
Orkan fällt 30 Meter hohe Buche
„Zeynep“ fegt mit Rekordgeschwindigkeit über Oerlinghausen hinweg

Oerlinghausen.

Auch im Kreis Lippe
wütete Orkantief
„Zeynep“ am ver-

gangenen Wochenende
und hinterließ mancher-
orts eine Spur der Verwüs-
tung. Mit Spitzenge-
schwindigkeiten bis zu 137
Stundenkilometern fegte
der Sturm über Oerling-
hausen hinweg, wodurch
es die Bergstadt sogar in
die 20-Uhr-Tagesschau am
Samstagabend schaffte.

Hinter der Ostseeinsel Hid-
densee (172 Stundenkilo-
meter), der Nordseeinsel
Borkum (169 Stundenkilo-
meter) und dem hessi-
schen Eltville (141 Stunden-
kilometer) wurde dort der
deutschlandweit viert-
höchste Wert gemessen. In
Nordrhein-Westfalen be-
deutete dies indes die Spit-
zengeschwindigkeit. Kein
Wunder, dass bei der Frei-
willigen Feuerwehr Oerling-
hausen ab Freitagabend
Hochbetrieb herrschte.
„Der erste Einsatz ging bei
uns um 19.14 Uhr ein, bei
dem wir einen umgestürz-
ten Baum bergen muss-
ten“, erklärt Marc Kleine-
gees, Pressesprecher der
Freiwilligen Feuerwehr Oer-
linghausen. Es sollte nicht
der letzte bleiben. Insge-
samt rückte der Löschzug
Oerlinghausen bis
Samstagmittag 25-mal im
Oerlinghauser Stadtgebiet
aus. Dabei kamen am Frei-
tag bis Mitternacht 41 und
am Samstag nochmals 30
Einsatzkräfte zum Einsatz.
„Überwiegend mussten wir
umgestürzte Bäume und
heruntergefallene Dachzie-
gel beseitigen“ so Kleine-
gees. „Den wohl heikelsten
Einsatz hatten wir wegen
eines großen Baumes, der
auf ein Wohnhaus gefallen

war. Zum Glück gab es dort
und auch im gesamten
Stadtgebiet keine Perso-
nenschäden.“
Ebenfalls brenzlig wurde es
durch einen weiteren um-
gestürzten Baum, der eine
Oberleitung durchtrennte
und erst durch die Stadt-
werke freigegeben werden
musste, bevor die Feuer-
wehr tätig werden konnte.
Zudem stellte ein
umgewehter Wohnwagen
die Oerlinghauser Einsatz-
kräfte vor Probleme. „Durch
das Umkippen trat Gas aus
den sich dort befindlichen
Gasflaschen, die wir zu-
nächst sichern und schließ-
lich entfernen konnten“, be-
schreibt Kleinegees und er-
gänzt: „Dennoch hatten wir
insgesamt Glück. Die
stärksten Windgeschwin-
digkeiten gab es zwischen
20 und 20.30 Uhr, da wa-

ren die meisten Menschen
bereits sicher in ihren Häu-
sern.“ Ein weiterer Vorfall,
der zwar keinen Feuer-

wehr-Einsatz verursachte,
den Anwohnern dennoch
einen gehörigen Schrecken
einjagte, ereignete sich an

der Hermannstraße in Oer-
linghausen. Gegen 21 Uhr
zerlegte „Zeynep“ eine 30
Meter hohe und äußerst di-
cke Buche, die nur knapp
ein nahestehendes Wohn-
haus verfehlte. „Die Bewoh-
ner des Hauses kamen zum
Glück erst am frühen Sams-
tagmorgen aus dem Ski-
Urlaub zurück und haben
von der stürmischen Nacht
hier nicht viel mitbekom-
men“, erklärt ein Anwohner
gegenüber Lippe Aktuell.
Auch etwas weiter stadt-
wärts an der Himmelsleiter,
am Aufgang zur Kunstton-
ne, seien einige Bäume um-
gefallen, weiß er zu berich-
ten.
Unterm Strich ist die Berg-
stadt jedoch trotz Rekord-
windgeschwindigkeiten mit
einem blauen Auge durch
die Orkannacht gekommen.
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Mit welcher Kraft „Zeynep“ wirbelte, beweist dieser um-
gestürzte Wohnwagen in Oerlinghausen.
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An der Hermannstraße in Oerlinghausen streckte
Sturmtief „Zeynep“ eine 30 Meter hohe Buche nieder.
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Kniffliger Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Oerlinghausen: Ein Baum war durch den Sturm auf ein Haus gestürzt – glücklicherweise blieben die Bewohner unverletzt.
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