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Hannover (nds). in der silvesternacht waren die 
Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungs-
dienstes stark gefordert. zwischen 18:00 h und 
06:00 h rückten die hannoverschen Einsatzkräfte 
zu insgesamt 112 Brandeinsätzen aus. Der Ret-
tungsdienst in der Landeshauptstadt wurde zu 
196 notfalleinsätzen gerufen.

insgesamt lag das Einsatzaufkommen insbeson-
dere bei den Brandeinsätzen bedeutend höher als 
im Vorjahr. Auch bei den Einsätzen im Rettungs-
dienst waren mehr Einsätze als im Vorjahr zu ver-
zeichnen. 

infolge der schlechten sichtverhältnisse durch starke 
nebelbildung kam es auf hannovers schnellwegen zu 
schweren Verkehrsunfällen, bei denen mehrere ver-
letzte personen zu verzeichnen waren. feuerwehr 
und rettungsdienst hatten sich durch zusätzliches 
personal in der regionsleitstelle und eine erhöhte 
anzahl von fest besetzten einsatzfahrzeugen gut auf 
das erhöhte einsatzaufkommen in der silvesternacht 
vorbereitet.

Bei den Brandeinsätzen mussten die einsatzkräfte 
überwiegend brennende Müllbehälter und papiercon-
tainer löschen, die vermutlich durch feuerwerkskörper 
entzündet worden waren. Mehrere Brände auf Balko-
nen sowie brennende gartenlauben oder schuppen 
waren ebenfalls zu verzeichnen. zudem lösten auto-
matische Brandmeldeanlagen in nahezu 20 objekten 
alarm aus. hier war größtenteils Brandrauch von ab-
gebranntem feuerwerk in die gebäude eingedrungen 
und von den rauchmeldern detektiert worden.

der rettungsdienst musste in den rund 200 notfal-
leinsätzen der silvesternacht zumeist bei alkoholver-
giftungen und Verletzungen nach stürzen oder aus-
einandersetzungen von Personen qualifizierte Hilfe 
leisten. leider waren auch wieder einige Verletzungen 
nach dem unsachgemäßen gebrauch von feuer-
werkskörpern zu versorgen.
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Bilanz der silvesternacht

durch die schlechten sichtverhältnisse infolge starker 
nebelbildung kam es auf hannovers schnellwegen zu 
schweren Verkehrsunfällen. die teilweise schwer ver-
letzten personen transportierten rettungswagen nach 
Verkehrsunfällen auf dem südschnellweg in anderten 
sowie auf dem Messeschnellweg höhe weidetor in 
hannoversche notfallkrankenhäuser.

feuerwehr und rettungsdienst hatten sich, wie auch 
in den vergangenen jahren, durch zusätzliches per-
sonal in der regionsleitstelle und eine erhöhte anzahl 
von fest besetzten einsatzfahrzeugen gut auf das er-
höhte einsatzaufkommen in der silvesternacht vor-
bereitet. an elf standorten der freiwilligen feuerwehr 
besetzten rund 140 ehrenamtliche einsatzkräfte zwi-
schen 18:00 uhr am silvesterabend und 06:00 uhr am
neujahrsmorgen ihre löschfahrzeuge. die Berufsfeu-
erwehr stellte zusammen mit den hilfsorganisationen 
mit insgesamt 28 rettungsmitteln, darunter fünf not-
arzteinsatzfahrzeuge, die notfallrettung sicher. insge-
samt waren 325 einsatzkräfte für die feuerwehr und 
im rettungsdienst in der landeshauptstadt im einsatz.
die regionsleitstelle disponierte in der silvesternacht 
von 18:00 h bis 06:00 h insgesamt weit mehr als 500 
einsätze in der gesamten region hannover. außer-
halb der landeshauptstadt mussten die feuerwehren 
in der region zu 64 Brandeinsätzen ausrücken. durch 
zusätzliches personal konnten alle notrufe über den 
feuerwehrruf 112 zeitgerecht abgefragt und die not-
wendigen einsatzmittel schnell alarmiert werden.

Besondere Einsätze 
in der silvesternacht

31.12.2019, 16:00 h, U-Bahn-station Kröpcke,
Person zwischen Bahn und Bahnsteigkante 
eingeklemmt. 
auf dem Bahnsteig der linie 4 in fahrtrichtung garb-
sen wurde der regionsleitstelle eine zwischen dem 
Bahnsteig und dem stadtbahnwagen eingeklemmte 
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person gemeldet. der alarmierte löschzug der feu-
er- und rettungswache 1 konnte durch den einsatz 
eines hebekissens den eingeklemmten 50-jährigen 
befreien und an den rettungsdienst übergeben. nach 
der erstversorgung durch einen notarzt erfolgte der 
transport in ein notfallkrankenhaus.

