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Gifhorn / Bonn (NI / NRW). Die Schäden der Flut-
katastrophe in Rheinland Pfalz und Baden Würt-
temberg sind noch nicht beseitigt, die Scha-
densregulierung ist in den ersten Zügen und 
Katastrophenschutzkräfte sowie Spontanhelfer 
immer noch vor Ort. Am 03.01.22 wurde vorsorg-
lich ein Lagezentrum in Ahrweiler eingerichtet, da 
die Wettervorhersage weitere starke Regenfälle 
ankündigte.

Hintergrund: am 03.01.22 wurden im ahrtal 19l/
qm niederschlag gemessen. weitere regenmengen 
wurden vorhergesagt. 

das Bundesamt für Bevölkerungs- und katastro-
phenschutz twitterte am 04.01.22 folgenden text:

BBK
der @kreisahrweiler hat die technische einsatzlei-
tung einberufen, um die pegel von #ahr & neben-
flüssen im Kreis zu beobachten. Wir kommen dem 
amtshilfeersuchen nach und unterstützen den kreis 
#ahrweiler: 1/2

kreis-ahrweiler.de
hochwasserschutz aktuell | kreisverwaltung ahrwei-
ler. heute morgen hat der erste kreisbeigeordnete 
des kreises horst gies die technische einsatzlei-
tung des kreises (tel) einberufen, um die pegel […]
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Dienstag, 4. Januar 2022
hoChwassersChutz aktuell
heute morgen hat der erste kreisbeigeordnete des 
kreises horst gies die technische einsatzleitung 
des kreises (tel) einberufen, um die pegel der ahr 
sowie weiterer Nebenflüsse und Bäche im Kreis Ahr-
weiler zu beobachten.
„aufgrund der wetterlage und dem anhaltenden re-
gen halte ich es für enorm wichtig, die ahr, aber auch 
alle anderen Bäche im Kreis intensiv zu beobachten 
und zum schutz unserer Bevölkerung kein risiko 
einzugehen. nach dem, was wir erleben mussten, 
geht sicherheit vor“, so gies.
eine akute gefahr besteht derzeit ausdrücklich nicht. 

es liegen zudem keine unwettermeldungen für den 
kreis ahrweiler vor.
die tel ist derzeit an der Bundesakademie für Be-
völkerungsschutz und zivile Verteidigung (BaBz) 
oberhalb von Bad neuenahr-ahrweiler unterge-
bracht. 

4. Jan.
@BBK_Bund
das #BBk unterstützt den kreis #ahrweiler mit Be-
reitstellung von Stabsräumen inkl. technischer Hilfe 
sowie personellem support im stab & einem droh-
nen-team zur erstellung des lagebildes. eine akute 
gefahr besteht derzeit ausdrücklich nicht. 2/2

@BBK_Bund
23 std.
update: die tel des @kreisahrweiler
hat aufgrund der fallenden pegel ihre arbeit been-
det. damit endet das amtshilfeersuchen. die pegel 
werden weiter beobachtet.

Im Rahmen der Prävention teilte die Feuerwehr 
Bad salzungen per twitter am 06.01.2022 mit:
hochwassersteg zum weinberg transportiert. auf-
grund der steigenden Pegelstände transportierte 
das amt für Brand- und katastrophenschutz des 
wartburgkreises den Container mit dem hochwas-
sersteg zum weinberg. achten sie bitte auf informa-
tionen der stadt Bad salzungen!

Nach der 
Katrastropohe 

ist vor der 
Katastrophe
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Katastrophen 2021: Ein Rückblick der NASA 
Im Jahr 2021 ließ Hurrikan Ida über 1 Million Men-
schen ohne strom, tornados fegten über den mittle-
ren westen der usa, Vulkane zwangen menschen 
zur Evakuierung ihrer Häuser, Waldbrände bedeck-
ten den amerikanischen westen und ungewöhnliche 
Überschwemmungen richteten in mitteleuropa ver-
heerende Schäden an.
einige merkmale von naturgefahren, wie hurrikane, 
Überschwemmungen und Waldbrände waren histo-
risch vorhersehbar und haben die katastrophenvor-
bereitung beeinflusst. Da jedoch die menschlichen 
emissionen von treibhausgasen die temperatur der 
Erde erhöhen, sehen wir Veränderungen dieser Ei-
genschaften: Waldbrände und Dürrezeiten werden 
länger, Hurrikane und Regenfälle werden intensiver 
und küstenüberschwemmungen nehmen zu.

Durch die Förderung der Anwendungswissenschaft 
und die Förderung nationaler und internationaler 
partnerschaften versucht das nasa-disasters-pro-
gramm, seine erdbeobachtungsdaten zu nutzen, um 
katastrophenresistente gemeinschaften in einem 
sich ändernden Klima zu unterstützen.

Text, Foto: NASA

diese tag/nacht-Band-Bilder des hurrikans ida wurden am frühen morgen des 30. august 2021 vom Viirs-instrument an Bord des nasa/noaa-
Satelliten Suomi-NPP aufgenommen. Tag/Nacht-Band-Bilder sind nützlich, um Nachtlichter von Städten zu identifizieren und kann verwendet 
werden, um Lichtverluste zu überwachen, die auf Stromausfälle nach einer Katastrophe hinweisen können. Credits: NASA

Bundesamt für Bevölkerungsschutz fördert 
gemeinsame Aufarbeitung des Erlebten 

fünf Monate nach der Flut

mit einer schweigeminute zum gedenken an die op-
fer und Betroffenen der Flutkatastrophe eröffnete der 
leiter der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz 
und zivile Verteidigung (BaBz) des Bundesamts für 
Bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe (BBk), 
thomas mitschke, den digitalen kongress „das 
hochwasser 2021 in deutschlands westen: Bevölke-
rungsschutz und spontanhelfende“, der vom 15. bis 
17. dezember 2021 stattfand. drei tage lang tausch-
ten über 120 Beteiligte des online-kongresses ihre 
erlebnisse aus und zogen lehren aus ihren erfah-
rungen.

BBK-Präsident Armin Schuster sagte in seiner Eröff-
nungsrede: „Das Ausmaß der Katastrophe an Ahr, 
Erft, Rur, Wupper und anderen Flüssen war immens. 
Aber ihm folgte ein ebenso unglaubliches Ausmaß an 
anschließend geleisteter Hilfe und selbstloser Unter-
stützung durch die vielen, vielen spontanhelfenden, 
die aus der ganzen republik anreisten und immer 
noch anreisen. ihnen allen gilt unser ganz besonde-
rer dank.“ thomas mitschke betonte: „die Beseiti-
gung der Folgen und die Verarbeitung des Erlebten 
werden noch Jahre andauern.“

text: BBk


