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Einsatzkräfte kehren aus 
Waldbrandeinsatz in schweden zurück

schweden (s) / Hannover / nienburg / Verden (D/
nds). Müde und erschöpft – aber sehr zufrieden 
mit ihrem Hilfseinsatz in schweden: Ungefähr eine 
stunde vor Mitternacht sind 46 Freiwillige Feuer-
wehrkräfte aus dem Landkreis nienburg wieder zu 
Hause angekommen. sechs weitere Kameraden 
waren schon vorher aus dem Waldbrandgebiet ab-
gereist und am samstag zurückgekehrt. „sie kön-
nen sehr stolz auf das sein, was sie in schweden 
geleistet und erreicht haben“, so niedersachsens 
Minister für inneres und sport, Boris Pistorius. 
„Die Bilder, die uns von vor Ort erreichten, zeigten 
ja das verheerende Ausmaß der Waldbrände – und 
wie dankbar die schweden für die Unterstützung 
aus niedersachsen sind. Auch von mir: Herzlichen 
Dank dafür! ich bin froh, dass alle unverletzt wie-
der da sind.“

Bereits am Montagvormittag reiste der tross von 12 
fahrzeugen aus särna richtung heimat ab. „in jeder 
ortschaft wurden wir von dem schwedischen Volk 
verabschiedet. Überall standen leute, die uns zuge-
wunken haben“ sagte einer der einsatzkräfte. welch 
dankbares und gastfreundliches Volk in schweden 
lebt, spürten die einsatzkräfte bereits auf der anfahrt 

vor einer woche. auch hier säumten zahlreiche leu-
te die straßen, um der deutschen feuerwehr ihre 
dankbarkeit zum ausdruck zu bringen. 

und es war ein empfang in deutschland wie ihn die 
einsatzkräfte auch in schweden bei ihrer ankunft er-
lebt hatten. auf den autobahnbrücken standen die 
feuerwehren mit ihren einsatzfahrzeugen. Blaulicht 
und einsatzhorn begrüßten die „heimkehrer“ und so 
zeigten die feuerwehren eine geschlossenheit und 
auch etwas stolz, dass es für ihren einsatz keine 
grenzen gibt. 

am dienstagabend passierten die bei den waldbrän-
den in schweden rund eine woche im einsatz gewe-
senen einsatzkräfte der nienburger kreisfeuerwehr-
bereitschaft die kreisstadt Verden (aller). Von der 
BaB 27 kommend fuhr die kolonne ab der autobahn-
abfahrt Verden – nord über die Bundesstraße 215 
in richtung nienburg. die Verdener ortsfeuerwehren 
empfingen die Kräfte nach ihrem langen und kräfte-
zerrenden einsatz direkt an der autobahnabfahrt und 
der allerbrücke mit einem wasserspalier und beglei-
teten die nienburger einsatzfahrzeuge durch das 
stadtgebiet.
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der fantastischer empfang für die 46 einsatzkräf-
te, sechs waren bereits am samstag wieder nach 
deutschland gereist, trafen kurz vor 23:00 h auf das 
gelände der feuerwehrtechnischen zentrale (ftz) 
des landkreises nienburg/weser ein.

zahlreiche feuerwehrkameraden, kollegen und vor 
allem familienangehörige hatten sich als willkom-
mensgruß auf dem hof der ftz versammelt. als das 
erste fahrzeug der „heimkehrenden“, das tor zur 
ftz passierte, rollten auf seiten der einsatzkräfte, 
aber auch bei den wartenden so manch eine freu-
denträne über die wangen - insgesamt eine atmo-
sphäre, die für gänsehaut sorgte.

landrat detlev kohlmeier dankte den einsatzkräften 
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für ihr engagement. „sie haben sich jetzt erstmal, 
nach dem anstrengenden einsatz, ein paar tage 
ruhe verdient“ so kohlmeier. der landrat dankte 
aber auch den familien und den arbeitgebern der 
einsatzkräfte. „ich weiß, dass viele der feuerwehr-
männer, ihren urlaub für den einsatz geopfert ha-
ben.“ auch landesbranddirektor jörg schallhorn, der 
nicht nur seinen dank, sondern auch den dank ganz 
niedersachsens übermittelte, war erfreut darüber, 
dass alle gesund zurückgekehrt sind. „sie haben mit 
diesem einsatz deutsche feuerwehrgeschichte ge-
schrieben!“

Brandrat Martin Voß, der den einsatz für die nieder-
sachsen in schweden leitete, dankte für den einsatz. 
„sie haben mit disziplin und Mut eine sehr gute und 
professionelle arbeit geleistet. dieser einsatz zeigt 
uns, dass wir europäer zusammenhalten.“

Bernd fischer, kreisbrandmeister des landkreises 
nienburg/weser, der ebenfalls mit im einsatz war, 
dankte sichtlich berührt persönlich. „ich bin stolz auf 
euch und mit euch würde ich jederzeit wieder in den 
einsatz fahren!“

doch mit der ankunft in nienburg ist der einsatz noch 
nicht zu ende. fahrzeuge wieder in einen einsatzfä-
higen zustand versetzen und die ruhephase für die 
Mannschaft gewährleisten und was ganz wichtig ist, 
die aufarbeitung der erfahrungen dieses auslands-
einsatzes aufarbeiten, steht noch an. 

landesbranddirektor jörg schallhorn fasste dieser 
wie folgt zusammen: „aus unserer sicht ist alles gut 
gelaufen, die kameraden aus nienburg haben das 
land niedersachsen hervorragend und professionell 
vertreten. wir werden ihre erfahrungen und erlebnis-
se jetzt auswerten und schauen, ob und was daraus 
vielleicht auch für die hiesige arbeit und zukünftige 
einsätze nützlich sein kann.“

Die Kreisfeuerwehr Verden hat von ihrem „Willkommen“ 
einen Videoclip erstellt, der über die Mediathek zu sehen ist.
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Hier nochmals einen Überblick über das 
schwedische Einsatzgebiet
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text, fotos: dennis köhler, Marc henkel, 
nds. Ministerium des inneren und sport


