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Sturmtief Ylenia und Sturmtief Zeynep zu Gast in 
Travenbrück 

 
Bereits am Dienstag kamen die ersten Warnungen des Deutschen Wetterdienst vor 

dem Sturmtief Ylenia und Zeynep, welches mit schweren Sturmböen bis hin zu 

Orkanartigen Böen über das Land fegen sollte.  

 
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 03:09 Uhr konnten die 

Kameraden*innen das Sturmtief Ylenia dann auch in Travenbrück mit dem ersten 

Wetterbedingten Einsatz willkommen heißen. Auf der Strecke von der Schulstraße in 

Richtung K64 versperrte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn. Nach einer kurzen 

Pause mussten die Kameraden*innen dann von 07:38 Uhr bis 09:30 Uhr stündlich 

ausrücken da der Leitstelle immer wieder umgestürzte Bäume gemeldet wurden.  

 

Im Nachhinein kann man sagen; das Sturmtief Ylenia keine größere Verwüstung aus 

Sicht der Feuerwehr hinterlassen hat, alle Einsatzstellen konnten schnell abgearbeitet 

werden und die Einsatzzahl von 4 wetterbedingten Einsätzen hielt sich somit auch in 

Grenzen. 

 

Ganz anders sollte sich das Sturmtief Zeynep zeigen, wo der Deutsche Wetterdienst 
bereits im Vorwege von einer Steigerung berichtete.     

 

Am Freitagabend um 20:40 Uhr schlug Sturmtief Zeynep dann auch bei uns mit voller 

Wucht zu. Die Kameraden*innen wurden über die Leitstelle zu einem umgestürzten 

Baum Richtung Neverstaven alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wussten die 

Kameraden*innen das es eine sehr lange Nacht werden würde. Nach eintreffen der 

ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle kamen im Minutentackt neue Einsätze hinzu. 

Zeitweise musste ein Teil der Strecke Oldesloer Straße und Lindenstraße voll gesperrt 

werden, da ein sicheres Arbeiten für die Einsatzkräfte nicht möglich war konnten die 

umgestürzten Bäume dort vorerst nicht entfernt werden. Neben umgestürzten 

Bäumen wurde auch eine Gefahreneinschätzung der Feuerwehr an einem 

Einfamilienhaus vorgenommen, wo sich Teile des Daches lösten.   
 

Von der ersten Alarmierung am Freitagabend bis Samstagmorgen um 08:00 Uhr war 

die Feuerwache permanent von 14 Kameraden*innen besetzt! 

 

Am Samstagvormittag wurden dann die letzten Einsätze abgearbeitet. Die 

Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft zog sich allerdings bis in den 

Samstagnachmittag hinein, da die Fahrzeuge und Gerätschaften die im Einsatz waren 

gereinigt und gepflegt werden mussten. Zusätzlich dazu kommen noch diverse 

Arbeiten zur Dokumentation der Einsätze hinzu.  
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In so einer Nacht zeigt sich aber auch wieder was die Feuerwehr ausmacht, dass trotz 

einer Ausnamesituation mit wenig Schlaf und einer extremen körperlichen Belastung 

alle für einander da sind und alle aufeinander aufpassen und so wurden gemeinsam 
mit reichlich Kaffee, nächtlicher Grillwurst und einzigartiger Kameradschaft 14 

wetterbedingte Einsätze abgearbeitet. 
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