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Mikroorganismen bei Moder und Gestank
Große EM-Spendenlieferungen für Betroffene – Bewährter Einsatz bei anderen Flutkatastrophen
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von gesunden Mikroorganismen
verhindern, dass sich Schimmel
entwickelt. Und drittens durch
die antioxidative Wirkung auch
Rost eindämmen.“ Zu empfehlen sei, so Zschocke, die hellen
EM pur auf die betroffenen, noch
feuchten Wände sowie Holzund Lehmbauteile zu sprühen,
bestenfalls zwei Tage hintereinander, und dann abzuwarten,
wie es sich entwickelt: „Bei Bedarf kann man das Ganze wiederholen.“ Wenn Schlamm noch
nicht gleich beseitigt wurde,
können EM auch verdünnt mit
Wasser darauf aufgebracht werden.
Derzeit gelangen viele Spenden der drei großen deutschen
EM-Hersteller in die Region, die
kostenlos an Abgabestellen abgeholt werden können (siehe
Kasten). Dort erhält man auch
eine genaue Anleitung, wie mit
den EM zu verfahren ist.



& ' )'! &$ Das Schlimme
an einem Hochwasser ist nicht
nur die zerstörerische Kraft der
Fluten. Mindestens genauso
schlimm ist das, was mit dem
Wasser in Häuser und Gärten sowie auf die Felder gelangt und
diese tränkt: Schlamm, Heizöl,
Benzin, Chemikalien, Fäkalien,
tote Tiere, Schwermetalle und
vieles mehr. Die Tage nach einer
Flutkatastrophe wie dieser sind
auch verbunden mit der Sorge
vor Fäulnis, Gestank und Schimmelbildung.
Ein Blick in andere Bundesländer, die ebenfalls schlimme
Flutkatastrophen erlebt haben,
zeigt, dass man neben bewährten Hilfsmitteln wie Klarwasser,
Schaufel, Besen und jeder Menge
Manpower auch kleine, biologische Helfertruppen zum Einsatz
bringen kann.

Die im EM
enthaltenen
Enzyme sind
imstande, chemische
Verbindungen zu
knacken
& $$ (& $ '%!

Mit sogenannten Effektiven
Mikroorganismen (EM) wurde
bei den Flutkatastrophen 2013
in Teilen von Süd- und Ostdeutschland erfolgreich Soforthilfe geleistet. Mit Sprühfahrzeugen der Feuerwehr wurde die
mikrobielle Mischkultur großflächig in Orten versprüht, die
überflutet worden waren. Gestank und Schimmelbildung
konnte so erfolgreich zu Leibe
gerückt werden. Denn die Effektiven Mikroorganismen sind in
der Lage, Gifte zu neutralisieren
und bakterielles Ungleichgewicht zu sanieren.
Die in der Eifel lebende, international gefragte EM-Expertin
Dr. Anne Katharina Zschocke be-
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fasst sich seit vielen Jahren mit
der Bedeutung und den Einsatzmöglichkeiten der Mikroorganismen. „Die in EM enthaltenen
Enzyme sind imstande, chemische Verbindungen zu knacken
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und beispielsweise Stoffe, die
stinken, in geruchlose Substanzen umzuwandeln“, erklärt die
Ärztin. Erfahrungsgemäß können EM nach Überflutungen helfen, Häuser, selbst Fachwerkge-
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bäude mit Lehmputzen und Dielenböden, ohne Schimmel und
Fäulnis wieder bewohnbar zu
machen, so die Tondorferin.
In der jetzigen Situation
könnten die freundlichen Helfer

Anwenden,
ausprobieren
und eigene
Erfahrungen sammeln
& $$ (& $ '%!

