Sturmtief
Nannette
lies
Bergkamen weitestgehend in
Ruhe
Sturmtief Nannette blies am Sonntag über Nordrhein-Westfalen
hinweg. Das Bergkamener Stadtgebiet blieb, was Schäden
betrifft, verschont, wie Stadtbrandmeister Dietmar Luft
berichtet. Etwas anders sah es nur wenige Kilometer weiter
nördlich in Werne aus. Dort musste die Feuerwehr zwei Mal
ausrücken, weil Bäume umgefallen waren. Zudem verletzte sich
ein Feuerwehrmann bei den Arbeiten. „Nannette ist im übrigen
ein französischer Vorname und bedeutet soviel wie „Gnade“… von
dieser Gnade war leider nicht allzu viel zu spüren“, heißt es
im Bericht der Feuerwehr Werne.

Die Feuerwehr Werne befreit einen Kleintransporter vom Geäst

einer heruntergstürzten Baumkrone. Foto: Feuerwehr Werne
Um 14:20 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr
Werne in den Friedstein gerufen. Dort war durch den Wind die
Krone eines Baumes abgeknickt und begrub einen darunter
geparkten Kleintransporter. Da sich der Baum auf privatem
Grund befand und keine direkte Gefahr mehr von ihm ausging,
wurde entschieden, nur den Weg der als Zugang zu einem
dahinter liegendem Gebäude diente, freizuschneiden.
Bei den Sägearbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann an der
Hand und muss zur ambulanten Versorgung ins Werner Krankenhaus
gebracht werden. Morgen wird vom Arzt der Berufsgenossenschaft
entschieden, ob eine weitere Operation erforderlich ist.
Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen sowie
die Werner Polizei. Nach circa 45 Minuten ist die
Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben worden und die
Kameraden konnten wieder einrücken.
Die Namen für die Tief- und Hochdruckgebiete, die das Wetter
in Europa beeinflussen, werden im übrigen seit 1954 vom
Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin
vergeben. Seit 1998 erhalten die Tiefdruckgebiete in geraden
Jahren weibliche und die Hochdruckgebiete männliche Vornamen,
in ungeraden Jahren ist dies umgekehrt. 2016 tragen somit
Hochdruckgebiete männliche und Tiefdruckgebiete weibliche
Namen
Um 15:35 Uhr ertönten erneut die Meldeempfänger der
freiwilligen Kräfte. Diesmal war auf der Wesseler Straße kurz
vor der Autobahnbrücke und demnach auf Holthausener Gebiet ein
Baum auf die Fahrbahn gestürzt und blockierte diese. Die
Löschgruppe Holthausen sicherte mit dem Löschfahrzeug die
Gefahrenstelle gegen den Verkehr ab und es wurde auf kurzem
Dienstweg ein Radlader zur Hilfe geholt. Die Mitglieder der
Löschgruppe zersägten den Baum, so dass die Straße binnen 30
Minuten wieder frei für den Verkehr war. Die als Unterstützung

mit dazu alarmierten Kräfte aus der Innenstadt mussten nicht
tätig werden und konnten nach kurzer Absprache mit dem
Einsatzleiter die Einsatzstelle umgehend wieder verlassen. Im
Einsatz waren 16 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Werne
mit drei Fahrzeugen.

