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Einsatz bei Waldbrandbekämpfung 
in schweden beendet

schweden / Hannover (s / nds). Entgegen bisheri-
ger Plänen sind am Abend keine weiteren Freiwilli-
gen Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis nienburg 
nach schweden aufgebrochen, um dort die Kräfte 
aus nienburg abzulösen. Die Wettervorhersage 
vor Ort verspricht für die kommenden tage eine 
Entspannung der Lage, damit nimmt auch das Ri-
siko für neue Waldbrände ab. Darum hat sich das 
Königreich schweden im Laufe des tages dazu 
entschieden, die inanspruchnahme internatio-
naler Hilfskräfte zu reduzieren. „Vor allem für die 
nienburger Feuerwehrleute, die ihre Kameraden 
ablösen sollten, kam das schon überraschend. sie 
hatten sich ja intensiv auf die Reise vorbereitet“, 
so Landesbranddirektor Jörg schallhorn. 

„aber wenn sich die lage in schweden langsam ent-
spannt, dürfen die Menschen vor ort endlich auf ein 
Ende der bedrohlichen Situation hoffen – und ich bin 
froh, dass kein niedersächsischer feuerwehrmann 
im kampf gegen die verheerenden waldbrände ver-
letzt wurde.“ aktuell wird die rückreise der 52 Män-
ner vorbereitet, die samstag vor einer woche nach 
schweden abgerückt waren. sie werden am diens-
tag in nienburg zurück erwartet.

erst am freitag hatte das kö-
nigreich schweden im rah-
men des eu-gemeinschafts-
verfahrens um Verlängerung 
des unterstützungseinsatzes 
durch freiwillige feuerwehr-
kräfte aus niedersachsen ge-
beten. der einsatz hätte bis 
zum 05.08.18 dauern sollen. 

nachdem über den Bund ein 
amtshilfeersuchen mit der 
zusage der kostenübernah-
me eingegangen war, hatten 
sich die freiwilligen feuer-
wehrmänner aus dem land-
kreis nienburg auf die abrei-
se vorbereitet. 

text: nds. Ministerium für inneres 
und sport

fotos aus dem einsatzgebiet von 
hartmut ziebs (dfV)

Fotostrecke auf den nächsten seiten
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Basis und stab in särna

Bereitstellungsraum nord

Camp in särna

särna ist ein ort in der 
provinz dalarnas län und 
der historischen provinz 
dalarna in schweden. er 
gehört zu der gemeinde 
Älvdalen. särna liegt am 
Österdalälven in der nähe 
der norwegischen grenze. 
in den wäldern um särna 
gibt es ein netz von sand-
wegen, die frei zugäng-
lich sind und zu den Ba-
deseen, fischgewässern 
und waldgebieten führen. 
In Särna finden sich au-
ßerdem schneemobilpfa-
de, Langlaufloipen, Ski-
hänge und Badeseen.

Das Einsatzgebiet
die provinz dalarna liegt 
in Mittelschweden und 
grenzt im westen an nor-
wegen und die schwedi-
schen gebirge. dalarna 
gilt allem anschein nach 
als noch schwedischer als 
aBBa und ikea zusam-
men. ein rotes holzhaus, 
ein glitzernder see im Vor-
dergrund, ein tiefer wald 
im hintergrund. dalarna. 
das bunte dalapferd. da-
larna. fröhliche schweden 
in Volkstracht, die an Mitt-
sommer um den Maibaum 
herum tanzen. dalarna.

Feuerwehr in schweden
in schweden hat jede grö-
ßere gemeinde mindes-
tens drei Berufsfeuerwehr-
leute rund um die uhr im 
dienst. werktags werden 
10 stunden am tag ge-
leistet, 14 stunden in der 
nacht. am wochenende 
werden die wachen im 
24-stunden-dienst besetzt.

unterstützt werden die 
hauptamtlichen von frei-
willigen.
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Abschied und Abfahrt am 30.07.2018

dankbarkeit, dankeschön und ein Mora-pferdchen aus holz 
als erinnerung an den einsatz an alle feuerwehrleute aus dem 
landkreis nienburg sowie für die ganze Mannschaft wurde ein 
schwedischer feuerwehrhelm an den deutschen einsatzleiter 
Martin Voß übergeben.

die rückfahrt im konvoi aus einer schönen aber feuergebeutel-
ten landschaft wieder zurück nach nienburg. Mit der ankunft in 
nienburg wird am dienstagabend gerechnet.
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informationen aus wikipedia und atemschutzunfaelle.eu, 
horst-dieter scholz, fotos: dfV hartmut ziebs,  

nds. Ministerium des inneren und sport


