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Wasserrettungseinsatz – 
Pkw in Aller

Celle, Lk. Celle (nds). Am sonntag 
um 08:32 h wurde die Freiwillige Feu-
erwehr Celle mit der Ortsfeuerwehr 
Celle-Hauptwache und der taucher-
gruppe sowie der Rettungsdienst, 
die DLRG Celle, das DRK Celle und 
die Polizei Celle zu einem PKW in 
der Aller, zwischen dem Klärwerk 
Celle und der Fuhsemündung, alar-
miert. Es war zu diesem zeitpunkt 
nicht bekannt, ob sich noch Perso-
nen in dem Fahrzeug befinden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an 
der Einsatzstelle bestätigte sich die 
Einsatzmeldung. 

kurz vor der einmündung der fuhse 
in die aller befand sich ein pkw im 
wasser. nur das heck des fahrzeu-
ges ragte aus dem wasser. 

taucher der dlrg Celle und der feu-
erwehr Celle rüsteten sich für den 
einsatz aus. durch einen taucher der 
dlrg wurde das fahrzeug kontrol-
liert. es befanden sich keine perso-
nen mehr im fahrzeug. der einsatz 
konzentrierte sich somit auf die Ber-
gung des pkw aus der aller. hierzu 
wurde am fahrzeug die seilwinde des 
rüstwagens der Celler feuerwehr be-
festigt. Vorsichtig wurde das fahrzeug zunächst an 
die uferböschung und dann die uferböschung hinauf 
auf ein feld gezogen. wasserseitig wurde der ein-
satz von einem Boot der dlrg Celle begleitet. im 
einsatz waren zur Bergung taucher der dlrg und 
der feuerwehr. 

im einsatz waren vier fahrzeuge und ein Boot der 
freiwilligen feuerwehr Celle, drei fahrzeuge und 
zwei Boote der dlrg Celle, ein rettungswagen, ein 
fahrzeug des drk Celle als fachberater sanitäts-
dienst sowie die polizei Celle. 

die poilizei konnte zu diesem Vorgang ermitteln, 
dass das fahrzeug am samstagmorgen entwende-
ten aus dem Büroraum eines großen supermarkts in 

Bergen die schlüssel eines auf dem parkplatz abge-
stellten älteren silbernen audi a 6. nach bisherigen 
ermittlungen der polizei betankten die täter die li-
mousie an einer nahe gelegenen tankstelle und fuh-
ren danach in unbekannte richtung davon. erst am 
sonntagmorgen wurde durch einen spaziergänger 
in Celle im Bereich der königswiese das fahrzeug in 
der aller entdeckt und die Bergungsarbeiten wurden 
von drlg und feuerwehr durchgeführt.
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