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Schäden durch
Überschwemmung,
Rückstau und Hagel

nehmen zu!
Der Einschluss weiterer Elementargefahren
ist günstiger, als Sie denken!

Wir beraten Sie gern:
LVM-Versicherungsagentur
Bastian Gerke
Leipziger Straße 1
34125 Kassel
Telefon (0561) 102351
info@gerke.lvm.de

ludwig-mauertrockenlegung.de

Telefon 0561 5092680

Seit über 25 Jahren Ihr Fachbetrieb für:Seit über 25 Jahren Ihr Fachbetrieb für:
Bauwerksabdichtung mit Garantie.Bauwerksabdichtung mit Garantie.
• TÜV-zertifizierte Schimmelbeseitigung• TÜV-zertifizierte Schimmelbeseitigung
• Innendämmung • kostenlose Feuchtigkeitsanalyse• Innendämmung • kostenlose Feuchtigkeitsanalyse

Habichtswaldstr. 44
34270 Schauenburg

Telefon 05 61 / 8 70 22 20 · Mobil 01 72 / 8 00 88 26
marco.schuster@signal-iduna.net

Allianz Agentur
Maria Kaiser

Friedrich-Ebert-Str. 53
34117 Kassel

Tel.: 0561 / 73999070
E-Mail:

maria.kaiser@allianz.de
www.kaiser-allianz.de

Dach-
eindeckung
· Abdichtung

(Bitumen & Folien)

· Ziegel- & Blech-
eindeckung
· Reparaturen

T 0561. 51091 80
kuehne-meisterbetriebe.de

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Waimersbergstraße 7
34225 Baunatal-Rengershausen

Telefon 05 61 / 49 47 50
Mobil 0178 / 7 57 73 11

• Neueindeckung –
Dämmarbeiten nach EnEV

• Reparaturen
• Rinnenarbeiten
• Solar und Photovoltaik

Schröder Dach
Meisterbetrieb

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

UNWETTER – WAS NUN? TIPPS ZUMUMGANGMIT HOCHWASSERSCHÄDEN

Keine Panik: Geduld haben
Bei Unwetterschäden nicht vorschnell handeln –Wichtige Tipps

D er Dauerregen macht
vielen Hausbesitzern
zu schaffen. So reagie-

ren sie, wenn ihr Keller unter
Wasser steht:

ABSICHERN
Der erste Griff gilt nicht dem
Putzeimer. Zunächst müssen
Hausbesitzer überprüfen, ob
der Strom abgestellt ist. Sonst
kann ein Kurzschluss im Kel-
ler zur tödlichen Gefahr wer-
den. Daher gilt der Rat: Liegt
der Stromkasten dort, wo das
Wasser ist, besser die Feuer-
wehr oder den Energieversor-
ger anrufen. Das empfiehlt
das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) auch, wenn
im Keller Heizöl oder andere
gefährliche Substanzen freige-
setzt wurden.

SINKENDEN PEGEL ABWARTEN
Der Schritt fällt schwer: Man
darf nicht in jedem Fall sofort
das Wasser abpumpen – bei
hohen Pegelständen sogar
erst, wenn der Grundwasser-
spiegel ausreichend gesunken
ist. Sonst kann das die Boden-
wanne des Hauses beschädi-
gen, warnt das BBK. Das Bun-
desumweltministerium er-
gänzt in seiner Hochwasserfi-
bel als Richtwert: Mit dem Ab-
pumpen kann man beginnen,
wenn der Außenwasserstand
niedriger ist als der Wasser-
stand im Haus. Außerdem soll-
te man die Versicherung um-
gehend verständigen und das
Aufräumen mit dieser bespre-
chen, erklärt die Verbraucher-
zentrale Sachsen-Anhalt. Wer
übereilt handelt, verliert un-
ter Umständen Versicherungs-
ansprüche.

ABPUMPEN
Nun sollte es trotzdem schnell
gehen: Das Wasser muss bald-

möglichst weg, damit sich
Holz, Dämmungen und Tro-
ckenbau-Elemente nicht voll-
saugen, erklärt Werner Weigl,
Vizepräsident der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau.
Trocknet Schlamm, wird er zu
einer schweren, festen Masse.
Wenn Wasser abfließt, kann
man Schlammreste mit saube-
rem Wasser wegspritzen.

