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Bergkirchen, Lk. schaumburg (nds). 
Am Donnerstagmorgen kam es in der 
Hagenburger straße zu einem Unfall bei 
dem ein - mit zwei Pferden - beladener 
Pferdeanhänger, in einem tiefen Graben 
stürzte. Dabei wurden die beiden tiere 
in dem Anhänger eingeschlossen. 

durch die feuerwehren Bergkirchen, ha-
genburg / altenhagen und wölpinghausen 
wurde der pferdeanhänger gesichert. 

da sich der panikverschluss des führstricks 
nicht löste, musste dieser erst mit einer selbst 
gebauten trenneinrichtung gelöst werden. 
dieses war nötig, um die eingesetzten feuerwehrleute 
nicht zu gefährden, da die tiere immer wieder mit den 
hufen austraten. 

parallel wurden zwei Mehrzweckzüge aufgebaut, um 
den anhänger soweit aufzurichten, das die einstiegs-
klappe geöffnet werden konnte. 

in absprache mit dem tierarzt wurde das erste pferd 
mithilfe von leinen aus dem anhänger gezogen. nach-
dem das pferd wieder festen Boden unter den füßen 
hatte, kam es auf die Beine und konnte aus dem gra-
ben geführt werden. 

auf der straße angekommen, riss sich das tier los, 
konnte aber schnell wieder eingefangen und auf eine 
weide gebracht werden. um das zweite pferd zu be-
freien, wurde, um eine bessere Zugriffsmöglichkeit zu 
haben, der pferdeanhänger weiter aufgerichtet und die 
trennwand darin entfernt. dieses musste sehr vorsich-
tig und mit präzision erfolgen, um das tier nicht zu ver-
letzen. 

nach dem anheben des anhängers stellte man fest, 
das der huf in der klappe des vorderen 
Bereiches eingeklemmt war. Mittels eines 
hebekissen konnte der huf langsam und 
vorsichtig in den aufbau zurück gehoben 
werden. 

Mit hilfe eines seiles konnte das tier 
dann ebenfalls gerettet werden. da es 
jetzt im graben lag und keine anstalten 
machte, selbst aufzustehen, wurde in ab-
sprache mit dem tierarzt versucht, das 
tier mittels feuerwehrschläuchen so zu 
positionieren, damit es aus eigener kraft 
aufstehen konnte. zuvor musste, um eine 
gefährdung der einsatzkräfte zu vermei-
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den, der abhänger komplett mit den Mehrzweckzug auf 
die straße gezogen werden. 

da die Maßnahme mit den schläuchen nicht zum ge-
wünschten erfolg führten, wurden das in der feuerwehr 
Meerbeck-niedernwöhren vorgehaltene großtierret-
tungsgeschirr und der fachberater großtiere aus der 
feuerwehr rodenberg nachalarmiert. 

ein durch zufall an der einsatzstelle stehender lkw mit 
Hebekran der Baufirma Lachnitt wurde eingesetzt und 
das tier konnte aus dem graben gerettet werden. dort 
wurde dann versucht, das tier wieder auf die Beine zu 
bringen. 

leider gelang dieses nicht und die anwesenden tier-
ärzte entschieden aufgrund der Verfassung und zu-
standes des tieres, dieses einzuschläfern. 

Mithilfe eines traktors eines feuerwehrmannes wurde 
das tier von der straße entfernt und diese gereinigt. 
nach siebeneinhalb stunden konnte dieser einsatz be-
endet werden.
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