahrzeugen aller Art, Autos, Müll-Containern, 
Brücken- u. Straßenteilen, Geröll etc. 
 
Es war zu befürchten, daß unsere Häuser dies nicht aushalten und von all dem zerschlagen werden 
und nichts mehr übrig bleiben würde. Ich war froh, nicht im Haus von den Wassermassen ringsum 
eingesperrt zu sein und diesen Lärm und die Angst aushalten zu müssen. Meine armen Katzen (und 
alle anderen Haustiere) mußten es mitmachen. Einige wenige Nachbarn ließen sich nicht evakuieren 
und mußten dies bis zu ihrer Rettung aushalten. Ich dachte an meine Wertsachen, die ich noch in 
den Safe meines Hauses gab, und daß dies nun auch nichts mehr nützen würde. 
 
Aber, siehe da: unsere Häuser hielten Stand! Ich war ganz überrascht darüber. Diese waren 
besser gebaut worden als der Damm! Und das in den 1950er- und 60er-Jahren. Gegen die Wasser- 
und Schlamm-Schäden ist natürlich kein Haus gefeit. 
 
Wir Betroffene halten uns zwischendurch immer wieder in unserem vorübergehenden „Zuhause“ in 
der Volksschule Göfis auf und unterhalten uns darüber. 
 
Immer noch keine offizielle Information seitens der Gemeinde. 
 
Da die Raucher die ganze Schule verpesten, muß ich immer wieder hinaus gehen, um frische Luft 
zu schnappen. Ich sage ihnen das auch, daß ich dieses Rauchgestank nicht länger aushalte. Die 
meisten wissen, daß ich Asthmatikerin bin, aber niemand nimmt Rücksicht darauf. 
 
Wir werden von Göfner Frauen und Männern mit Gulasch etc. gratis verpflegt. 
 
Inmitten des Chaos unseres Aufenthaltsraumes entdecke ich eine junge, nette Frau mit Schreibzeug, 
welche sich um uns kümmert und jeden Einzelnen fragt, was sie für uns tun kann. Sie erschien mir 
wie ein Engel in der Not! Ich bat sie, einige Telefonate vom Festnetz für mich zu führen, weil das 
Mobilnetz anscheinend zusammengebrochen war, und um einige kleine Einkäufe. Ich hörte, daß 
u.a. Zahnpasta verlangt wurde. Später erfuhr ich, daß der „Engel“ Marion KÜNG heißt, und in  
Göfis wohnt. 
 
Nun habe ich Glück, denn ein Bekannter aus Göfis (Richard SONDEREGGER) bietet mir an, 
vorübergehend zu ihm und seiner Freundin zu ziehen, was ich auch gerne dankend annahm. So 
entkam ich endlich der „Raucherhöhle Volksschule“. Schnell packe ich meine Habseligkeiten 
zusammen und fahre mit ihm in seine Wohnung. Dort lerne ich als seine Freundin den „Engel 
Marion“ kennen, beide nehmen mich gut auf und verwöhnen mich mit Kost und Logis. 
 
Ich war so stolz darauf, Hausschuhe eingepackt zu haben. Aber leider waren diese in der VS nicht 
mehr auffindbar – warum? - hatte also nur noch Gummistiefel. 
 
Ich bin telefonisch gut mit der Betroffenen Heidi SCHMID in Kontakt, die mich immer wieder mit 
Informationen versorgt und gehe zwischendurch immer wieder in die VS zur „Gruppe der 
Betroffenen“, halte es dort jedoch nicht lange aus wegen des täglich schlimmer werdenden 
Rauchgestanks. Die Raucher nehmen keine Rücksicht und machen ungeniert weiter. Die meisten 
(Männer) trinken auch ziemlich viel Alkohol und es ist mir auch zu laut deswegen. 
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Immer noch keine Infos seitens der Gemeinde; jedoch informiert, organisiert u. vermittelt Heidi 
SCHMID sehr gut. 
 
Abends informiert in der VS RA Dr. ABFALTERER (der Schwiegersohn von A. Varga) über eine 
mögliche Sammelklage gegen die Schuldigen des Dammbruchs. Konkretere Infos gibt es am 
kommenden Freitag, 26. 8., 16 Uhr. 
 
 
Mittwoch, 24. 8. 2005 – The Day after 
 
Bin noch bei Richard Sonderegger und Marion Küng privat einquartiert. 
8 Uhr: Aufwachen nach endlich gutem und erholtem Schlaf. 
9 Uhr: Frühstücken bei meiner lieben Gastfamilie. 
 
