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Bergisch Gladbach (nRW). Die schäden, die das 
sturmtief sabine von sonntagnachmittag bis 
Montagvormittag angerichtet hat, halten sich nach 
Aussage der Einsatzkräfte von stadt und Feuer-
wehr in Grenzen. Die Feuerwehr rückte 22 Mal 
(stand 10. Februar) um 11:00 h aus, insgesamt wa-
ren 150 Feuerwehrleute aus Ehren- und Hauptamt 
seit sonntagnachmittag im Einsatz.

Am Montagmorgen traf sich der stab für außer-
gewöhnliche Ereignisse (sAE) der stadt Bergisch 
Gladbach unter Leitung von Bürgermeister Lutz 
Urbach und Dezernent Frank stein, um über die 
aktuelle Gefahrensituation zu beraten und zu den 
letzten stunden eine Bilanz zu ziehen.

der sae war erstmals am sonntagmorgen an der 
feuerwache 1 einberufen worden. ständige Mitglieder
sind neben der feuerwehr Co-dezernent Bernd Mart-
mann sowie die fachbereichsleiter für die Bereich 3 
(recht, sicherheit und ordnung), 4 (schule, sport, 
kunst und kultur), 5 (soziales) sowie 7 (umwelt und 
technik) sowie fachkolleginnen und fachkollegen 
aus den Bereichen ordnungsbehörde, abfallwirt-
schaftsbetrieb, abwasserwerk, Bauhof, stadtgrün 
und Öffentlichkeitsarbeit. Zudem waren Vertreter der 
kreispolizei anwesend.

da die auswirkungen des sturms nicht absehbar wa-
ren, wurde entschieden, die wichtigsten stellen der 
stadtverwaltung in rufbereitschaft zu versetzen.

die feuerwehr ist auf solche lagen gut vorberei-
tet, konnte aber durch die enge abstimmung mit der 
Stadtverwaltung Vorplanungen treffen. Gemeinsam 
konnten im Vorfeld des Sturms alle möglichen Sze-
narien gedanklich durchgespielt und die dafür verant-
wortlichen stellen aktiviert werden.

um 16:00 h am sonntag hatten abwasserwerk, abfall-
wirtschaftsbetrieb und Bauhof ihre rufbereitschaften 
aktiviert und einen hilfsplan aufgestellt. 25 Mitarbeiter 
des Bauhofs hatten einen 24-stunden-dienst organi-
siert. 
Für die Feuerwehr wurde ein Radlader zur Verfügung 
gestellt. ein Baumkontrolleur von stadtgrün stand als 
experte zur Beurteilung von möglichen Baumfällun-
gen zur Verfügung. 13 Mitarbeiter des Abwasserwerks 
standen ebenfalls über die nacht im schichtdienst be-
reit und kontrollierten am Montagmorgen die rechen 
an den Bächen und kanälen.

die stadtreinigung unterstützen am Montag die auf-
räumarbeiten, denn vor allem sind Äste auf die stra-
ßen gefallen. die kehrmaschinen stehen und standen
der Feuerwehr zur Verfügung.

zudem hatte der ordnungsdienst seit sonntagmittag 
die öffentlichen Straßenräume kontrolliert und Schir-
me, zäune oder andere mobile gegenstände sichern 
lassen. auch Mülltonnen wurden vom straßenrand an 
sichere orte zurückgestellt.

Bereits um 13:00 h waren die schulen im stadtgebiet 
darüber informiert worden, dass sie am Montag ge-
schlossen bleiben. auch die träger der kindertages-
stätten und Offenen Ganztagsschulen wurden zum 
selben Zeitpunkt über diese Vorsichtsmaßnahme in-
formiert. die einrichtungen sind nicht städtisch und 
konnten eigenständig entscheiden, wie sie vorgehen.
Grund für die Vorsichtsmaßnahmen war die Unge-
wissheit, ob die kinder und jugendlichen auf den 
wegen zu den einrichtungen aufgrund der kräftigen 
sturmböen in gefahr gebracht werden könnten. 

der dwd hatte am sonntag ab 16:00 h bis zum Mon-
tag vor einem schweren sturm mit orkanartigen Böen
gewarnt.

der städtische abfallwirtschaftsbetrieb entschied 
ebenfalls bereits am sonntagmittag, die Müllsamm-
lung am Montag, den 10. februar, kurzfristig abzusa-
gen. hierzu gab es noch am sonntag die abstimmung 
mit der firma neuenhaus, die die gelbe säcke ent-
sorgt.

Zur Verpflegung der Einsatzkräfte öffnete die GL Ser-
vice ggmbh die Mensa der igp und stellte am sonn-
tagabend ausreichend Verpflegung zur Verfügung.

die stadt Bergisch gladbach war mit allen fachberei-
chen sehr gut auf die gefahrsituation vorbereitet 
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