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Extreme Regenfälle in Bremen-Östliche Vorstadt
In 15 Minuten fiel ein Viertel der Monatsmenge vom Himmel
In Bremen kam es gestern Abend gebietsweise zu einigen Wärmegewittern. Fast im gesamten
bremischen Gebiet war das Gewitter nur mit stärkeren Regenfällen verbunden, die unter der
Starkregengrenze von 12 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde blieben, mit einer Ausnahme: die
Östliche Vorstadt. Hier kam es gegen 20.30 Uhr innerhalb kürzester Zeit zu extremen Regenfällen.
Diese Extremregen fielen punktuell nur im Raum - Hulsberg - Peterswerder - Hastedt.
11 Regenmessstationen hat hanseWasser in Bremen aufgestellt, allein vier im Umkreis von 2 bis 3
Kilometerin, keiner hat ein Stark- oder Extremregen registriert. Es handelte sich also nur um eine
extrem kleine Regenzelle, mit einer extrem hohen Intensität in sehr kurzer Zeit. Starkregen sind oft
sehr punktuelle Ereignisse. Es kann in einem Stadtteil wesentlich stärker regnen als in einem
anderen. Allerdings gab es in der Vergangenheit kein so räumlich begrenztes Extremregenereignis,
dass von den 11 hanseWasser Regenschreibern nicht registriert wurde. Nach Auswertung der
vorliegenden Regendaten der verschiedenen Wetterdienste, ist davon auszugehen, dass in dem
betroffenen Gebiet der Östlichen Vorstadt die Regenmenge eines Viertelmonats gefallen ist – in
weniger als 15 Minuten!
Das Bremer Kanalnetz ist wie in allen Großstädten nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik ausgebaut. Es kann nicht auf punktuelle Extremregenereignisse ausgelegt werden. Trotz
Einsatzes aller technischen Mittel kann es deshalb zu zeitweiligen Überflutungen und einem Anstieg
des Wasserspiegels bis zur Straße führen. Zur Entlastung des Kanalnetzes musste an einigen Stellen
Mischwasser in die Weser eingeleitet werden.
Wirksamer Schutz gegen Rückstau
Wichtig: Häuser mit einem wirksamen Rückstauschutz müssen auch bei solchen Unwettern keine
nassen Keller fürchten. Die Experten von hanseWasser beraten alle Hauseigentümer kostenlos, wie
sie sich wirksam schützen können. Die hanseWasser Kundenbetreuung ist telefonisch erreichbar
unter 0421 988 1111.
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