9:30 Uhr: Treffen in der VS, wo der Gemeindearzt Dr. Treichl anwesend ist. 
Er wartet mit dem Rezeptblock und verschreibt mir Schmerzmittel gegen Magen- und 
Kopfschmerzen, fragt mich jedoch überhaupt nicht zu dem Erlebten oder wie es uns geht und was 
er evtl. darüber hinaus für uns tun könnte. Ich höre nichts dergleichen, wie man aus den Medien 
kennt: „Die Opfer werden vom KIT psychologisch betreut“ oder ähnliches. Warum nicht? Sind wir 
es nicht wert, besser betreut zu werden? Oder sind alle so interesse- oder hilflos oder gefühlskalt? 
Es wird wenigstens mitgeteilt, daß die Göfner Krankenschwester bereit stehe. Über mein späteres 
Nachfragen kam dann doch eine Dame von der Institution „KIT“, hörte mir ein Mal kurz zu, fragte 
nicht nach und ging wieder, was ich aber nicht als Hilfe empfand. 
 
Anschließend gehe ich einkaufen und frage in der Tabak-Trafik nach meiner Zeitung und Post, 
welche nun hierher geleitet wird. Auf einmal kann ich alles vorübergehend Lebensnotwendige zu 
Fuß besorgen, weil alles in der Nähe ist. Von Schildried aus ist das nicht möglich gewesen. 
 
Von den Tageszeitungen „VORARLBERGER NACHRICHTEN“ und „NEUE Vbg. Tageszeitung“ 
erfahren wir nun erstmals genau das wahre Ausmaß der HWK mit Dammbruch in unserer Heimat 
und sind von Neuem geschockt. 
 
Fahre mit Nachbarn zum Feuerwehrhaus: immer noch keine Information von der Gemeinde. 
 
Vormittags: 
Fahre mit dem Reporter der „NEUEN“, Herrn Schertler, nach Schildried; Besichtigung aus einiger 
Entfernung, da unsere Häuser immer noch unter Wasser stehen. Die Straße dahin steht ca. 1 m unter 
Wasser und man kann nicht über die Illbrücke fahren. Ich informiere den Reporter über das Erlebte; 
dieser nimmt mich mit auf die andere – Frastanzer - Seite der Ill. Er macht auch Fotos. Der ORF 
filmt und interviewt auch. 
 
Unser Bürgermeister ließ sich noch nie bei uns Betroffenen blicken und informierte immer noch 
nicht. Wir fühlten uns alleingelassen. 
 
Endlich konnte ich mein inzwischen repariertes Auto wieder abholen, das war in dieser Situation 
die größte Hilfe für mich! Ich fühlte mich nicht mehr arm, hilflos, einsam, sondern wieder viel 
stärker, denn ich hatte etwas Eigenes, Kleines, Sicheres um mich herum, Papiere und allerhand 
Brauchbares im Wagen wie: Fotoapparat, Schuhe, Hygieneartikel, Schreibzeug, MC's, Kleidung,  
Taschenlampe, Werkzeug, Notproviant, Decken, Taschen etc.! Diese Nottasche samt Gummistiefel 
u. Regenausrüstung führte ich noch genau ein Jahr lang im Auto mit, für alle Fälle ..... 
 
Bisher agierte ich in einer Art lethargischem Schockzustand, nun bekam ich aber endlich wieder 
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Kraft und holte telefonisch Hilfe bei folgenden Herren: 
 
-     LH Dr. Herbert SAUSGRUBER, 
– der mit dem Feldkircher Bez.Hptm. Dr. WIEDERIN spricht, welcher von sich aus mit 
– unserem Göfner Bürgermeister Helmut LAMPERT Kontakt aufnimmt, 
 
um uns zu helfen. 
 
Nachmittags: 
 
Die WASSERRETTUNG bringt uns mit Hilfe der GÖFNER FEUERWEHR und Schlauchboot zu 
meinem Haus – von der Brücke aus von hinten her (von „Exactbau“). Wir fahren in 
Schwimmwesten (würde das helfen, wenn man in den Schlamm fiele?)  im Schlammwasser (es 
erinnerte mich an Mangrovensümpfe) über meine ehemals wunderbare, breite Eingangsstiege - nun 
unter Wasser - bis auf die Ebene vor der Haustüre. Die Männer – in einer Art Ganzkörperstiefeln - 
trugen mich zur Türe, wo ich in Gummistiefeln mein Haus betrat. 
 
