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Starkregen und Hochwasser - Vorsorge, 
Selbstschutz und – Hilfe  

Was Sie tun können, um sich und Ihr Heim vor 
unterschätzten Wettergefahren zu schützen 

Ein heftiges Gewitter mit Starkregen reicht aus und Straßen werden 
zu Wasserstraßen. Keller zu Wasserbecken. Die Wassermassen 
entwickeln immense Kräfte und können Menschen und auch 
Gebäudestrukturen in Gefahr bringen. Zuletzt hat sich diese Gefahr 
an diesem Wochenende bei mehreren langanhaltenden 
Starkregenfällen, gerade in Süddeutschland, gezeigt. Deswegen ist es 
wichtig, dass alle wissen, wie Sie sich vor, während und nach einem 
solchen Unwetterereignis richtig verhalten können.  

Im Folgenden haben wir Ihnen unsere Empfehlungen 
zusammengestellt. Es geht dabei einerseits, um das richtige Verhalten 
– für Erwachsene und Kinder - bei Starkregen, Gewitter  oder einem 
Hochwasser und andererseits, um Vorsorgemaßnahmen zum Schutz 
des Eigenheim.  

Richtiges Verhalten bei Unwettern, Starkregen und 
Hochwasser 

Heftige Gewitter, Starkregen und daraus folgendes Hochwassergehören 
auch in unseren Breiten zum Jahresverlauf. Gerade in den 
Sommermonaten blitzt und gewittert es in ganz Deutschland oft 
ungewöhnlich stark. Deswegen ist es gerade jetzt entscheidend die eigene 
Selbstschutzfähigkeit wieder zu stärken und das Wissen darum, wie man 
sich richtig verhält aufzufrischen. Was tue ich zum Beispiel, wenn ich 
draußen oder im Auto unterwegs bin? Wo stelle ich mich am besten und 
sicher unter? Stimmt der Leitspruch „Eiche weiche, Buche suche“ 
überhaupt noch?  
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Kanal. Die baulichen Selbstschutzmaßnahmen für Ihr Haus oder Ihre 
Wohnung können bei Neubauten bedacht, aber auch bei fertigen 
Häusern sinnvoll ergänzt werden, aber auch Ad-hoc-Entscheidungen 
während eines Hochwassers können Ihnen helfen, schlimmere 
Schäden zu vermeiden.  

Die Videos aus unserer Reihe „Baulicher Bevölkerungsschutz“ finden 
Sie auf dem YouTube-Kanal des BBK unter „Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz u. Katastrophenhilfe“ oder direkt unter dem 
jeweiligen Link:   

„Hochwasser – Ursache und Wirkung“: 
https://youtu.be/wk0JZs0VdBc 

„Hochwasser – Widerstehen und Nachgeben“: 
https://youtu.be/CN3Cc1HeYPs 

„Hochwasser – Wie man Gebäude davor schützt“: 
https://youtu.be/CTF9SnL8iXU 

„Gewitter – Wie man Gebäude davor schützt“:  

https://youtu.be/Ot-8x-NwQ7A 

„Starkregen – Wie man Gebäude davor schützt“: 
https://youtu.be/ofdZxY3XXh0 

Weitere Informationen  

Die jeweils passenden Info-Flyer können Kommunen und Länder, 
aber auch private Hausbesitzer auf der Homepage www.bbk.bund.de 
lesen und unter bestellservice@bbk.bund.de anfordern. Alle Flyer 
stehen auch als PDF zum Download bereit. 

Folgen Sie dem BBK für weitere Informationen zu den Themen 
Selbstschutz und Gebäudeschutz auch auf Twitter unter @BBK_Bund  
bzw. http://twitter.com/BBK_Bund  

 


