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Nein! beim Hochwasser ist keine
Talsperre bei Wuppertal gebrochen

Am 15. und 16. Juli verbrei-
tete sich eine Falschmel-
dung mit rasender Ge-
schwindigkeit in Sozialen
Netzwerken: Die Talsper-
re in Wuppertal sei gebro-
chen. Dazu wurde ein Vi-
deo geteilt, in dem reißende
Wassermassen zu sehen

sind, die an eingestürzten
Holzkonstruktionen vor-
beiströmen. Allein auf dem
Messengerdienst Telegram
wurde das Video mehrere
zehntausend Male gesehen.

Es gibt jedoch gar kei-
ne Talsperre in Wuppertal.
Gemeint war vermutlich

die Wuppertalsperre, die
jedoch nicht gebrochen ist.
Das teilte uns eine Presse-
sprecherin der Stadt am 16.
Juli mit. Tatsächlich zeigt
das Video keine Talsperre,
sondern einen Tagebau bei
Aachen.

Noch am Abend des 15.

Juli, als das Gerücht auf-
kam, hatte die Feuerwehr
Wuppertal der Falschmel-
dung auf Twitter wider-
sprochen. Das Video zei-
ge nicht die Situation in
Wuppertal. Und:„Bitte ver-
breiten Sie keine Falschin-
formationen.“ Eine telefo-

nische Nachfrage bei der
Stadt Wuppertal ergab: Die
Talsperre war zwar am frü-
hen Morgen des 15. Juli für
einige Stunden übergelau-
fen und die Stadt hatte, wie
viele andere in jenen Tagen
auch, mit hohen Pegelstän-
den zu kämpfen, aber ge-
brochen sei die Wuppertal-
sperre nicht. Das bestätigte
eine Pressesprecherin.

Video zeigt Tagebau Inden

Das Video, das auf Sozia-
len Netzwerken und in Mes-
sengerdiensten verbreitet
wurde und als Beleg dafür
dienen sollte, dass die Tal-
sperre gebrochen war, ist
zwar aktuell, zeigt jedoch
einen Ort, der etwa ein-
hundert Kilometer von der
Wuppertalsperre entfernt
liegt: Den Braunkohletage-
bau Inden in der Nähe der

Stadt Jülich, etwa auf halber
Strecke zwischen Köln und
Aachen.

Dass das Video dort ent-
stand, bestätigte ein Presse-
sprecher von RWE, dem Be-
treiber des Tagebaus Inden.
Der Fluss Inde, der in direk-
ter Nähe zum Tagebau ver-
läuft, hat diesen durch die
starken Regenfälle am 15.
Juli geflutet und dabei gro-
ße Schäden angerichtet.
Auch aus Twitter-Beiträgen
geht hervor, dass es sich bei
den Bildern um den Tage-
bau handelt und nicht um
die Wuppertalsperre. Auf
Facebook veröffentlichten
die Grünen im Rhein-Erft-
Kreis ebenfalls das Video
mit dem Kommentar, dass
es sich um den Tagebau In-
den handele.

Im Video deutlich zu er-

kennen sind die langen, ge-
raden Stege des Tagebaus,
sowie einige Baufahrzeu-
ge und andere markan-
te Strukturen, die auch in
einem Beitrag der loka-
len Jülicher Zeitung mit ei-
nem Drohnenvideo zu se-
hen sind.

Medienberichten zufol-
ge wird ein 58-jähriger Rau-
penfahrer des Braunkohle-
tagebaus noch vermisst;
die Rettungskräfte gingen
zuletzt nicht mehr davon
aus, den Mann lebend zu
finden. Am Tagebau und
an dem daran angeschlos-
senen KraftwerkWeisweiler
seien durch denWasserein-
bruch des Flusses Schäden
im mittleren zweistelligen
Millionen-Bereich entstan-
den. Die Überflutung ging
im Laufe des 16. Juli zurück.

Der aktuelle Faktencheck des Recherchenetzwerks Correctiv.

Eine Talsperre ist bei den schweren Unwettern und den damit verbundenen Überflutungen nicht gebrochen. FOTO: UNSPLASH

Durch eine Kooperati-
on mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA), dem rund
200 Verlagemit einer wö-
chentlichen Auflage von cir-
ca 49Millionen Zeitungen
angehören, erscheint in den

Anzeigenblättern regelmä-
ßig ein Faktencheck des un-
abhängigen und gemeinnüt-
zigen Recherchezentrums
Correctiv. Die vielfach aus-
gezeichnete Redaktion
deckt systematischeMiss-
stände auf und überprüft ir-

reführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unse-
reWahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor ge-
zielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren
Sie unter correctiv.org/fak-
tencheck.
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