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Lk. Harburg (nds). Ein schweres Gewitter ist am 
späten Dienstagnachmittag über den Landkreis 
Harburg hinweg gezogen und hat in einigen städ-
ten und Gemeinden für eine Vielzahl von Brand- 
und Hilfeleistungseinsätzen für die Feuerwehren 
gesorgt. Besonders in der stadt Buchholz sowie 
den Gemeinden Rosengarten, seevetal und stelle 
wurden die Feuerwehren vielfach gefordert.

iinsgesamt 40mal rückten die käfte aus, um die ange-
fallenen einsätze abzuarbeiten. nach aussagen der 
feuerwehr gab es keine Verletzten infolge des unwet-
ters. 

erst in den abendstunden waren die letzten einsatz-
stellen abgearbeitet.

zu ersten einsätze wurde die feuerwehren egestorf 
und sahrendorf-schätzendorf auf der landesstraße 
l 212 zwischen egestorf und garlstorf gerufen, hier 
musste ein umgestürzter Baum beseitigt werden. 

um 17:26 h wurde die freiwillige feuerwehr Maschen 
alarmiert, es sollte ein schwerer Verkehrsunfall mit ein-
geklemmter person auf der BaB1 zwischen dem Ma-
schener kreuz und der anschlussstelle harburg ge-
schehen sein. gemeinsam mit der feuerwehr rückten 
diverse rettungswagen des drk aus dem landkreis 
harburg und hamburg, der notarzt aus dem land-
kreis harburg und der rettungshubschrauber „Chris-
top 29“ der Bundespolizei auf die BaB1 aus. zwischen 
Maschen und harburg wurden mehrere unfallstellen 
lokalisiert, mehrere pkw waren in die Mittelleitplanke 
oder die rechte schutzplanke geprallt, aber bei keinem 
unfall war ein eingreifen der einsatzkräfte notwendig.
alle kräfte konnten wieder einrücken. 

die feuerwehr fleestedt rückte derweil auf die BaB 39 
zwischen Maschen und winsen-west aus, hier muss-
te ein umgestürzter Baum beseitigt werden, auch die 
Fahrbahn war teilweise überflutet. 

die feuerwehr ohlendorf musste in der straße im 
lehmsahl tätig werden auch hier musste ein umge-
stürzter Baum beseitigt werden. 

die Maschener feuerwehr absolvierte weitere hilfe-
leistungseinsätze in der Maschener schützenstraße, 
hier wurde eine großflächige Fahrbahnüberflutung be-
seitigt, umgestürzte Bäume mussten mehrfach in der 
Maschener schützenstraße beseitigt werdne, und in 
der straße „am Brook“ musste ein vollgelaufener kel-
ler leergepumt werden. 

 40 Einsätze nach Unwetter 

in over beseitigte die feuerwehr umgestürzte Bäume 
in der neuen deichstraße und der straße „sandberg“. 

ein Blitzschlag in einem dachstuhl in klein-leversen 
in der straße am Mergelberg“ rief um 19:08 h die 
feuerwehren leversen/sieversen und tötensen auf 
den plan. Mit hilfe einer wärmebildkamera wurde der 
dachstuhl kontrolliert glücklicherweise blieb es bei ein 
paar verschmorten kabeln. 

ein brennender Baum im hochkamp in Buchholz rief 
um 18:28 h die feuerwehr Buchholz auf den plan, die 
feuerwehr beseitigte zudem in der Bremer straße ei-
nen auf ein haus gestürzten Baum. die feuerwehren 
tötensen und nenndorf beseitigte auf der B 75 abge-
brochene Äste. 

ganz dick traf es die ortschaft stelle, hier mussten 
die feuerwehren aus stelle, ashausen fliegenberg/r. 
und hoopte sowie die drehleiter aus Meckelfeld 25 
einsatzstellen abarbeiten. in der straße „im stemm-
bruch“ liefen gleich bei mehreren häusern die keller 
voll, der drk kindergarten in der straße „uhlenhorst“ 
wurde überflutet, und diverse Bahnunterführungen 
standen ebenfalls unter wasser. in der straße „rei-
herstieg“ stürzte ein Baum auf ein haus, über die 
drehleiter wurde der Baum beseitigt. auch im Barden-
weg und in der straße „hinter der Bahn“ wurden um-
gestürzte Bäume beseitigt.
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