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Mehrere sturmeinsätze
Lk. Harburg (nds). Mehre-
re Hilfeleistungseinsätze 
mussten die Freiwilligen 
Feuerwehren des Landkrei-
ses Harburg am sonntag 
durch die im tagesverlauf 
aufgetretenen sturmböen 
absolvieren. Fast zehnmal 
rückten die ehrenamtlichen 
Feuerwehrkräfte aus, um die 
sturmschäden zu beseiti-
gen. Der Großteil der Einsät-
ze galt dabei umgestürzten 
Bäumen oder gefährlichen 
Gegenständen, die auf stra-
ßen oder Wege zu fallen 
drohten. in einem Fall muss-
te ein Pkw aus dem Hoch-
wasserbereich der Elbe ge-
schleppt werden. 

Bereits in den Mittagstunden 
sorgten die sturmböen für arbeit. die feuerwehr 
Bendestorf wurde um 12:38 h in die kleckerwaldstra-
ße alarmiert, dort war ein Baum umgestürzt, der von 
der feuerwehr beseitigt wurde. 

die feuerwehr winsen rückte um 13:00 h an. Bereits 
in den Mittagstunden sorgten die sturmböen für ar-
beit. die feuerwehr Bendestorf wurde um 12:38 h in 
die kleckerwaldstraße alarmiert, dort war ein Baum 
umgestürzt, der von der feuerwehr beseitigt wurde. 
die feuerwehr winsen rückte um 13:32 h auf die 
BaB 39 in richtung hamburg aus, im abfahrtbereich 
der ausfahrt Maschen musste ebenfalls ein umge-
stürzter Baum beseitigt werden. 

die feuerwehr appel beseitigte um 14:08 h einen 
weiteren umgestürzten Baum in der straße „Brook-
heide“ in appelbeck, und die feuerwehr ashausen 
wurde um 17:00 h in der jahnstraße tätig, hier droh-
ten gegenstände auf die straße zu fallen, die besei-
tigt wurden. 

die BaB 39 war um 17:33 h erneut schauplatz eines 
feuerwehreinsatzes, die feuerwehr Maschen rückte 
in richtung lüneburg aus, zwischen den anschluss-
stellen Maschen und winsen-west war ein weiterer 
Baum auf den seitenstreifen gekippt, der durch die 
feuerwehrkräfte rasch beseitigt wurde. 

ebenfalls um 17:33 h musste die feuerwehr holm im 
tostedter weg in holm-seppensen einen umgestürz-
ten Baum beseitigen. 

um 18:29 h wurde schließlich die feuerwehr han-
deloh auf die kreisstraße k 28 alarmiert, zwischen 
inzmühlen und holm galt es, einen weiteren umge-
stürzten Baum zu beseitigen. 
  
ans wasser ging es schließlich um 19:33 h. die feu-
erwehr over-Bullenhausen musste in das deichvor-
land der elbe im Bereich overblock ausrücken, hier 
stand ein pkw. fachgerechte hilfe wurde durch die 
feuerwehr geleistet.
.
zu größeren Behinderungen ist es durch den sturm 
nicht gekommen, glücklicherweise wurden keine 
personenschäden registriert.

text: Matthias köhlbrandt, fotos: remon hirschmeier


