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Mehr als 140 Einsätze 
Lk. Leer (nds). Am späten samstagnachmittag ist 
ein kurzes, aber dafür sehr heftiges Unwetter über 
teilen des Landkreis Leer hinweg gezogen und hat 
dabei für diverse schäden und Feuerwehreinsät-
ze gesorgt. in Loga berichteten Anwohner davon, 
eine Windhose gesehen zu haben. Die schäden in 
einigen Bereichen sprechen ebenfalls dafür.

es war kurz vor halb 6 am späten 
samstagnachmittag, als plötzlich ex-
trem starke sturmböen mit heftigem 
starkregen und hagel einsetzten. im 
leeraner ortteil loga kippten binnen 
weniger Minuten diverse Bäume um 
und blockierten ganze straßenzüge. 
auf dem Mittelweg, dem weiden-
weg, dem Mettjeweg und auch rund 
um den sportplatz von frisia loga 
„auf den truben“ war zeitweise kein 
durchkommen mehr. auf dem sport-
platz wurden neben diversen Bäumen 
auch werbetafeln, zäune, und die 
neue anzeigentafel zerstört. Mehrere 
Bäume waren auch auf die Bahnlinie 
leer-oldenburg gestürzt.

kurze zeit später erreichte das un-
wetter auch die samtgemeinde hes-
el und richtete dort ebenfalls einige 
schäden an. in uplengen wurde ein 
fahrendes auto von einem Baum ge-
troffen. Die Insassen wurden aber 
glücklicherweise nur leicht verletzt. im 
gesamten gemeindegebiet kam es 
aber zu einer Vielzahl an schäden.

die feuerwehren der stadt leer, der 
samtgemeinde hesel sowie der ge-
meinde uplengen waren nach dem 
unwetter im dauereinsatz. in den ge-
meinden und der stadt wurden örtli-
che einsatzleitungen eingerichtet, die 
alle einsätze koordinierten. auch in 
anderen gemeinden des landkreises 
ist es zu vereinzelten sturmschäden 
gekommen.

in den meisten fällen waren Bäume entwurzelt oder 
abgebrochen und auf die straße gekippt. auch vie-
le große Äste brachen aus Bäumen und fielen auf 
die straßen bzw. drohten zu fallen. einige Bäume 
stürzten auf häuser oder gartenschuppen richteten 
aber zum glück nicht all zu großen schaden an. die 
feuerwehren räumten die Bäume von den straßen. 

in loga mussten jedoch der weidenweg und ein teil 
des Mettjeweges voll gesperrt werden. dort waren in 
vielen Bäumen die kronen so stark beschädigt, dass 
in den kommenden tagen der Baubetriebshof der 
stadt tätig werden muss.

in leer waren in folge des starkregens auch wieder 
einige Straßen überflutet worden und Keller vollge-

laufen. die feuerwehren waren rund fünf stunden im 
einsatz um die schäden zu beseitigen. Bis auf dem 
unfall mit dem Baum in uplengen ist niemand ver-
letzt worden.

nach einer ersten Bilanz sind die feuerwehren zu 
mehr als 140 einsätzen ausgerückt. die genaue zahl 
wird wohl erst in den kommenden tagen feststehen.
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