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Dauerregen fordert die Bückeburger
Bückeburg, Lk. schaumburg (nds). 
nachdem Montagmittag der Dauerre-
gen einsetzte, wurde die Hilfe der eh-
renamtlichen Einsatzkräfte der Freiwil-
ligen Feuerwehr Bückeburg-stadt am 
Montagabend zum ersten Mal benötigt. 
in einer Kellerwohnung in der schiller-
straße drückte durch die Außenwände 
Wasser in die Wohnung. Die Mieter wa-
ren bereits seit mehreren stunden tätig, 
mussten um 22:00 h dennoch die Hilfe 
der Feuerwehr in Anspruch nehmen. 
Ohne das tätigwerden von Bewohnern 
und den 16 Einsatzkräften der Feuer-
wehr, wäre der Wasserpegel in der 50 
m2 großen Wohnung stündlich um ca. 5 
cm gestiegen.

die feuerwehr war 90 Minuten mit zwei 
wassersaugern im einsatz, um das was-
ser aufzunehmen. „dies war nur eine Akuthilfe“ be-
richtet der einsatzleiter. gegen 23:30 h wurde die 

Bereits wenige Stunden nach Beginn des Starkregens musste 
am Montagabend die feuerwehr zu einem wasserschaden in 
die Schillerstraße ausrücken.

Mit zwei wassersaugern gingen die einsatzkräfte gegen 
die wassermassen in der kellerwohnung vor.

in einer kellerwohnung in der Schillerstra-
ße musste die feuerwehr am Montag-

abend tätig werden, nachdem Anwohner 
bereits mehrere Stunden gegen eindrin-

gendes wasser vergebens kämpften.

Maßnahme abgebrochen. das wasser war zwar 
entfernt, lief allerdings immer wieder nach. Über die 
Hausverwaltung wurde eine Spezialfirma beauftragt, 
welche die weitere Schadensbehebung übernimmt. 

16 einsatzkräfte der feuerwehr waren mit vier fahr-
zeugen vor ort. Vorsorglich blieb eine reserve mit 
fünf einsatzkräften im feuerwehrhaus für weitere 
einsätze. es sollte allerdings bei dem einen einsatz 
bleiben. 

der deutsche wetterdienst warnt noch bis Mittwoch-
mittag vor ergiebigen dauerregen mit niederschlags-
mengen von mehr als 40 liter pro Quadratmeter. 
Bitte beachten Sie die warnungen des deutschen 
wetterdienstes. 

die feuerwehren der Stadt Bückeburg stehen in 
ständiger Alarmbereitschaft, um bei Bedarf der Be-
völkerung zu hilfe zu eilen. 

Bereits am nachmittag waren die ehrenamtlichen 
einsatzkräfte gefordert, als im Schloss die Brandmel-
deanlage auslöste. hierbei handelte es sich um einen 
fehlalarm durch küchentätigkeiten in der Schlosskü-
che. der einsatz konnte nach der erkundung durch 
den einsatzleitdienst abgebrochen werden. 
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