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nur wenige Unwettereinsätze 

schenefeld, Lk. Pinneberg (sH). insge-
samt mussten die Feuerwehren im südli-
chen teil vom Kreis Pinneberg zu sechs 
unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. 
in Wedel sowie in Pinneberg löste der 
Blitzeinschlag in zwei schulen die Brand-
meldeanlage aus. nach kurzer Erkundung 
durch die alarmierten Einsatzkräfte konn-
te schnell Entwarnung gegeben werden. 

der anhaltende Starkregen sorgte in hals-
tenbek und in wedel für die Alarmierung zur 
technischen hilfeleistung. An beiden ein-
satzstellen drohte das angestaute Regen-
wasser in das gebäude zu laufen. in beiden 
fällen war für die feuerwehren kein eingrei-
fen nötig. 

gegen kurz nach 06:00 h wurde die feu-
erwehr Schenefeld im friedrichshulder Stieg zu ei-
nem gemeldeten Blitzeinschlag im dach alarmiert. 
Aufgrund des starken gewitters schlug ein Blitz in 
den schornstein einer doppelhaushälfte ein und 
beschädigte den Schornstein schwer. durch den Blit-
zeinschlag waren die teile vom Schornstein mehrere 
Meter von der Doppelhaushälfte auffindbar. Um wei-
tere gefahren von herabfallenden Schornsteinteilen 
zu verhindern, wurden mit hilfe der drehleiter lose 
Schornsteinteile gesichert. die eingesetzten einsatz-
kräfte kontrollierten mit hilfe der wärmebildkamera 
den dachstuhl auf mögliche Brandnester. 

nur wenige Minuten nach der Alarmierung für den 
Blitzeinschlag im friedrichshulder Stieg wurden die 
einsatzkräfte in der danziger Straße zu einem ge-
meldeten Kellerbrand alarmiert. 
der Blitz schlug in das reihenhaus ein und sorgte 
dafür, dass in der heizungsanlage ein feuer ent-
stand. durch das schnelle eingreifen der Anwohner 
konnte Schlimmeres verhindert werden. unter um-
luftunabhängigen Atemschutz überprüfte ein trupp 
den kellerbereich nach möglichen gefahren. konn-
te aber wenig später entwarnung geben. insgesamt 
war die feuerwehr Schenefeld mit 41 einsatzkräften 
im einsatz. 

Alle feuerwehren berichteten über keine außerge-
wöhnlichen unwettereinsätze. Bis auf Sachschäden 
kam nach aktuellem Stand niemand zu Schaden.

einsatzzahlen: 
wedel: 2 einsätze, Schenefeld: 2 einsätze, 
pinneberg; 1 einsatz, halstenbek: 1 einsatz
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