
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 BlauliCht: EinsätzE        20190918

nienburg, Lk. nienburg (nds). Am Dienstagabend 
um kurz nach 21:00 h wurde die Freiwillige Feuer-
wehr Langendamm an die Bahnstrecke Bremen-
Hannover alarmiert. Dort waren bereits um 19:00 h 
mehrere züge zum stehen gekommen. Vermutung 
der Bahn wahr, dass ein teil der Oberleitung be-
schädigt wurde.

Da die ersten sondierungen der zugbegleiter kei-
ne genauen Erkenntnisse brachten, wurden die 
Feuerwehr stadthagen mit der Bahnerdungskom-
ponente sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstel-
le beordert.

als die langendammer einsatzkräfte am Bahnüber-
gang „Führser Mühlweg“ eingetroffen waren, konnten 
diese mindestens drei stehende züge sehen. eine 
genaue Erkundung gestaltete sich jedoch schwierig, 
da der gleisbereich nicht betreten werden durfte. zu 
groß war die gefahr ein 15.000 Volt stromschlag zu 
bekommen. trotz der gefahr gelang es reisenden ei-
ner regionalbahn den zug zu verlassen und sich den 
weg durch das gleisbett richtung einsatzkräfte such-
ten – eine lebensgefährliche Unternehmung, bei dem 
zum glück niemand zu schaden kam.

Da anzunehmen war, dass diese Aktion Nachahmer 
findet und ein erhöhtes Unfallrisiko im Gleisbett be-
stand, entschied sich der Stadtbrandmeister die Orts-
feuerwehr nienburg mit Beleuchtungsmaterial nach 
zu alarmieren. die nienburger einsatzkräfte sollte den 
Bereich des Bahnübergangs „zur stadtforst“ absi-
chern und ausleuchten.

Bei der kontrolle der Bahnstrecke durch Mitarbeiter 
der deutschen Bahn wurde noch ein iCe mit 450 rei-
senden kurz vor und zwei züge mit 80 reisenden im 

 Bahnreisende hängen zwischen 
Hannover und nienburg fest

nienburger Bahnhof vorgefunden. während die „ge-
strandeten“ Bahnkunden im Bahnhof problemlos die 
züge zu den bereitstehenden Bussen verlassen konn-
ten, gestaltete sich die Lage am ICE schwieriger. Die-
ser stand auf Höhe des Real-Marktes an einer steilen 
Bahnböschung.

während der notfallmanager der deutschen Bahn die 
Lage am ICE erkundete, bereiteten die Einsatzkräfte 
die räumung der 450 zuggästen vor. hierzu wurden 
weitere Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr, der Abroll-
behälter rüst/rettung der kreisfeuerwehr sowie wei-
tere kräfte des rettungsdienstes und zwei notärzte 
nachgefordert. auch die Bahn traf Vorkehrungen und 
orderte weitere Busse zum sammelplatz des su-
permarktes, wo bereits der Bereitstellungsraum der 
einsatzkräfte eingerichtet wurde. Bei der erkundung 
konnte die Bahn auch die schadhafte stelle an der 
oberleitung ausgemachen. ein instandhaltungstrupp 
der deutschen Bahn machte sich umgehend an die 
Behebung des fehlers. da aber eine zeitliche eingren-
zung bis zur Schadensbehebung nicht möglich war, 
entschied das Bahnpersonal die evakuierung des zu-
ges. zeitgleich konnte ein teil der strecke nien-burg-
Hannover mit Strom versorgt werden, so dass zwei 
Züge in Richtung Neustadt, mit einem Zwischenhalt in 
Linsburg, rollen konnten.

die räumung des iCe mit seinen 450 reisenden 
verlief trotz den Umgebungsbedingungen ruhig, aber 
auch zügig. einsatzkräfte halfen den reisenden aus 
dem zug und begleiteten diese mit ihrem gepäck zu 
den Bussen. immer wieder mussten sich jedoch die 
einsatzkräfte den frust und Ärger der Bahnkunden 
anhören. Mangelnde Information und schlechte Ver-
sorgung waren die schlagworte. es gab aber auch 
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viele Reisende, die den Einsatz der ca. 120 Kräfte von 
Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG zu schätzen 
wussten. 

Vom sammelplatz aus wurden die „gestrandeten 
Bahnkunden“ mit Bussen nach Bremen bzw. ham-
burg transportiert. 

Kurz vor 01:00 h in der Nacht, es waren bereits 350 
Fahrgäste mit Bussen abtransportiert worden, hatte 

es die Bahn geschafft, den Oberleitungsschaden zu 
beseitigen. der iCe konnte seine fahrt mit mehreren 
stunden Verspätung in richtung Bremen fortsetzen.

alleine dieser schaden kurz vor dem Bahnhof nien-
burg hatte den Bahnverkehr in norddeutschland 
durcheinandergewirbelt. Weitere Verzögerungen im 
Bahnverkehr würden sich in den folgetag ziehen.
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