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sittensen / BAB 1, Lk. Rotenburg (nds) . zu einem 
Gefahrguteinsatz kam es am Donnerstagnachmit-
tag, den 07.01.21, gegen 13:40 h auf der Rastanla-
ge Ostetal süd an der BAB 1. Bei einem sattelzug 
mit einem Übersee-Container lief eine gefährliche 
Flüssigkeit aus.

Umgehend rückte neben der sittenser Feuerwehr 
die Führungsgruppe des Gefahrgutzuges an. nach 
ersten Erkundungsmaßnahmen eines trupps un-
ter Atemschutz mit schutzanzug stellten sie fest, 
dass die Flüssigkeit aus dem unteren Bereich des 
Containers auslief. 

der polizei wurde in den späten Mittagsstunden mit-
geteilt, dass aus einem Container, welcher auf einem 
Lkw verladen war, eine zähflüssige unbekannte Flüs-
sigkeit austreten würde. Dabei handelte es sich nach
ersten erkenntnissen um gefahrgut welches als um-
weltgefährdend eingestuft war. im weiteren Verlauf 
wurden kräfte der freiwilligen feuerwehr der samt-
gemeinde sittensen alarmiert.

In Absprache mit den Einsatzkräften der Feuerwehr 
wurde die Rastanlage aus Sicherheitsgründen und 
zum zwecke der Bergungsmaßnahmen komplett ge-
sperrt.

Umgehend mussten Auffangwannen aufgestellt wer-
den. weitere Maßnahmen waren anschließend das 
entladen des Containers. Mittels teleskoplader ge-

lang dieses. Besonders hierbei, die Arbeiten mussten 
von einsatzkräften unter Vollschutz mit Chemikalien-
schutzanzügen durchgeführt werden.

Dabei wurde festgestellt, dass dieser mit diversen 
Fässern beladen war. Eines dieser Fässer wies eine 
Beschädigung auf, aus welchem der Gefahrstoff aus-
trat. Dabei handelte es sich um eine umweltgefähr-
dende Substanz, welche zu Abdichtungszwecken im 
Baugewerbe genutzt wird. Durch schnelles und um-
sichtiges handeln des fahrers und der einsatzkräfte 
vor Ort konnte verhindert werden, dass diese Flüs-
sigkeit in die Oberflächenwasserabführung gelangte. 
Eine Gefährdung Unbeteiligter war nach Auskunft 
der polizei und der vor ort anwesenden fachdiens-
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ten zu keiner Zeit gegeben Nach über zwei Stunden 
waren die Arbeiten abgeschlossen. Es war nur ein 
Fass beschädigt. Dieses wurde von den Einsatzkräf-
ten in ein Überfass gebracht. Somit war ein weiteres 
Auslaufen ausgeschlossen. Vor dem Eintreffen hatte 
die polizei schon richtig reagiert und mit Bindemittel 
verhindert, dass die Flüssigkeit in die Kanalisation 
läuft. Die Feuerwehr dichtete vorsorglich die Abläufe 
der Oberflächenentwässerung ab.

Neben der Sittenser Feuerwehr waren im weiteren 
Verlauf des einsatzes die wehren tiste, klein Me-
ckelsen, Groß Meckelsen, Kalbe sowie der Gefahr- 
und umweltschutzzug des landkreises vor ort. 
insgesamt waren rund 60 einsatzkräfte an der ein-
satzstelle. während des gesamten einsatzes musste 
die rastanlage voll gesperrt werden. der Verkehr auf 
der BAB1 war nicht beeinträchtigt.

nach vier stunden konnten die feuerwehren ihren 
Einsatz beenden.
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