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Einsätze während 
der Weihnachtsfeiertage

seevetal, Lk. Harburg (nds). Mehrere Rand- und 
Hilfeleistungseinsätze mussten die 14 Freiwilli-
gen Feuerwehren der Gemeinde seevetal üer die 
Weihnachtsfeiertage absolvieren. Aufwendig war 
dabei das Abstreuen einer kilometerlangen Ölspur 
im seevetaler Gemeindegebiet, vier Feuerwehren 
waren hier am zweiten Weihnachtsfeiertag im Ein-
satz. Bei einem Brandeinsatz in Maschen musste 
eine Frau rettungsdienstlich versorgt werden. 

Der erste Einsatz rief am Morgen des Heiligabends 
um 07:44 h die Feuerwehr Meckelfeld auf den Plan. 
Um 07:44 h rückten die Kräfte zu einem super-
markt in der Glüsinger straße aus, hier hatte die 
Brandmeldeanlage ausgelöst.

ein feuer wurde schnell ausgeschlossen, so dass 
die anlage in den normalen betriebszustand zurück-
geschaltet wurde. 

am frühen abend des ersten weihnachtsfeertages 
kam es dann in Maschen zu einem brandeinsatz. 

um 17:16 h wurden die feuerwehr Maschen, der 
einsatzleitwagen der feuerwehr seevetal sowie ein 
rettungswagen und der notarzt des drk zu einem 
wohnhaus in den haulandsweg in Maschen alar-
miert. hier hatten die heimrauchwarnmelder ausge-
löst, brandgeruch war auszumachen. binnen weni-
ger Minuten waren die kräfte vor ort, feuerwehrleute 
unter umluftunabhängigen atemschutz gingen in das 

gebäude und konnten die ursache der piependen 
rauchwarnmelder schnell ausmachen, es brannte 
verschmortes essen auf einem herd. dieses wurde 
schnell ins freie gebracht und die wohnung wurde 
belüftet. eine hausbewohnerin musste durch den 
alarmierten rettungsdienst erstversorgt werden. für 
die feuerwehr war der einsatz nach gut 45 Minuten 
beendet.

am zweiten weihnachtsfeiertag wurden dann um 
12:42 h die feuerwehren aus glüsingen und Ma-
schen durch die winsener rettungsleitstelle zu einer 
mehrere kilometerlangen Ölspur auf der winsener 
landstraße zwischen glüsingen und Maschen alar-
miert. erkunden ergaben dann, dass die spur auch 
im Maschener ortsgebiet ausgeprägt vorhanden war. 
für die unterstützung beim abstreuen der spur wur-
den zusätzlich die mit einer speziellen abstreuvorri-
chung ( einem so genannten „Öl-tiger“ ) ausgerüste-
te feuerwehr lindhorst sowie die feuerwehr hittfeld 
mit einem weiteren kontingent an Ölbindemitteln 
nachalarmiert. die kräfte der feuerwehr streuten an 
mehreren stellen, an dem die spur besonders breit 
war und den Verkehr gefährden könnte, die spur mit 
dem Ölbindemittel ab. nachgeforderte kräfte des 
gemeindebauhofes übernahmen in der folge die 
weiteren streu- und sicherungsmaßnahmen sowie 
die reinigung, so dass die feuerwehren nach ein-
einhalb stunden aus dem einsatz entlassen werden 
konnten. 
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