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Mit vereinten Kräften wurde der durchnässte Teppichboden zum Trocknen nach draußen geschafft.

BILDER: MITTMANN

Hochwasser lief in die Gaststätte "Luv up"
STURMFLUT Jemgumer Wirtsehepaar Kuper beklagt Schäden an

Einrichtung und Geräten
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Hafenmeister Wi lfri ed Voß zeigt am Pegel im Jemgumer
Hafen, wie hoch das Wasser stand.

