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Wolfsburg (nds). Bei einem Einsatz wegen eines 
Brandalarms in einem schulkomplex in Wolfsbur-
ger stadtteil Westhagen wurden in der silvester-
nacht Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr 
massiv mit Feuerwerksraketen und Leuchtmuniti-
on durch ausufernde silvesterfeiernde vom nahen 
Marktplatz vor dem Einkaufszentrum beschossen. 
nachdem Einsatzbeamte aus Braunschweig und 
Gifhorn zur Unterstützung am Einsatzort zusam-
mengezogen wurden, stellen 26 Einsatzkräfte bei 
insgesamt 31 Personen die identität fest.

Mit platzverweisen wurde das silvesterfeuerwerk der 
feiernden nach drei stunden schließlich beendet. als 
sich vier Beteiligte im  alter zwischen 18 und 23 jah-
ren den polizeilichen Maßnahmen widersetzten und 
als mutmaßliche tatverdächtige von einsatzkräften 
erkannt wurden, fixierten Beamte das Quartett mit 
Handfesseln. Es wurden drei Schreckschusswaffen 
mit aufsätzen zum Verschießen von feuerwerksmuni-
tion sichergestellt. erst später stellte sich heraus, dass 
schulfensterscheiben mutwillig zerstört und in dem 
betroffenen Klassenzimmer Knallkörper gezündet 
wurden. Vermutlich entstand ein Schaden von über 
10.000 euro. die polizei ermittelt wegen vorsätzlicher 
Brandstiftung und landfriedensbruch in besonders 
schwerem fall.

nach ersten erkenntnissen wurden zunächst mehre-
re fensterscheiben der wolfsburger oberschule und 
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des albert-schweitzer-gymnasiums zerstört. danach 
wurden mehrere angezündete Silvesterraketen und 
knallkörper in ein klassenzimmer geworfen. Brand-
beschädigungen an dem schulmobiliar, wänden und 
dem fußboden waren die folge. 
zu diesem zeitpunkt hielten sich mindestens 50 fei-
ernde auf dem nahen Marktplatz zum silvesterfeuer-
werk auf. als einsatzkräfte von polizei und feuerwehr 
aufgrund des Brandmeldealarms im Schulkomplex den 
genauen Brandort lokalisierten, wurden sie mit Böllern 
beworfen, die in einer extrem lauten blitzartigen De-
tonation abbrannten, so dass Beamte später von ille-
galen feuerwerkskörpern ausgehen mussten. als die 
Einsatzkräfte sich in dem betroffenen Klassenzimmer 
zur schadensbegutachtung aufhielten, näherte sich 
eine kleine Gruppe, zündete Raketen und nutzte Feu-
erwerksmunition, die nur aus Schreckschusswaffen 
abgefeuert werden kann. diese feuerwerksgeschos-
se schlugen durch die zerstörten scheiben direkt in 
dem klassenzimmer zwischen den kräften ein. zum 
Glück wurde keine Einsatzkraft verletzt. Bei diesen 
Waffen handelte es sich nach dem Waffengesetz um 
erlaubnispflichtige Waffen, die auf öffentlichen Wegen 
und Plätzen nicht geführt werden dürfen.

nach den ausgesprochenen platzverweisen löste sich 
die gruppe auf dem Marktplatz auf. die zerstörten 
scheiben der schule wurden gesichert. die ermittlun-
gen  dauern an.
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