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Braunschweig / Aurich (nds). im stadtgebiet 
Braunschweig kam es am heutigen nachmittag zu 
einem stärkeren Regenereignis teilweise begleitet 
durch Blitz und Donner. innerhalb kürzester zeit 
liefen zahlreiche Keller voll. Der Einsatzschwer-
punkt lag dabei innerhalb der Okerumflut und im 
östlichen Ringgebiet.

Am Ringcenter war ein Blitz in einen Baum einge-
schlagen, der hierdurch derart geschädigt wurde, 
dass dieser durch den Fachbereich stadtgrün be-
seitigt werden musste. 

fast alle freiwilligen ortsfeuerwehren waren bis in die 
abendstunden damit beschäftigt, keller auszupum-
pen. insgesamt kam es zu 121 einsatzstellen.

parallel kam es außerdem zu einem Brand im ersten 
obergeschoss eines wohnhauses in der oppelnstra-
ße. zunächst wurde hier noch eine person in der bren-
nenden wohnung vermutet, was sich jedoch erfreu-
licherweise nicht bestätigte. das feuer konnte dann 
schnell gelöscht werden. außerdem wurde noch ein 
löschzug der Berufsfeuerwehr zu einem ausgelösten 
heimrauchmelder in die hans-sommer-str entsendet. 
hier war das eingreifen der feuerwehr jedoch nicht 
notwendig.

Auch die Feuerwehr selbst war betroffen. In einem 
Verwaltungsgebäude war ebenfalls wasser in den 
keller eingedrungen. dieses wurde nach Beendigung 
der übrigen einsätze im stadtgebiet durch die feuer-
wehr abgepumpt.
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zwölf Einsätze für die Feuerwehr Aurich 
- starkregen setzt teile Aurichs unter Wasser

die feuerwehr aurich wurde durch den starkregen 
am späten donnerstagnachmittag zu insgesamt 
zwölf einsätzen gerufen. zunächst alarmierte die 
kooperative regionalleitstelle ostfriesland um 17:23 
h zu einem wasserschaden in einem Modehaus in 
der innenstadt. dort war regenwasser in einen kel-
lerraum gelaufen, in welchem auch transformatoren 
verbaut sind. die eigenen pumpen kamen gegen die 
wassermassen nicht mehr an, sodass die feuerwehr 
hier mit einer hochleistungs-schmutzwasserpumpe 
unterstützte. parallel dazu fuhr der einsatzleitwagen 
zusätzlich gemeldete wasserschäden an, um die 
weiteren einheiten gezielt koordinieren zu können. 
aufgrund der Vielzahl der Meldungen wurde gegen 
18:10 h Vollalarm ausgelöst und die feuerwehr wie-
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sens zur unterstützung angefordert. das auricher 
feuerwehrhaus fungierte als Bereitstellungsraum 
der eingesetzten kräfte. der einsatz in der innen-
stadt konnte währenddessen nach etwa einer drei-
viertelstunde beendet werden.

weiterhin waren die einsatzkräfte in der graf-en-
no-straße, zum fernsehturm sowie einem senio-
renheim an der fockenbollwerkstraße gefordert. in 
letzterem war es zu einem wassereinbruch in einem 
fahrstuhlschacht gekommen, wodurch dieser außer 
Betrieb gesetzt wurde. da dies in einer derartigen 
einrichtung natürlich für komplikationen sorgt, rück-
te die feuerwehr umgehend an. der wasserpegel 
im schacht des fahrstuhls betrug etwa 1,70 Meter, 
sodass zeitgleich zwei pumpen eingesetzt wurden, 
um die wassermassen aus dem gebäude zu beför-
dern. nach ungefähr einer stunde war der fahrstuhl-
schacht vom wasser befreit.

insgesamt wurden zwölf einsätze in einem zeitraum 
von drei stunden abgearbeitet. die feuerwehr au-
rich bedankt sich im nachgang nochmals für jegliche 
art kleinerer aufmerksamkeiten, welche den einsatz-
kräften durch Betroffene oder Anwohner angeboten 
wurden.
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