Vom Erdgeschoß abwärts lag überall nasser Schlamm und die Einrichtung erinnerte an einen 
Tsunami. Die Wasserränder im EG standen direkt unter den Fenstersimsen, ca. 1 m hoch. Meine 
zwei Malateliers samt Atelier-Küche und Bildern, Büchern, Mal- und Büroeinrichtungen, 
Maschinen, Fotos etc. waren verwüstet, ganz zu schweigen vom Zimmer meiner Tochter Susanne 
und unserem Wirtschaftsraum mit Waschmaschine, Trockner, Kühl- u. Tiefkühlschrank, 
Infrarotkabine, Radio's, TV etc. etc. .....Keller, Garage u. Garten standen sowieso ganz unter Wasser. 
Nur mein über der Garage auf der Terrasse aufgebautes Malatelier und das Obergeschoß blieben 
verschont. 
 
Das Katzenfutter mit Wasser und -Toilette gingen auch im Schlamm unter, sodaß die Katzen nichts 
davon hatten, obwohl vorher so viel Wasser im Haus war, als die Ill durchfloss. 
 
Vor lauter Schlamm konnte ich weder einen Koffer, Tasche, noch Katzenkorb suchen und so packte 
ich neben einigen Dingen wie: Geld, Kleidung, Medikamente, Kosmetik endlich meine geliebten, 
verlassenen, verstörten, verängstigten, hungernden Katzen in eine offene Plastikkiste der 
Feuerwehr, die ich in ein Tuchent einwickelte, damit „Johnny“ und „Mausi“ nicht vom Boot hüpfen 
oder fallen können, denn dann wären sie im Schlamm verloren gewesen. Ich glaube, daß ich ihnen 
in diesem Fall nachgesprungen wäre. Hubert VITH von der GÖFNER FEUERWEHR begleitete 
mich nun wieder samt „Gepäck“ - in einem Bündel zusammengepackt - zum Boot zurück. Endlich 
waren meine Katzen gerettet! 
 
Auf dem Rückweg fotografiere ich sogar aus dem Schlauchboot heraus und lasse fotografieren. 
 
Danach fahre ich mit den 2 Katzen  per Traktor zum Bus der Feuerwehr und dieser bringt uns nach 
Göfis zurück zu meiner Gastfamilie. Dort werden sie endlich wieder satt und erholen sich langsam. 
Aber bald darauf ist eine davon abgängig. 
 
Ich erhalte ein Angebot von der Gemeinde für ein (kleines) Zimmer im Gasthaus „Stein“ in Göfis 
für eine Woche, welches ich besichtige. Ich bleibe aber lieber bei meiner Gastfamilie, wo ich mich 
nicht lange aufhalte, weil ich viel unterwegs sein muß. 
 
 
Donnerstag, 25. 8. 2005: 
 
Melde mich für eine Notwohnung im Göfner Altenwohnheim an beim Gemeindesekretär Rudolf 
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MALIN, welcher mir auch eine private Wohnung vermittelte: inakzeptabel, da gehe ich lieber in 
mein nasses Haus zurück und suche in Ruhe eine neue Wohnung. Viele glauben nun wohl, daß wir 
mit allem zufrieden sein müssen. 
 
Ich besorge mir alle verfügbaren Zeitungen und die „Ländle-Immo“(-bilienzeitung). 
 
A. Varga besorgte meine Medikamente in der Frastanzer Apotheke. 
 
17:45 Uhr: Treffen in Schildried mit ORF, LH Sausgruber, LR Greti Schmid 
 
19:30 Uhr: 1. Information über die Gemeinde in der Volksschule. 
 
Freitag, 26. 8. 2005: 
 
Setze per SMS (Mobilfunk funktioniert endlich wieder) Notrufe ab mit „S.O.S.“ an: 
Landeshauptmann SAUSGRUBER, Vizekanzler GORBACH, LR EGGER etc. Alarmiere die 
höchsten Stellen über unsere Not; alle reagieren und kommen schnell! Telefoniere mit Vizekanzler  
Hubert Gorbach, welcher als zuständiger Landesrat für die früheren HWK zuständig war und die 
Situation von seiner Heimatgemeinde Frastanz aus gut kennt. 
 
