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starke Verwüstung durch „nadinE“
Uetze. Region Hannover (nds). 
Um 17:35 h gab es für die ersten 
Feuerwehren im Gemeindebe-
reich alarm, der sich in einem 
Gemeindealarm für die neun 
Ortsfeuerwehren steigerte. Um 
17:50 h richtete die Feuerwehr 
und die Gemeindeverwaltung 
die ELO im Feuerwehrhaus Uet-
ze ein. Von hier wurden die ein-
laufenden Einsatzmeldungen 
aus der Regionsleitstelle in Han-
nover an die Ortsteuerwehren 
zur abarbeitung weitergeleitet.

die ersten Maßnahmen bestan-
den darin zu klären, sind perso-
nen betroffen oder handelt es sich 
um wege-, gebäude- oder reine 
Baumschäden. 
an Verkehrswegen waren die Bundesstraße 188 und 
die Bahnstrecken sowie Kreis- und Verbindungsstra-
ßen betroffen. Im Laufe des Einsatzes wurden zwei 
große Hausschäden, eine Kirche und im Freizeitpark 
Erse-Park ein Fahrgeschäft gemeldet. Als tödlicher 
Unfall wurde ein Kamerunschaf gemeldet, das vom 
einem Baum erschlagen wurde.

Es erfolgte die Anforderung weiterer Einsatzkräfte 
aus Burgdorf und aus dem Landkreis Peine sowie 
das THW mit einem Baufachberater. 

Auf einigen Straßen waren Autofahrer zwischen fal-
lenden Bäumen eingeschlossen, wobei nach ersten 
Erkenntnissen am Abend im Bereich Wehnsen ein 
Fahrzeug im Scheibenbereich ge-
troffen wurde. Dieser Bereich wur-
de von der Feuerwehr Edemissen 
bearbeitet.

Die Bahnstrecke Hannover-Wolfs-
burg im Gemeindebereich Uetze 
war ebenfalls durch umfallende 
Bäume gesperrt. Hier saßen drei 
Züge fest. Die Passagiere, allein 
in einem ICE waren ca. 500 Per-
sonen, wurden von Bediensteten 
der Bahn nach Absprache mit der 
Feuerwehr befreit.

für die feuerwehr galt es als ers-
tes die Bundesstraßen B188 und B 
444 wieder frei zu machen. Es galt 
riesige Bäume von den Straßen zu 
bringen, die Motorsägen waren im 

dauereinsatz. anwohner und Bürger kamen mit ihren 
Privatsägen der Feuerwehr zu Hilfe. Es war während 
des einsatzes ein großes engagement der Bürger zu 
beobachten, die nicht nur sägten, sondern auch für 
die Feuerwehrleute Getränke und Verpflegung zur 
Verfügung stellten. 

Auf dem Eltzer Schützenplatz ließen es sich aber 
auch eine Anzahl von Schützen nicht nehmen, ihr 
Schützenfest nach einer kurzen Unterbrechung wei-
ter zu feiern. Hier waren mehrere Bäume dicht neben 
dem Festzelt zu Boden gegangen und ein Baum traf 
eine Zugmaschine eines Schaustellers. Personen-
schaden blieb auch hier aus.

B 188 ortsausgang abbeil

Baum auf Haus in Eltze
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Die wichtigsten Verkehrswege wurden freigeräumt 
und dennoch blieben viele Straßen über Nacht ge-
sperrt.  Für die Kreisstraße 145 zwischen Deden-
hausen und Wehnsen sollte zum Beispiel derzeit der 
Einsatz bis in die nächste Woche dauern.

Besonders betroffen waren die Orte Dedenhausen, 
Eltze und Abbeil. In Eltze wurde ein Haus mittig durch 
einen großen Baum getroffen. Hier sicherte die Feu-
erwehr das Umfeld und entfernte starke Äste. Das 

Gebäude wurde durch einen THW-Bau-
fachbeauftragten begutachtet. Das Er-
gebnis, ein statiker sollte am folgetag 
das Haus begutachten und eine Fach-
firma den Baum entfernen. In Abbeil war 
ein Baum auf den Eingangsbereich ei-
nes hauses gestürzt. hier wurde eben-
falls der Fachberater hinzugezogen und 
danach entfernte die Feuerwehr bis spät 
in die Nacht den Baum.

Weitere Einsätze der 37 Anforderungen 
der Feuerwehr wurden, je nach Gefähr-
dungslage, bis gegen Mitternacht ab-
gearbeitet. Am späten Abend war die 
Bilanz, 60 Bäume wurden beseitigt und 

weit über 100 Bäume wurden Opfer des kurzen Be-
suches des Sturmes Nadine.

Für die zentrale Verpflegung der Einsatzkräfte sorg-
te eine Gruppe von Feuerwehrleuten im Feuerwehr-
haus uetze. 

Im Einsatz waren 120 Feuerwehrleute aus der Samt-
gemeinde uetze.
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Bahnstrecke Hannover-Wolfsburg

am festzelt eltze

Verbindungsstraße nach Uetze

Verbindungsstraße wehnsen - dedenhausen

Haustreffer in Abbeil


