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nds. Kampfmittelbeseitiger feiern 
70-jähriges Bestehen

Hannover (nds). Bombenblind-
gänger in der Erde, Munition 
zweier Weltkriege in der nordsee: 
seit jetzt 70 Jahren schützt der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(KBD) die Menschen in nieder-
sachsen vor den Gefahren unent-
deckter Kampfmittel. täglich rü-
cken die Experten aus. Allein im 
Jahre 2017 wurden 130 tonnen 
Kampfmittel geborgen und vernichtet. Das team 
der Kampfmittelbeseitiger umfasst 44 Mitarbeiter 
an vier standorten in niedersachsen, die ca. 1.000 
Einsätze im Jahr abarbeiten.

Bombenblindgänger in der erde, Munition zwei-
er weltkriege in der nordsee: seit jetzt 70 jahren 
schützt der kampfmittelbeseitigungsdienst (kBd) 
die Menschen in niedersachsen vor den gefahren 
unentdeckter kampfmittel. täglich rücken die exper-
ten aus, um Bomben, handgranaten, luftminien und 
torpedos zu entschärfen. im laufe der letzten jahre  
nahmen die entschärfungen und entsorgungen von 
kampfmitteln zu, so stieg im jahre 2017 die tonnage 
der  funde auf 130 tonnen kampfmittel, das waren 
40 tonnen mehr gegenüber 2016. 

pro jahr leistet der kBd durchschnittlich 1.000 ein-
sätze, um gefundene kampfmittel zu bergen, zu ent-
schärfen, zu sprengen oder um sie einer thermischen 
entsorgung zuzuführen. 35.000 tonnen kampfmittel 
wurden so in den vergangenen 70 jahren schadlos 
gemacht. 
eine besondere herausforderung für den kBd wird 

in den nächsten jahren zum einen 
die im Meer entsorgten kampfmit-
tel (ca. 1,3 Mill. tonnen) und zum 
anderen die Bauten von energie-
anlagen im küsten- und Meerbe-
reich werden. in diesem zusam-
menhang werden auch die zu 
bauenden stromtrassen für weite-
re einsätze sorgen. 

die Mitarbeiter der kBd hantieren mit sprengstof-
fen, unberechenbaren zuündern und tückischen Mi-
nen, sie haben im warsten sinne des wortes einen 
lebensgefährlichen job. leider wurden dabei auch 
neun kBd-Mitarbeiter in den 70 jahren getötet und 
mehrere schwer verletzt. wir erinnern uns an die ex-
plosion einer Bombe im jahre 2010 in göttingen mit 
drei toten. 

eine wesentliche lehre aus den unfällen ist, dass die 
technische ausstattung wesentlich verbessert und 
auf den neusten stanad gebracht wurde, damit sich 
solche unglücksfälle nicht wiederholen – wenngleich 
sie auch nie ganz auszuschließen sind. 
zur weiteren technischen aussattung wird am 
11.06.18 ein digitales kampfmittelinformationssys-
tems niedersachsen „kisni“ die arbeit unterstützen.  
so schaut man optimistisch in die zukunft, denn 
aktuell verzeichnet der kBd einen erhöhten Bera-
tungsbedarf bei großprojekten wie der Verlegung 
von Kabeltrassen für Offshore-Windparks, dem Bau 
von auto- und eisenbahntrassen und der umnutzung 
ehemals militärisch genutzter areale.“ seit 2012 wird 
der KBD auch als Träger öffentlicher Belange bei der 
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Bauleitplanung der gemeinden beteiligt. auch hier 
steigen die zahlen der Beteiligungsverfahren stetig.

die organisatorische anbindung des kBd hat in den 
letzten 70 jahren mehrfach gewechselt. er gehörte 
zur polizeidirektion hannover, der Bezirksregierung 
hannover, der zentralen polizeidirektion niedersach-
sen und seit dem 1. januar 2012 zum landesamt 
für geoinformation und landesvermessung nieder-
sachsen (lgln).

durch diese zuordnung des kBd konnten die techni-
ken und das wissen des lgln stärker genutzt und so 
die luftbildauswerter ihre suche nach Bombenblind-
gängern verbessern. Bald werden auch sie nahezu 
komplett digital arbeiten. Mit „kisni“ werden die ge-
schäftsprozesse von der antragstellung bis zur do-
kumentation der Ergebnisse in digitalen Workflows 
abgebildet. Mit dem integrierten geographischen 
informationssystem lassen sich ergebnisse von luft-
bildinterpretationen und räumstellen, standorte von 
Bombenfunden und sprengungen auf karten visu-
alisieren. auch die für die Bearbeitung von Bauan-
trägen benötigten kriegsluftbilder werden nach der 
Digitalisierung einer Antragsfläche automatisch und 
bei Bedarf dreidimensional angezeigt. Möglich wird 
dies durch die bereits erfolgte digitalisierung und 
georeferenzierung von circa 120.000 vorhandenen 
kriegsluftbildern.

oben: ein teil des fuhrparkes vom 
Mehrzweckfahrzeug, dem lkw mit 
ladebordwand sowie einem gerä-
teanhänger

Mitte 1: ein unimog mit Bagger und 
kran zum freiliegen von Bomben

Mitte 2: wasserschneidgerät zum 
herausschneiden des zünders

ein teil der kampfmittelbeseiti-
ger während des festaktes am 
11.06.18
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