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tief „Alfred“ 
überflutet mehrere Fahrbahnen

Plettenberg  (NRW). Um 07:04 h kam der erste 
Alarm für die hauptamtlichen Kräfte der Feuer-
und Rettungswache. Löschfahrzeug und Drehlei-
ter rückten zur Herscheider Straße im OT-Stadt-
mitte aus, da dort eine Katze wohl schon längere 
Zeit in einem Baum saß und trotz des Regens 
keine Anstalten machte, diesen zu verlassen. 
Kurzerhand wurde die Drehleiter in Stellung ge-
bracht um das durchnässte und verängstigte Tier 
seinem Besitzer zu übergeben. 

Um 08:16 h ging es dann weiter zum Gringel 
im OT-Ohle, da dort vermutlich aufgrund durch 
Regen aufgeweichten Untergrundes ein größe-
rer Busch in die Fahrbahn ragte. Dieser konnte 
durch Muskelkraft rasch beseitigt werden. 

Autofahrer meldeten um 14:34 h der Feuerwehr, 
dass die Abbiegespur zur Scharnhorststraße ge-
genüber vom Netto-Markt im OT-Böddinghausen 
überflutet sei.

die einsatzkräfte der feuerwehr sicherten die ein-
satzstelle und sorgten dafür, dass die gullyabläufe 
freigemacht wurden. das wasser lief dann über die 
kanalisation wieder ab. 

erneut gab es dann gegen 15:23 h Alarm, da in der 
jeutmecke im ot-Burg in höhe der dortigen Quelle 
ebenfalls die komplette Fahrbahn überflutet war. Auf 
dem weg dorthin musste das hilfeleistungslösch-
fahrzeug vom einsatz abgezogen werden, da dieses 
als „first-responder“ zu einem internistischen not-
fall gerufen wurde. zu dieser zeit waren die pletten-
berger rettungswagen bereits im einsatz. Bis zum 
Eintreffen eines Rettungswagens leisteten die Feu-
erwehrmänner erste hilfe. in der jeutmecke hatte 
die drehleiterbesatzung ebenfalls durch freimachen 
der gullys die gefahr beseitigt. 

gleiches Bild dann um 15:38 h im ot-erkelze. Auch 
hier konnte die fahrbahn durch freimachen der Ab-
läufe von den wassermassen befreit werden. 

Um 19:29 h wurde erneut die Überflutung einer Fahr-
bahn in der Bahnhofstraße, ecke zimmerstraße im 
ot-Stadtmitte gemeldet. hier gelang es,nicht auch 
durch einsatz einer pumpe die Abläufe frei zu be-
kommen, sodass der Spülwagen des Baubetriebs-
hofes zum einsatz kommen musste. 

weiter ging es dann um 19:49 h zur reichsstraße, 
ecke poststraße im ot-eiringhausen da auch hier 
die fahrbahn unter wasser stand. wie schon bei den 
vorangegangenen einsätzen gelang es einem feu-
erwehrmann, der entsprechend mit einer wathose 
vor der feuchtigkeit geschützt wird, den Ablauf frei-
zumachen, damit auch hier die Regenfluten in den 
Abwassersystemen der Stadt verschwinden konnten. 
ein aufmerksamer Bürger bemerkte, dass in der An-
lieferung des ehemaligen real-Marktes (demnächst 
Modepark röther) das wasser anstieg und drohte, 
ins gebäude einzudringen. 

um 20:31 h rückte dann die feuerwehr dorthin aus, 
um dann zusammen mit den Mitarbeitern einer um-
baufirma mittels Tauchpumpen Schaden in mehreren 
kellerräumen abzuwenden. 
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