Samstag, 27. 8. 2005:  
 
Schadensbesichtigung von 2 Herren über Auftragt d. Landesregierung – im Schnelldurchlauf; 
Hr. Keckeis nimmt die betroffenen Häuser auf für Schätzungen – welche wohl so niedrig wie 
möglich ausfallen sollten; sie betonen, daß der Zustand der Häuser VOR Eintritt des 
Schadensereignisses bewertet wird – no na! - danach wären sie ja gar nichts mehr wert gewesen. 
Großes Rätselraten und Ängste bei den Hausbesitzern: Wieviel bekomme ich noch für mein Haus 
und wird es für ein neues reichen? Wenigstens für einen Neuanfang? 
 
Samstag, 27. u. Sonntag, 28. 8. 2005: 
 
Das Bundesheer und viele private Helfer aus allen Landesteilen kommen und helfen bei der 
Wasser- u. Schlammentfernung, Reinigung im und um das Haus, Entsorgung (auch Inhalt des Kühl-  
u.  Tiefkühlschranks etc.). Sie machen das Haus wieder bewohnbar für einige Zeit. Wir arbeiten fast 
bis zum Umfallen. Immer wieder zeigen mir die Helfer verschlammte Gegenstände und fragen: 
„Reinigen, aufbewahren oder wegwerfen?“ Die Entscheidungen gingen ca. fifty-fifty aus. Aber sie 
konnten nicht immer fragen und mußten viele Sachen wegwerfen, weil wir sie einfach nicht mehr 
erkennen konnten, und so wurde der Müllberg immer größer. Eine Helferin zeigte mir das nun 
wieder saubere Bad und sagte: „So, Elisabeth, jetzt kannst Du wieder baden!“ - was ich vor einer 
Woche noch für unmöglich hielt. Sogar die Wasserleitungen und -Abflüsse funktionierten wieder. 
 
Die Müllentsorgungs-LKW's fuhren tagelang unsere Einrichtungsgegenstände weg. Schildried 
versank fast im Staub und Lärm, bis auch die Zufahrten wieder freigemacht waren. 
 
Ein Freund setzt einige Elektrogeräte wieder in Stand und ich habe endlich wieder Strom für 
Warmwasser und um die verschlammte Kleidung zu waschen, die dicken Staubschichten zu saugen, 
zum Kochen u. Spülen, was seit einer Woche nicht mehr selbstverständlich war. 
 
Sonntag, 28. 8. 2005: Ich kann wieder in mein Haus einziehen, vorübergehend! 
  Suche für meine Tochter eine Wohnung, da das EG nicht mehr bewohnbar ist. 
 
Ich fertige ein großes Plakat auf rotem Blech und bringe es an der Säule meiner Einfahrt an, auf 
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dem ich mit Goldspray schrieb: „S.O.S. - 23. 8. 2005, Land unter, Schildried“ - um die 
Helfwilligen „heranzuziehen“ (ähnlich den Gestrandeten im Film, die diese Hilferufe in den Sand 
schreiben). 
 
In den folgenden Tagen u. Wochen: hauptsächlich Fein-Reinigung u. Trocknen des Hauses mittels 
Gas-, Elektroheizungen, Heizkanonen und Entfeuchtern, um noch im Haus wohnen zu können bis 
zum Umzug in eine neue Wohnung. 
 
Informiere den Gend.Posten Frastanz, Herrn Leichte, über Angst vor Plünderungen, erbitte 
Kontrollfahrten, da ich allein im Haus wohne. 
 
Montag, 29. 8. 2005:       Meine verschollene Katze „Mausi“ ist von selbst wieder heimgekommen! 
 
Dienstag, 30. 8., 18:30: 2. Info des Bürgermeisters in Schildried. 
 
Freitag, 2. 9., 17 Uhr: 3. Info Gemeinde u. Landesregierung im Konsumsaal 
 
Samstag, 3. 9.:  Hole meine Tochter wieder nach Hause von ihrer Kur. 
   Wir müssen beide nun vorübergehend im Obergeschoß wohnen. 
 
Samstag, 10. 9., 13 Uhr: Göfis, Kindergarten: Ablöse-Infos, anschl. in Schildried; 
  mit Bgm. Helmut LAMPERT, LR Dieter EGGER, LR Erich SCHWÄRZLER,  
  Ing. Martin WEISS v. LWBA, Dr. Wilfried BERTSCH v. LWBF. 
 
Sonntag, 11. 9. 2005: Meine Tochter Susanne zieht in ihre neue Wohnung um. 
 
