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Erneut schwere Unwetter 
selfkant  (nRW). 
zum dritten Mal bin-
nen einer Woche 
suchten schwere 
Unwetter den Wes-
ten des Kreis Heins-
berg auf. Während 
die Gemeinde Gan-
gelt diesmal ver-
schon blieb, traf die 
Gemeinde selfkant 
diesmal das Unwet-
ter mit voller Wucht. 
Um kurz nach 15:00 
h wurden die ersten 
Einheiten der Feu-
erwehr selfkant zur 
Beseitigung von 
Unwetterschäden 
alarmiert. Hierbei 
wurden die Einsatz-
kräfte der Feuerwehr insbesondere in dem stark 
betroffenen Ortsteil Schalbruch eingesetzt.

Binnen weniger Minuten drangen große wassermas-
sen in die Ortschaft ein und überfluteten Straßen und 
keller. teilweise standen die kellerräume der wohn-
häuser bis zur kellerdecke unter wasser. 

um 16:19 h wurden die einheit gangelt sowie die 
Bauhofstaffel der Feuerwehr Gangelt zur Unterstüt-
zung angefordert. zwanzig einsatzkräfte der feuer-
wehr gangelt unter der leitung des stellvertretenden 
kreisbrandmeisters eilten den selfkanter zur hilfe. 

zudem stellte die einheit stahe-niederbusch sowie 
die drehleiterbesatzung der feuerwehr gangelt den 
grundschutz für das gemeindegebiet selfkant si-
cher. die einheit gangelt wurde zunächst zur Bun-
desstraße 56 neu (B 56 n) beordert. dort stand kurz 
vor der niederländischen grenze die fahrbahn der 
Bundesstraße mehrere zentimeter hoch unter was-
ser. die feuerwehr sicherte die einsatzstelle auf der 
stark befahrenen straße und beseitigte die gefahr. 

durch die wassermassen kam es zu erheblichen Be-
hinderungen im feierabendverkehr auf der Bundes-
straße. In Schalbruch unterstützte die Bauhofstaffel 
der feuerwehr gangelt währenddessen die feuer-
wehr selfkant. gemeinsam befreiten die einsatzkräf-
te die räume einer sehr großen kellerwohnung von 
den wassermassen. Mit vier pumpen gelang es den 

einsatzkräften, dass wasser weitestgehend aus der 
wohnung zu befördern. 

zur Versorgung der einsatzkräfte mit getränken 
und nahrung wurde gegen 18:00 h die 1. einsatz-
einheit nrw des deutschen roten kreuz alarmiert. 
diese sorgte für eine stärkung der einsatzkräfte im 
feuerwehrhaus schalbruch-havert. gegen 21:00 
h konnten die einsatzkräfte der feuerwehr gangelt 
ihren heimweg antreten. anschließend wurden die 

keller und hofbereiche stehen unter wasser

Versorgungs- und Verpflegungsstelle durch das  DRK vor dem 
feuerwehrhaus 
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fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht, um für den 
nächsten einsatz gewappnet zu sein.

insgesamt waren 100 einsatzkräfte von feuerwehr 
und drk unter der leitung von gemeindebrandins-
pektor selfkant von 15:00 h bis Mitternacht im ein-
satz.

text, fotos: freiwillige feuerwehr gangelt

Eine Veröffentlichung für Bür-
ger und kommunen mit dem 
titel „die unterschätzten risi-
ken „starkregen“ und „sturz-
fluten“ klärt Bürger und Kom-
munen über die ursachen 
sowie notwendige schutz-
maßnahmen auf. das hand-
buch ist das ergebnis des 
forschungsprojektes „Bürger-
naher journalismus am Bei-
spiel einer zentralen Buchpu-
blikation: Sturzflut – Analyse 
einer katastrophe“ des Bun-

desamtes für Bevölkerungsschutz und katastrophen-
hilfe (BBk) in kooperation mit einem forschungsteam 
der universität der Bundeswehr München.

themeninfo
Unterschätzte Risiken „Starkregen“ und „Sturzfluten“

informationen für Bürger und Kommunen

Warum brauchen Bürger und Kommunen 
dieses Buch?
der abteilungsleiter für risikomanagement, interna-
tionale angelegenheiten im BBk, dr. wolfram geier, 
betont das risikopotential solcher wetterereignis-
se: „Sturzfluten sind ein grob unterschätztes Risiko. 
solche ereignisse sind im gegensatz zu den eher 
langsam ansteigenden hochwasserlagen an großen 
flüssen derzeit weder vorhersagbar, noch bieten sie 
Möglichkeiten zur frühwarnung. sie erfolgen kurz-
fristig und häufig mit einer extremen zerstörerischen 
gewalt im umfeld.“

das Buch ist beim BBk kostenlos erhältlich und umfasst 397 sei-
ten. kurzinformationen in form eines faltblattes über hochwasser  
und Sturzfluten sind ebenfalls erhältlich, auch als Download auf 
der homepage des BBk.
 


