
Einsatzbericht vom 22.5.2011 

Starkregen mit Kellerüberflutungen in Vincenzenbronn 

 

Am 22.5.2011 wurde, nach einem Starkregen mit Hagel um 14:55 in Vincenzenbronn Alarm 

ausgelöst. 

Da im Landkreis durch das Unwetter viele Notrufe eingingen, vergingen ca. 10 Minuten, in 

denen wir keinen Kontakt mit der Leitstelle bekamen. 

Wir fuhren dann auf eigene Faust los, da wir von einer Stelle im Ort wussten, wo auf jeden 

Fall Probleme durch eindringendes Wasser bestand. 

Als wir auf die Hauptstraße einbogen, bekamen wir von der Leitstelle Anweisung, zum 

Kirchberg zu fahren, da ‚Keller unter Wasser‘ gemeldet wurde. 

An der angegebenen Adresse am Kirchberg angelangt, wurden wir bereits vom Bewohner 

und Nachbarn erwartet. 

Es war bereits eine Pumpe im Einsatz, zu der wir unsere Schmutzwasserpumpe hinzu stellten 

und 3 unserer Kameraden zur Unterstützung da ließen. 

Kommandant Böhm fuhr mit einem Kameraden in die Falkenstraße, aus der ein telefonischer 

Notruf beim stellvertretenden Kommandanten direkt einging. 

Der starke Regen konnte von dem ausgetrockneten Acker, oberhalb des Grundstücks nicht 

aufgenommen werden, und die Wassermassen suchten sich ihren Weg durch das Anwesen. 

Wir machten uns daran, den Schlamm, der zentimeterhoch um das Haus lag, mit Schaufeln 

und einer Schubkarre zu beseitigen. Kurze Zeit nach unserem Eintreffen kamen die 

Großhabersdorfer Kameraden mit ihrem HLF und unterstützten uns. Im Keller, der durch die 

überfluteten Lichtschächte auch voller Schlamm war, wurde der Schlamm mittels einer 

Schmutzwasserpumpe entsorgt. 

Als der Einsatz am Kirchberg beendet war, wurden unsere Kameraden von einem Teil der 

Großhabersdorfer Kameraden zu uns in den Falkenweg gebracht. 

Zusammen beendeten wir auch diesen Einsatz. 

Zu viert fuhren wir anschließend mit den schmutzigen und nassen Schläuchen nach 

Großhabersdorf um diese zu waschen, aufzuhängen und neue Schläuche mitzunehmen. 

Der Einsatz war um ca.17:15 Uhr beendet. 

 

Von der FFW Vincenzenbronn waren am Einsatz beteiligt: 

Georg Böhm 

Bernd Satzinger 

Karl-Heinz Fischer 

Roland Baier 

Martin Satzinger 

Michael Krehn 

Stefan Spaulding 

Detlef Schönhöfer 

 

 