Montag, 12. 9., 10 Uhr: Göfis, Gemeindeamt: Ablösegespräch mit Vertretern d. LWBF 
 
Freitag, 30. 9., 13 Uhr: Festakt in Göfis, Konsumsaal, zur Spendenübergabe 
 
Samstag, 1. Okt. 2005: Starkregen! Aus Angst evakuiere ich mich mit einer Katze selbst und  
   übernachte bei  meiner Tochter in ihrer neuen Wohnung in Frastanz. 
 
Die folgenden Wochen und Monate waren geprägt von der bevorstehenden Absiedlung und der 
Suche von 3 (!) Wohnungen: 1. sofort eine Mietwohnung für meine Tochter, 2. eine 
vorübergehende Mietwohnung für mich und schließlich 3. eine dauerhafte Eigentumswohnung für 
mich! 
 
Der Papierkrieg und die Auflösung und Räumung des abzureißenden Hauses, die Verwertung 
noch brauchbarer Einrichtungsgegenstände und Anschaffung dringender Gebrauchsgegenstände 
(wir hatten nicht einmal mehr Schuhe) raubten meine Kräfte. 
 
Freitag, 7. Oktober, 14 Uhr: 3. Ablöseinformationen mit folg. Herren: 
  LR Egger; Dr. Bertsch v. LWBF; Ing. Weiss v. LWBA; Hr. Vögel v. ABB; 
  2 Bau-Sachverständige – Schätzer;  RA Dr. Scheidbach. 
 
22. 10. 2005: Angst wg. laufenden Plünderungen in Schildried: 
 
Ersuche tel. das Landespolizei-Kdo. Bregenz um Kontrollfahrten der Polizei tagsüber u. nachts, 
wegen stattgefundener Plünderungen in meiner Nachbarschaft. Man will mich weiter vertrösten. Da 
ich aber darauf bestand, informierte der zuständige Beamte sofort den Gend.-Posten Frastanz und 
tatsächlich kam sofort ein Polizist, dem ich meine verdächtigen Beobachtungen mitteilte. Ich 
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erzählte ihm auch von den vielen „Gaffern“, Katastrophen-Touristen und auch anderen 
Interessierten, die Brauchbares suchen (auch „Schwarze“). Der Polizist werde in Zukunft vermehrt 
Kontrollfahrten machen. 
 
Oktober – November 2005: 
 
Muß 2 Wochen zur Erholung im Roßbad Krumbach, wo ich alle Verhandlungen telefonisch u. 
schriflich weiterführe. 
 
Bin immer noch auf Wohnungssuche, vor dem Winter wird es nun dringend, denn im Haus wird es 
immer kälter, feuchter und schimmliger. Die lauten und stinkenden Notheizungen vertrage ich nicht 
mehr und die Zentralheizung funktioniert nicht. 
 
1. Dezember 2005: 
 
Endlich Umzug in meine vorübergehende, schöne, trockene, warme, ruhige Mietwohnung in 
Satteins! 
 
Nach meinem Auszug aus dem abbruchreifen Haus finden auch dort Plünderungen statt: Es fehlen 
nach und nach: Kupferblech-Fensterbänke, Riemenböden, Holztäfer, Fahrrad, Garagentor, Leiter, 
Schlegel, Gartengeräte, Betonplatten etc. ....Manches davon ist später bei Flohmarkthändlern 
wiederzufinden. Einiges noch gut Erhaltenes wie Fenster, Türen, Heizung, Heizkörper etc. konnte 
ich noch verschenken oder verscherbeln. Die schöne, gewundene Holztreppe, das beste Holzstück 
des Hauses, wurde mangels Interessenten abgerissen. 
 
2006: 
 
Künstler  machten über die Gemeinde mittels einer Präsentation ein Angebot, in Schildried ein 
Mahnmal zur Erinnerung  aufzustellen. Es war an einen modernen Kubus gedacht, der alles 
Wichtige zu diesem Thema vereint hätte. Das Interesse seitens der Betroffenen war nicht groß und 
die dort verbliebenen Schildriedner sprachen sich sehr negativ dazu aus. Ich – als Künstlerin – war 
natürlich dafür. Warum dieses Projekt schlußendlich nicht realisiert wurde, habe ich nie erfahren. 
 