 & &%$ -.<;:,1.6
.9:;.44.9 2397'.-*
5237 <6-  12.50*<
:8.6-.6 -.9B.2; 097. .6
0.6  26 -2. #.0276 4<;0.
:,1-20;. *<: -.5 9.2:0.
+2.; .91*4;.6 37:;.647: 
*6 /740.6-.6 9;.6
((&' # $")
25+.90:;9*.  *5242.
2,1.4:   &19 *44 *9
0*9.;.617/  6-9.*: .6;B
@=.9:1.25 %*/.4<:0*+.:;.4
4.  14.60*::. 947// 4<
5.6 *6:.6 16

– die Bakterienteams– vor allem
drei wichtige Dinge für die Flutgeschädigten tun: „Erstens Gestank beseitigen, von Heizöl als
auch von Verwesung und Moder.
Zweitens durch die Ansiedlung

Auch wer Effektive Mikroorganismen bisher nicht kannte
oder Berührungsängste hat, weil
der Begriff „Bakterien“ fälschlicherweise nur mit Krankheit verbunden ist, sollte den Versuch
wagen. „Anwenden, ausprobieren und eigene Erfahrungen
sammeln“, empfiehlt Anne Katharina Zschocke. Der Tondorferin brennt auch etwas anderes
auf der Seele: „Es ist wichtig,
dass jetzt nicht nur materieller
Wiederaufbau geleistet wird,
sondern dass der Mensch in den
Mittelpunkt gestellt wird. Wir
sind in erster Linie fühlende Wesen. Die seelische Not braucht
angemessene Fürsorge“, so die
Ärztin: „Es wäre ungesund, die
Aufmerksamkeit jetzt bloß auf
das Aufräumen und die äußere
Wiederherstellung zu richten.“

Ein kleiner Hauch von Normalität

Improvisierter Waschsalon ermöglicht Gemündern frische Kleidung
     +

" $ #$ Wie kompliziert das Leben ohne Strom ist,
haben viele Menschen in der Eifel nach der Hochwasserkatastrophe lernen müssen. Doch
wie viel schwerer ist es für die
Menschen, die alles verloren haben, die den ganzen Tag im
Schlamm ihrer zerstörten Häuser wühlen und deren Haushaltsgeräte wie Waschmaschine oder

Trockner vom Hochwasser ruiniert worden sind? Keine saubere Wäsche, alle Klamotten nass
und verschwitzt und nirgendwo
ein Platz, wo die Sachen gewaschen und getrocknet werden
können. In Malsbenden hat der
Zusammenhalt der Nachbarschaft kurzfristig Abhilfe für wenigstens dieses Problem geschaffen – mit einem kostenlosen Pop-Up-Waschsalon. Fünf
Waschmaschinen und fünf Wä-

schetrockner stehen in der Garage von Margret Golbach bereit,
um die Wäsche der Malsbendener wieder in tadellosen Zustand
zu versetzen.
Ihr Haus am Dreiborner Weg
liegt so hoch, dass es von den
Fluten kaum behelligt wurde –
aber so nah am Katastrophengebiet, dass es für die Betroffenen
gut zu erreichen ist. „Bei uns war
nur der Keller voll“, sagt sie. Nebenan in der Garage ihrer

Schwester Resi werden zudem
Spenden für die Betroffenen gesammelt und aufbewahrt.
„Die Idee hatte Claudia Wergen aus der Urftseestraße, umgesetzt hat sie Michael Evertz
aus Obergartzem“, erzählt Golbach. Der habe die gespendeten
Maschinen transportiert und installiert – und auch das Gestell
dafür gebaut. „Der Waschsalon
wird richtig gut angenommen“, 26.6 78&8(*:,1:*476 366.6 6>716.9 26 *4:+.6-.6 25 9.2
freut sie sich.
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„Rose de
Tolbiac“

GartenBaumschule

Schmitz
Zülpich

Baumschulweg 7 02252/1790
www.baumschule-schmitz.de

herrliche
Markisen

Sebastianusstr. 4 – 6 · Euskirchen

Tel. 0 22 51 / 94 11-0
Rosen aus Zülpich
www.konrad-net.de
3.500 Rosen in über 50 Sorten

 

GRÖSSTES MÖBELHAUS IN NRW*



GIGANTISCHE AUSWAHL!

• über 72.000 m² Gesamt-Ausstellungsﬂäche!
• über 200 Ausstellungsküchen!
• über 500 Top Marken!

Kall/Eifel

Telefon 0 24 41/ 88 40 • Fax 0 24 41 / 88 43 90
www.Moebel-Brucker.de
E-Mail: Info@Moebel-Brucker.de

*Bezogen auf die Verkaufsﬂäche an einem einzelnen Standort
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