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Minden (nRW). Das sturmtief Bennet hielte am 
Montagvormittag auch die Rettungskräfte von 
Polizei und Feuerwehr in Atem. insgesamt ver-
zeichnete die Polizei 22 Einsätze. 

allein zwischen 08:45 h und 09:15 h gingen auf der 
leitstelle der polizei 15 notrufe ein, die einen ein-
satz erforderlich machten. ein schwerpunkt der ein-
sätze lag in Minden, porta westfalica und Minden. 
während der aufräum- und sicherungsarbeiten auf 
einem dach einer firma in Minden stürzte ein Mitar-
beiter durch eine lichtkuppel.

der erste notruf ging gegen 08:30 h aus lübbecke 
ein. hier war in der straße „am friedhof“ ein Baum 
auf die straße gefallen. es entstand kein schaden.

gegen 08:40 h trug der sturm teile vom dach einer 
produktionshalle ab. diese verteilten sich auf der ku-
tenhauser straße, welche zwischenzeitlich gesperrt 
werden musste. auf dem firmengelände wurden 
durch die herabstürzenden dachteile diverse pkw 
beschädigt. 

die feuerwehr sicherte zunächst die unglücksstel-
le ab. Bei späteren arbeiten stürzte ein Mitarbeiter 
durch eine lichtkuppel fünf Meter in die tiefe. er zog 
sich schwere Verletzungen zu. darüber hinaus löste 
sich in der Mindener straße das dach eines Carports 
und stürzte auf die straße. im regtweg bemerkten 

sturm und Regen hält 
Rettungskräfte in Atem

die anwohner nach einem Blitzeinschlag Brandge-
ruch. im schawabenring stürzte ein Bauzaun auf 
die straße. ein feuer brach nicht aus. auf die stra-
ßen „Clus“, „schwichowwall“ und der B 482-ausfahrt 
schaumburger weg stürzten Äste auf die straße.

auf der findelstraße in porta westfalica wurden zwei 
freilaufende pferde gesichtet. der pferdehalter konn-
te die tiere wieder eingefangen. auf den straßen 
„holzhauser Brink“, „unter dem friedhof“, „rintelner 
straße“ und „Vogelparadies“ wurden umgestürzte 
Bäume oder herabfallende Äste gemeldet. in einem 
fall hat ein landwirt mit seinem trecker die gefah-
renstelle geräumt.

in der „obere straße“ von hille gab es zwei einsät-
ze wegen heruntergestürzter Äste. in holzhausen ii 
wehte eine Kunststoffabdeckung von Spargelfeldern 
auf fahrbahn der lindenstraße.

Bad oeynhausen-lohe war der einsatzort für meh-
rere losgerissene pferde. nach ersten erkenntnissen 
entstand kein schaden. „am hambkebach“ stürzte 
ein fahnenmast auf ein auto. auf der a 30 in fahrt-
richtung osnabrück lag ein Verkehrsschild auf der 
fahrbahn.

auf der ilserheider straße in petershagen lag rund 
300 Meter hinter dem in richtung l 770 ortsausgang 
ein Baum über der fahrbahn.
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