Den Abbruch der Häuser mußten wir Abgesiedelte in den Medien mitansehen, was sehr traurig war. 
Und doch interessierte es mich, obwohl es weh tat. Ich ging noch oft in meine Heimat, bis alles dem 
Erdboden gleich gemacht war. Dabei gab mir die verbliebene Natur dort noch einige Blumen, 
Pflanzen und Früchte aus den geschundenen, verstaubten Gärten, in denen alles durcheinander 
gekommen und nichts mehr am ursprünglichen Platz war. Ich vermisse heute noch meinen 
schönsten und gesündesten Kastanien-Baum. Man hätte die großen Bäume und Tannen stehen 
lassen sollen, damit würde das Retentionsbecken heute wie ein Park aussehen. 
 
Durch das Miterleben des Abbruchs sah ich auf einmal genau, wie das Haus gebaut wurde, 
nur in umgekehrter Reihenfolge. Am Ende blieben nur die Steifenfundamente übrig, auf 
denen ich als Kind fröhlich umherlief und darauf tanzte, während mein Vater baute. Ich hatte 
eine große Freude damit und teilte die „betonierten Wege“ bereits in eine Wohnung mit den 
einzelnen Zimmern ein. 
 
So, wie der Hausbau für mich als Kind begann, endete er auch, mit den Streifenfundamenten. 
 
2006 – 2007: 
 
In den folgenden zwei Jahren war ich auf der Suche nach einer Eigentumswohnung für mich mit 
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vielen Besprechungen, Abklärungen, Verhandlungen, Informationen etc., bis ich diese auch in 
Satteins fand und dort am 1. Juli 2007 einzog. Somit fand diese Odyssee endlich ein Ende, nach all 
der vielen Arbeit, den Mühen, Plagen, Sorgen und Kosten. 
 
Erst im Jahr 2006/07 begann ich wieder zu malen, und zwar entstand u.a. das Bild „ARCHE 
SCHILDRIED“, (Mischtechnik auf Karton, 70 x 100 cm), womit ich das Erlebte teilweise 
bildlich verarbeitet habe. 
 
 
Zum Schluß danke ich allen an unserer Hilfe Beteiligten, professionell oder nicht, den vielen 
Helfern, Gönnern, Spendern usw. für ihre Unterstützung! 
 
 

********** 
 
 

Von der gesamten Dokumentation sind viele private Fotos vorhanden. 
 
 

++++++++++ 
 

 
 
ZUSAMMENFASSUNG – einige Gedanken und Antworten - im Nachhinein gesehen: 
 
 
Die erste und wichtigste Entscheidung war die unseres Bürgermeisters Helmut LAMPERT an die 
Feuerwehr, uns rechtzeitig zu evakuieren (ich bin ihm besonders dankbar dafür). 
 
– Mit der Hilfe und Abwicklung der Absiedlung war ich zufrieden, insbesondere, seit unser 

Landeshauptmann Dr. Herbert SAUSGRUBER die Sache in die Hand genommen hat. 
 
– Besonders positiv zu erwähnen ist die SACHLICHE UND MENSCHLICHE Behandlung von 
Herrn Dr. Wilfried Bertsch vom Landeswohnbaufonds. 
 
– Nicht zufrieden hingegen bin ich mit dem schlechten, ungenügenden Ausbau des Dammes, der 

sogenannten „Hochwassersicherung“ nach bereits 3 vorherigen Überschwemmungen, da diese 
anstatt mit Felsbrocken nur mit leichtem, losem Material wie Bauschutt u. Aushub etc. erfolgte. 

 
– Es kann doch niemand wirklich annehmen, daß diese schlechten Dammsicherungen und -

erhöhungen einen Hochwasser-führenden Fluß wie die Ill aufhalten können. 
 
– Wir Geschädigte wiesen die sogenannten „Experten“ darauf hin, was diese aber verwarfen. 
 
– Der Damm wurde nicht einfach überschwemmt, sondern zuerst unter- und hinterspült durch das 

lose Material, und dann weggerissen. 
 
– Deshalb die Frage: Wollte man Schildried deshalb nicht besser absichern, weil man Schildried 

zu Gunsten von Feldkirch opfern mußte? Das nunmehrige Retentionsbecken dient nun dazu. 
 
 
– Zur Frage der Bildung einer Gemeinschaft: Es hat sich unter den betroffenen Abgesiedelten 
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keine besondere, enge oder starke Gemeinschaft gebildet. Man mußte sich zuerst einmal davon 
erholen und wollte nicht dauernd daran erinnert werden und darüber sprechen. Bei einigen 
späteren Einladungen an die betroffenen Nachbarn gab es keine große Beteiligung, bis die 
Kontakte immer weniger wurden und fast gänzlich aufhörten. 

 
 
     **********  
 

(Ende der DOKUMENTATION) 
 
 