SCHADENSLISTE ERSTELLEN
Ist das Wasser aus dem Keller
heraus, sollten Hausbesitzer
zuerst eine Schadensliste er-
stellen und Fotos zur Doku-
mentation machen, rät die

Verbraucherzentrale. Unter
Umständen kann es sogar
sein, dass ein Gutachter die
Räume ansehen muss, bevor
man richtig aktiv werden darf.
Hier ist besonders wichtig:
Nichts wegwerfen ohne Ab-
sprache.

AUFRÄUMEN
Trotz der Meldepflicht müs-
sen Versicherte dafür sorgen,
dass die Schäden nicht noch
schlimmer werden. Das be-
deutet: Alles, was in der feuch-
ten Umgebung neu oder wei-
teren Schaden nehmen kann,
muss aus den Räumen heraus

und trocknen können. Das gilt
etwa für Elektrogeräte und
Möbel. Den Räumen selbst
sollten Hausbesitzer auch so
bald wie möglich die Feuchtig-
keit nehmen. Trockner gibt es
zum Leihen oder laut Weigl ab
100 bis 150 Euro zum Kaufen.
Wer zu lange abwartet, ris-
kiert in der Folge Schimmel-
schäden. Hilfreich ist es auf je-
den Fall, Profis beim Trocknen
und anschließenden Renovie-
ren zurate zu ziehen, vor al-
lem bei starken Überschwem-
mungen und weil die Bauma-
terialien des Hauses berück-
sichtigt werden müssen. (tmn)

Starkregen: Eine Frau schüttet in Rhüden (Niedersachsen) Wasser, das durch die Flut in ihr Haus ge-
kommen ist, mit einem Eimer nach draußen. Nach starken Regenfällen stehen viele Orte in der Regi-
on unterWasser. Foto: Silas Stein/dpa

Schäden umgehendmelden
Vor der Beseitigungmüssen Versicherer informiert werden

S chäden am Haus und an
der Einrichtung infolge
von Starkregen und

Überschwemmungen sollten
Betroffene umgehend ihrer
Versicherung melden.

Kaputte Sachen sollten sie
erst entsorgen, wenn sie das
weitere Vorgehen geklärt ha-
ben, rät die Verbraucherzen-
trale Sachsen-Anhalt. Versi-
cherte sind dazu verpflichtet,

die Schadenfeststellung nicht
zu erschweren. Gefahrenquel-
len dürfen sie jedoch absi-
chern und beseitigen, damit
kein weiterer Schaden ent-
steht. Vorher sollten sie die
Schäden aber fotografieren.
Die Bilder fügen sie der Liste
mit den beschädigten Gegen-
ständen bei.

Grundsätzlich können sich
Hausbesitzer gegen die finan-

ziellen Folgen durch Naturer-
eignisse absichern. Dafür müs-
sen sie zusätzlich zur Wohn-
gebäudeversicherung einen
Schutz gegen Elementarschä-
den abschließen. Auch Mieter
können ihn als Zusatz zur
Hausratversicherung abschlie-
ßen. Aus Sicht der Verbrau-
cherschützer ist der Schutz
sinnvoll, da Naturereignisse
zunehmen. (tmn)

Richtig trocknen
Geeignete Entfeuchter
Zum Trocknen eines geflute-
ten Kellers sollten Hausbesit-
zer auf richtige Trockner mit
Stromanschluss setzen. Ent-
feuchter-Patronen oder gel-ge-
stützte Entfeuchter eignen
sich nicht, erklärt Werner
Weigl von der Bayerischen In-
genieurekammer-Bau.

Wer auf Nummer sicher ge-
hen will, sollte die Trockenle-
gung von einem professionel-
len Unternehmen vornehmen
lassen. (tmn)

Fenster schließen
Bei Unwetter Schäden dokumentieren

D urch Unwetter können
an der Einrichtung der
Wohnung schwere

Schäden entstehen. In der Re-
gel kommt dafür die Hausrat-
versicherung auf, erklärt die
Verbraucherzentrale Branden-
burg in Potsdam. Allerdings
nur, wenn die Versicherten
sich richtig verhalten.

Haben sie zum Beispiel ver-
gessen, die Fenster zu schlie-

ßen, und ein Regenguss be-
schädigt die Möbel, gibt es
kein Geld. Grundsätzlich gilt:
Nach der Schadensmeldung
müssen die Schäden doku-
mentiert, Fotos gemacht und
gegebenenfalls Daten von Zeu-
gen aufgenommen werden.
Beschädigte Gegenstände wer-
den vorerst sichergestellt für
den Fall, dass der Versicherer
sie begutachten will. (tmn)


