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Mehr als 30 Hilfeleistungseinsätze 
nach schwerem Gewitter

Maschen, Lk. Harburg (nds). Mehr als 30 Hilfe-
leistungseinsätze mussten mehrere Freiwillige 
Feuerwehren des Landkreises Harburg am sonn-
abendnachmittag nach dem Durchzug eines 
kräftigen Gewitters absolvieren. Ausnahmslos 
ging es dabei um vollgelaufene Keller und über-
schwemmte straßen, die nach den heftigen Re-
gen- und Hagelschauern überflutet wurden. Den 
Einsatzschwerpunkt bildete dabei Maschen, hier 
allein musste die örtliche Feuerwehr 14 Hilfeleis-
tungseinsätze fahren. 

die ersten einsätze ereigneten sich kurz vor 14:00 h 
im Stadtbereich von Buchholz. in der Bendestorfer 
Straße, der hamburger Straße, der Bremer Straße 
und dem Steinbecker Mühlenweg waren Straßen 
überflutet, teilweise drohte das Wasser in Häuser 
und garagen zu laufen. die feuerwehr Buchholz 
leistete hier in allen fällen hilfe. 

um 14:09 h wurde die feuerwehr klecken alarmiert, 
in der Straße Am rahmenfelde war wasser in einen 
keller gelaufen, dieses wurde abgepumpt. 
nur Minuten später wurde die feuerwehr zum Bahn-
hof in klecken alarmiert, hier standen die gleise unter 
wasser. die Bahnstrecke musste deshalb kurzfristig 
gesperrt werden. Auch in der Bendestorfer Straße in 
klecken musste die feuerwehr hilfe leisten. 

um 14:23 h wurde schließlich die feuerwehr hittfeld 
alarmiert. in der Straße Moorweide, am Schafkoven-
berg und Am Erlengrund waren die Straßen überflu-
tet, die feuerwehr hittfeld zog die gullideckel und 
sorgte so für den schnellen Abfluss des Wassers.

um 14:34 h schließlich wurde die feuerwehr Ma-
schen alarmiert. An gleich 13 einsatzstellen stand 
wasser im keller oder auf der Straße. im hermann-
löns weg, in der eichenallee und in der johannes-
Vogel Straße waren die Straßen überflutet, hier wur-
de hilfe geleistet. Auch liefen mehrere keller voll, in 
der wilden heide, Am Alten Sportplatz und im uh-
lengrund war die feuerwehr hier unter anderem im 
einsatz. zwischendurch musste die Maschener feu-
erwehr in den erikaweg ausrücken, hier sollte es zu 
einem gasaustritt gekommen sein, dieses konnte 
aber schnell ausgeschlossen werden. 

die feuerwehr helmstorf wurde zudem um 15:46 
h in die helmstorfer Straße alarmiert, hier war die 
Straße durch große Mengen Schlamm verschmutzt 
worden, gemeinsam mit dem Bauhof wurde diese 
gefahrenstelle beseitigt. text. fotos: Matthias köhlbrandt


