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noch keine Ende absehbar ...
särna / Hannover / Gifhorn (s / nds). Das innen-
ministerium niedersachsen teilte heute mit, dass 
das Königreich schweden im Rahmen des EU-
Gemeinschaftsverfahrens darum gebeten hat, den 
Unterstützungseinsatz durch Freiwillige Feuer-
wehrkräfte aus niedersachsen um eine Woche bis 
5. August 2018 zu verlängern. Dazu werden – wenn 
über den Bund ein Amtshilfeersuchen mit der zu-
sage der Kostenübernahme eingeht – die Kräfte 
vor Ort ausgetauscht. Aus dem Landkreis nien-
burg stehen dazu weitere Feuerwehrmänner be-
reit. sie werden Anfang kommender Woche Rich-
tung schweden aufbrechen, um die Einsatzkräfte 
vor Ort abzulösen.

„ich bedanke mich schon jetzt für den einsatz, den 
die kameraden in schweden geleistet haben, und 
wünsche den austauschkräften ebenso viel erfolg 
und hoffe, dass auch sie am Ende gesund und un-
verletzt zurückkommen“, so niedersachsens Minister 
für inneres und sport, Boris pistorius.

das königreich schweden hatte vor einer woche in 
einem sogenannten hilfeleistungsersuchen die Bun-
desrepublik deutschland um hilfe gebeten, um die 
verheerenden Waldbrände in den Griff zu bekom-
men. aus niedersachsen hatten sich am vergange-
nen sonntag 52 freiwillige feuerwehrleute aus dem 
landkreis nienburg mit insgesamt neun fahrzeugen 
auf den weg in richtung schweden gemacht. insbe-
sondere löschfahrzeuge, die größere Mengen was-
ser an die einsatzstellen bringen können, sind vor ort 
gefragt. die einheit aus dem landkreis nienburg war 
für eine woche für den einsatz in schweden angefor-
dert worden und konnte schnell und unproblematisch 
zusammengestellt werden.

niedersächsisches Ministerium für inneres und sport

als Videomitschnitt haben wir heute einen lagebe-
richt von Martin Voß, dem deutschen einsatzleiter 
vor ort, erhalten. er beschreibt und erklärt die Mel-
dung „schweden löscht mit Bomben“ und vermittelt 
so auch hintergründe zu den vielen Meldungen, die 
gestern (26.07.18) verbreitet wurden. 

wie kommt es zu der Meldung „zwei Bomben wur-
den abgeworfen“. Bei allen zugänglichen Meldungen 
war immer von zwei Bomben die rede, wobei vier 
flugzeuge und ein Bombenabwurf als Basisinforma-
tionen dienten. eine Überprüfung gestaltet sich sehr 
schwierig und so freuen wir uns, dass durch das in-
terview mit Martin Voß hier der sachverhalt richtig 
gestellt werdern konnte.

siehe Mediathek

Hilfe aus Europa

am 27.08.18 berichtete der forstwissenschaftler 
tiago oliveira (portugal) über die erfahrungen 
und die umsetzung der waldbandkatastrophen 
in portugal im jahre 2017. eine umfassende aus-
wertung der ereignisse ergab, dass es schwere 
Mängel bei der Brandbekämpfung sowie in den 
portugiesischen Behörden, beim zivilschutz und 
naturschutz gab. die ersten praktischen ergeb-
nisse sind sicherheitsstreifen um siedlungen, 
mehr Personal und zusätzliche Löschflugzeuge. 
doch auch eine umstrukturierung der Behörden 
wurde in Angriff genommen, um effektiver der 
katastrophe entgegen zu sehen.

trotz der angespannten lagen auch in südeu-
ropa konnte portugal 50 feuerwehrleute zur un-
terstützung nach Schweden und zwei Löschflug-
zeuge nach griechenland schicken. 

ein starker partner bei der Brandbekämpfung 
sind in schweden auch die polen. am wochen-
ende (21.-23.07.18) reisten 139 feuerwehrleute 
mit 44 fahrzeugen nach schweden. sie wurden 
wie auch die deutschen mit viel sympathie von 
den schweden begrüßt. 
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aus frankreich trafen 60 und aus dänemark 20 ein-
satzkräfte in schweden ein. aus italien und Öster-
reich trafen ebenfalls in dieser woche einsatzkräfte 
im nördlichsten katastrophengebiet ein.

am abend des 27.08.18 erfuhren wir über facebook, 
dass hartmut ziebs vom dfV mit seinem fotografen 
tom reher und dem niedersächsischen präsidenten 
des landesfeurwehrverbandes sich auf den weg 
nach schweden gemacht haben.

foto: aus facebook 