31.12.2019, 21:10 h, Hainholz Fenskestraße,
Feuer auf Balkon
der regionsleitstelle wurde ein feuer auf einem 
Balkon im ersten obergeschoss eines Mehrfamilien-
hauses gemeldet. Über eine steckleiter löschten die 
alarmierten Brandschützer der feuer- und rettungs-
wache 1 sowie der ortsfeuerwehr Vinnhorst unter ein-
satz eines löschrohres das feuer auf dem Balkon.

01.01.2020, 00:10 h, Badenstedt, Laubenbrand 
Mehrere anrufer meldeten der regionsleitstelle einen 
laubenbrand in der Badenstedter straße. die alar-
mierten Brandschützer der feuer- und rettungswache 
4 sowie der ortsfeuerwehr Badenstedt löschten die in 
Vollbrand stehende laube mit mehreren strahlrohren. 
Personen waren nicht betroffen, eine Gasflache konn-
ten die einsatzkräfte sichern. nach rund einer stunde 
konnte feuer aus gemeldet werden.

01.01.2020, 00:30 h, Hannover-Linden, ihmeplatz,
Feuer im siebten Obergeschoss, Alarmstufe zwei. 
in der regionsleitstelle gingen mehrere notrufe zu ei-
nem wohnungsbrand im siebten obergeschoss des 
wohnhochhauses am ihmeplatz ein. die ersteintref-
fenden einsatzkräfte bestätigten die lagemeldung und 
erhöhten die alarmstufe. zwei löschzüge der Berufs-
feuerwehr sowie einheiten der freiwilligen feuerwehr 
wurden entsendet. nach inbetriebnahme der steig-
leitung konnten die vorgehenden atemschutztrupps 
das feuer in der Brandwohnung löschen. drei atem-
schutztrupps gingen mit strahlrohren zur Brandbe-
kämpfung vor. personen befanden sich zum zeitpunkt 
des Brandes nicht in der wohnung. nachdem unter 
einsatz von druckbelüftungsgeräten der Brandrauch 
aus dem gebäude entfernt und anliegende wohnung 
kontrolliert wurden, konnten der einsatzleiter nach 
rund zwei stunden die einsatzstelle übergeben. die 
polizei hat die ermittlungen der Brandursache aufge-
nommen. 

01.01.2020, 01:50 h südschnellweg Anderten,
Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw
in der regionsleitstelle gingen mehrere notrufe zu 
einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten pkw 
und verletzten personen auf dem südschnellweg zwi-
schen den anschlussstellen anderten und Brabeck-
straße ein. Bei extrem schlechten sichtverhältnissen 
kam es zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten 
pkw. die personen waren glücklicherweise nicht in 
den fahrzeugen eingeklemmt und konnten ohne den 
einsatz von hydraulischen rettungsgerät an den ret-
tungsdienst übergeben werden. nach medizinischer 
erstversorgung erfolgte der transport von insgesamt 
vier verletzten personen mit rettungswagen in han-
noversche krankenhäuser. dieser einsatz war für 
feuerwehr und rettungsdienst nach rund dreieinhalb 
stunden beendet.

01.01.2020, 02:14 h, Messeschnellweg 
Höhe Weidetor, Verkehrsunfall
in der regionsleitstelle gingen mehrere notrufe zu 
einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten pkw 
und verletzten personen auf dem Messeschnellweg in 
groß Buchholz ein. Bei extrem schlechten sichtver-
hältnissen kam es zu einem Verkehrsunfall mit sechs
beteiligten pkw und einem rettungswagen aus Cel-
le. die personen waren glücklicherweise nicht in den 
fahrzeugen eingeklemmt und konnten ohne den ein-
satz von hydraulischen rettungsgerät an den ret-
tungsdienst übergeben werden. nach medizinischer 
erstversorgung erfolgte der transport von insgesamt 
acht verletzten personen mit rettungswagen in han-
noversche krankenhäuser. dieser einsatz war für 
feuerwehr und rettungsdienst nach rund drei stun-
den beendet.

31.12.2019, 18:00 h 
niedersächsischer Minis-
terpräsident stephan Weil 
besucht die neue Feuer- 
und Rettungswache 3 in 
Kirchrode.
im rahmen eines kurzbe-
suches in der neuen feuer- 
und rettungswache in der 
lange-feld-straße dankte 
der niedersächsische Ministerpräsident stephan weil 
den hannoverschen Brandschützern für ihren einsatz 
in der einsatzreichsten nacht des jahres. „herzlichen 
dank an alle feuerwehrleute in niedersachen, die 
heute nacht arbeiten. ganz egal, ob sie hauptamtlich 
oder ehrenamtlich unterwegs sind. und derselbe dank 
gilt allen anderen in den krankenhäusern, in den hei-
men, in den rettungleitstellen oder wo auch immer sie 
den jahreswechsel auf dem arbeitsplatz zubringen 
müssen“ betonte weil im rahmen des kurzbesuches.
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