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Bonn (nRW). Mit dem sommer beginnt eben 
auch die Hauptsaison für Gewitter und Unwetter. 
in den letzten Jahren haben Fälle von Unwettern 
und Überschwemmungen in Deutschland schwe-
re Schäden verursacht. Das BBK empfiehlt Ihnen 
daher, mehr selbstschutz zu betreiben und ihr Ei-
genheim besser auf starkregen und daraus resul-
tierende Sturzfluten vorzubereiten.

Eigenvorsorge ist wichtig
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Ka-
tastrophenhilfe (BBK) gibt viele verschiedene 
tipps, wie sie sich und andere und auch ihr Heim 
bei Gewittern, starkregen usw. schützen können, 
etwa vor einfließendem Wasser. 

Was ist starkregen überhaupt? 
einfach gesagt: sehr viel niederschlag in sehr kur-
zer zeit. das Besondere an starkregen ist, dass er 
schlecht vorherzusagen ist. während andere wet-
terphänomene, wie zum Beispiel stürme, sich über 
längere Zeit entwickeln, treffen uns Extremnieder-
schläge oft überraschend, häufig bei Gewittern. Da-
rüber hinaus kann es sich um sehr lokale ereignisse 
handeln.  

die erschreckenden Bilder aus simbach am inn zei-
gen, wie, aufgrund von lokalem starkregen ein kleiner 
Bach zu einer reißenden und gefährlichen Sturzflut 
werden kann. warnungen sind dadurch oft nur sehr 
kurzfristig möglich. umso wichtiger ist es, das heim 
rechtzeitig vor-zubereiten, so zur eigenen sicherheit 
und der Vermeidung größerer schäden beizutragen. 
Bei einem starkregenereignis können so große was-
sermassen buchstäblich vom himmel fallen, dass ih-
nen weder gebäude noch infrastrukturen gewachsen 
sind: keller laufen voll, straßen stehen unter wasser, 
Kanalisationen werden überflutet, im schlimmsten Fall 
werden häuser unterspült und selbst kleine Bäche 
können sich in reißende flüsse verwandeln. die Men-
schen geraten bei solchen plötzlich auftretenden und 
heftigen Wetterereignissen häufig selber in Gefahr. 

das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und kata-
strophenhilfe (BBk) gibt viele verschiedene tipps, 
wie sie sich und andere und auch ihr heim bei ge-
wittern, starkregen usw. schützen können, etwa vor 
einfließendem Wasser. Welche einfachen Vorberei-
tungen und vorsorgenden baulichen Maßnahmen 
es gibt, erklärt das BBk in Videos, flyern und dem 
handbuch „unterschätzte risiken ,starkregen‘ und 
,Sturzfluten‘“. 

Wie schütze ich mein Heim?
In der Playlist auf dem BBK-YouTube-Kanal finden 
sie auch Videos zu den themen starkregen oder 
hochwasser und tipps wie sie ihr heim mit einfa-
chen Maßnahmen darauf vorbereiten können. die 
Video-Reihe finden Sie hier: „Baulicher Bevölke-
rungsschutz für alle Wetterlagen“. 

informationsangebote 
wir haben noch weitere informationen zu wetter-
gefahren für verschiedene zielgruppen und zu un-
terschiedlichsten Extremwetterereignissen. Bürge-
rinnen und Bürger, kinder, hausbesitzer oder auch 
Kommunen finden so die für sie relevanten Infor-
mationen zur Vorsorge und zum richtigen Verhalten 
während und nach den gefährlichen situationen.

https://www.bbk.bund.de/shareddocs/kurzmeldun-
gen/BBK/DE/2020/06/Starkregen_Sturzfluten.html

https://www.bbk.bund.de/de/aktuellesundpresse/
nachrichten/duerre_hitze/duerre_node.html;jsessi
onid=17f8B29588f260226f311aeC09f9fd2B.2_
cid330

https://www.bbk.bund.de/de/ratgeber/Vorsorgefu-
erdenkat-fall/Vorsorgefuerdenkat-fall_einstieg.html

https://www.bbk.bund.de/de/nina/warn-app_
nina_node.html
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sommer und sonne, aber 
auch Gewitter und Unwetter!


