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https://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/ 

Erdbeben weltweit vom 17.02.2022 – 24.02.2022: 

51x in 10 km Tiefe, davon 7x an einem Tag (21.2.) in der Flores Region 

Indonesien, nördl. von Australien;  

Tonga Region 3x + 1x 36 km tief + 1x 183 km tief; 

Griechenland 3x; 

Deutschland 1x am 19.2., wieder zwischen Freiburg + Stuttgart – diesmal 

in 10 km Tiefe; letzte Woche am 16.2. 5 km tief; 

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/wangerooge-orkan-tief-

zeynep-spuelt-strand-von-ostfriesischer-insel-fast-komplett-weg-a-

ea7d2079-3cc8-4e6d-8973-0c3141fe7908    19.2.2022 

»Zeynep« spült Strand von Wangerooge fast vollständig weg  

Das Orkantief hat die ostfriesischen Inseln schwer getroffen: Wangerooge 

büßte im Sturm etwa 90 Prozent ihres Badestrandes ein. Auch andernorts 

traf die Nordsee mit Wucht an Land.  

Orkantief »Zeynep« hat die Nordseeinsel Wangerooge schwer getroffen. 

Sie habe im Sturm etwa 90 Prozent ihres Badestrands eingebüßt, 

berichtete die Nachrichtenagentur dpa. »Auf einer Länge von einem 

Kilometer gibt es kaum noch Sand«, sagte Wangerooges 

Inselbürgermeister Marcel Fangohr. Die Schutzdünen vor dem 

Trinkwasserschutzgebiet hätten kein Deckwerk mehr, dies müsse wie der 

Strand neu aufgeschüttet werden. Dennoch sei der Sturm glimpflich 

ausgegangen. ……. 

Mindestens sechs Wochen werde es dauern, den Strand wieder 

aufzuschütten, sagte Fangohr. Der Sand dafür komme von einer 

Sandbank vor der Insel. Schon nach den vergangenen Stürmen seien 

etwa 60 Prozent des Strandes weggespült worden, nun sei stellenweise 

überhaupt kein Sand mehr da. 
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Das Orkantief forderte europaweit mindestens acht Todesopfer, darunter 

auch mehrere in Deutschland. Es soll nun am Samstag über das Baltikum 

nach Russland weiterziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) 

mitteilte. ….. 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Live-Ticker-

Orkantief-Zeynep-zieht-ueber-Mecklenburg-Vorpommern,sturm3682.html  

19.2.2022 

Live-Ticker: Orkantief "Zeynep" - Noch tausende Haushalte in MV ohne 

Strom 

Das Sturmtief "Zeynep" ist über Mecklenburg-Vorpommern gezogen.  

Feuerwehren sind im Dauereinsatz. 

 

15:46 Uhr  

"Zeynep" richtet katastrophale Schäden in den Wäldern MVs an 

Nach Einschätzung des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) hat das 

Orkantief "Zeynep" wohl katastrophale Schäden in den Wäldern 

Mecklenburg-Vorpommerns angerichtet. Man gehe davon aus, dass bis zu 

600.000 Festmeter zu Boden gingen – fast doppelt so viel wie durch 

Orkan "Nadia". "Dies ist ein Riesenschaden nicht nur für den Landeswald, 

sondern eine Katastrophe für den gesamten Waldbesitz", so Mecklenburg-

Vorpommerns BDF-Vorsitzender Peter Rabe.

 

https://www.wochenblick.at/allgemein/flutgeschaedigte-duerfen-immer-

noch-keine-spenden-annehmen/  21.2.2022 

Es war ein Jahrhundert-Hochwasser, das am 14. Juli des vergangen 

Jahres Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen regelrecht 

flutete. Rund 200 Tote und Tausende von zerstörten Häusern waren das 

Ergebnis von mangelhaften Warnungen der Behörden vor dem 
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Hochwasser. Aber wie man die Bevölkerung auch vor der Katastrophe 

regelrecht hängenließ, ist die Situation auch nach der Flut seitens der 

Behörden irritierend. Ein Beispiel sind Spendengelder, die nicht an die 

Geschädigten ausgezahlt werden dürfen – das Steuerrecht verhindert 

dies. Eine Posse aus Schilda, könnte man meinen… 

….. An der Ahr in Rheinland-Pfalz, unweit zur Landesgrenze zu Nordrhein-

Westfalen, hat es im vergangenen Jahr besonders einen Berufszweig hart 

getroffen: Die Winzer. Rund 100 Winzerfamilien gibt es an der Ahr, meist 

Einzelunternehmen oder GmbHs, obwohl es sich zumeist um sehr kleine 

und vor allem familiär geführte Betriebe handelt. Das ist ihnen nun zum 

Verhängnis geworden. 

Spenden für Winzer kommen nicht an 

Der Verein „Ahr – A wineregion needs Help for Rebuilding“ sammelte nach 

der Flut über fünf Millionen Euro für geschädigte Winzerbetriebe. Doch 

geltendes Steuerrecht macht die Auszahlung unmöglich. Denn nach 

deutschem Steuerrecht dürfen Spenden nicht an Unternehmen ausgezahlt 

werden. Im Grundsatz zwar eine sinnvolle Regelung, aber in diesem Fall 

sehr schlecht für die Betroffenen. Denn die Winzer an der Ahr sind doppelt 

betroffen, meist privat mit ihrem Hab und Gut und dann nochmals 

geschäftlich. In solchen Fällen könnten Ausnahmeregelungen getroffen 

werden.  

Das liegt allerdings in der Hand der Politik – und die ist entweder unwillig 

oder unfähig. Denn bis heute, immerhin nach über sieben Monaten seit 

der Flutkatastrophe, hat sich die große Politik nicht dazu durchringen 

können, eine entsprechende Ausnahme zu beschließen. „Keiner in der 

Politik will Verantwortung übernehmen“, kritisiert Marc Adeneuer, der 

erste Vorsitzende des Vereins die Lethargie der Politik scharf. ….. 

https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node

.html  

Beschreibung der Warnlage Deutschland 
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ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst 

am Donnerstag, 24.02.2022, 15:04 Uhr  

Orkanartige Böen (Unwetter) auf dem Brocken. Schwere Sturmböen im 

Erzgebirge. Sturmböen in der Mitte und dem Südwesten. Verbreitet 

Windböen. Ab dem Abend  Sturmböen in der Mitte, dem Süden und an 

der Ostsee sowie verbreitet Frost in der Südhälfte. 

…… 

Durchzug einer Kaltfront, nachts den Südosten erreichend, dabei kurzeitig 

Sturmböen bis in tiefe Lagen. Kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. 

Ansonsten lediglich auf den Bergen Sturm-, exponiert schwere 

Sturmböen. Am Freitag in Schauer- und Gewitternähe steife bis 

stürmische Böen.  


