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wenig später wurden auch die freiwilligen feuer-
wehren walsrode und honerdingen um 15:55 h in die 
fritz-reuter-straße in walsrode alarmiert. hier war 
es im Keller eines Mehrparteienhauses zu einem 
Feuer von mehreren gegenständen gekommen. 
Dieses konnte von Bewohner schon vor Eintreffen 
der feuerwehr soweit abgelöscht werden, dass nur 
noch nachlöscharbeiten notwendig waren.

ein paar Minuten später dann auch alarm für die 
feuerwehren aus hademstorf und hodenhagen. 
auf der landstraße 190 war ein Pkw bei starkem 
schneefall von der Fahrbahn abgekommen und mit 
einem zaun kollidiert. die fahrerin wurde dabei in ih-
rem fahrzeug eingeschlossen. Mit hilfe von hydrau-
lischem rettungsgerät wurden die türen des fahr-
zeuges geöffnet und die Fahrerin befreit. Sie kam mit 
einem rettungswagen ins krankenhaus.
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Landkreis Heidekreis (nds). Ein arbeitsreiches Wo-
chenende liegt hinter den Freiwilligen Feuerweh-
ren im Heidekreis. nicht nur der starke schneefall 
sorgte für Einsätze, auch das normale „tagesge-
schäft“ hielt die ehrenamtlichen Einsatzkräfte auf 
trab.
Der erste Einsatz fand bereits am sehr frühen Frei-
tagmorgen, 29.01.21, statt. Die Freiwillige Feuer-
wehr Walsrode und der Rettungsdienst rückten 
um kurz nach 02:00 h aus, um eine Person mit ei-
nem medizinischen notfall aus ihrer Wohnung in 
der Robert-Koch-straße zu befreien.

um 11:11 h erreichte die leitstelle ein weiterer not-
ruf. in ilster hatte sich ein 41 jahre altes Pferd mit 
dem huf in einem Gatter verfangen und war mit 
diesem umgestürzt und konnte sich selbst nicht mehr 
befreien. die feuerwehr ilster-alvern-töpingen und 
der rüstwagen aus Munster zerteilten das gatter 
mechanisch und befreiten so das tier. ein hinzuge-
zogener tierarzt untersuchte das pferd, konnte aber 
glücklicherweise keine Verletzungen feststellen.

gegen 14:15 h wurden dann die freiwilligen feuer-
wehren lindwedel, hope und schwarmstedt nach 
lindwedel zu einem gemeldeten Gebäudebrand 
alarmiert. dieser stellte sich nur als entstehungs-
brand heraus, sodass auch dieser einsatz schnell 
abgearbeitet war.

 Arbeitsreiches Wochenende 
für die Feuerwehren 
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um 16:47 h wurden dann auch die feuerwehren har-
ber und soltau zu einem Verkehrsunfall alarmiert. 
ein Lkw war im Bereich der autobahnabfahrt sol-
tau-ost in einen Graben gerutscht und mit einem 
Baum kollidiert. die Meldung das der fahrer einge-
klemmt sei, bestätigte sich glücklicherweise nicht. im 
weiteren einsatzverlauf kamen durch extreme stra-
ßenglätte noch weitere fahrzeuge von der fahrbahn 
ab. die feuerwehr sicherte die unfallstelle bis ent-
sprechende abschleppunternehmen vor ort waren.
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der zeitaufwändigste einsatz des wochenendes er-
eignete sich dann am samstagmittag in groß eilstorf. 
die Betreiber einer Biogasanlage stellten fest, dass 
die Planendächer von zwei ihrer Anlagen den 
schneemassen nicht mehr standhielten und kolla-
biert waren. dadurch bestand die gefahr, dass der 
fermenter beschädigt wird und es zur unkontrollier-
ten freisetzung von Biogas kommt. als erstmaß-
nahme wurde versucht, den schnee mit wasser 
anzutauen, dass eingesetzte wasser wie auch das 
tauwasser mit hilfe von tauchpumpen abzusaugen 
und das dach von der schneelast zu befreien. das 
funktionierte solange gut, bis der frost deutlich an-
zog und die dächer vereisten. als sofortmaßnahme 
wurde mit großen Mengen streusalz versucht, den 
tauprozess weiter zu beschleunigen. parallel dazu 
wurde mit zeltheizungen der planenzwischenraum 
wie auch die Eisfläche beheizt. 

Mit hubsteigern und der drehleiter wurde die fläche 
zusätzlich mechanisch vom schnee geräumt. gegen 
23:00 h hatten, nach knapp 10 stunden einsatzdau-
er bei eiseskälte, die Maßnahmen schließlich erfolg 
und die dächer konnten sich durch ihren eigendruck 
wiederaufrichten. 

Vor ort waren 100 einsatzkräfte von den feuerweh-
ren groß eilstorf, südkampen, Vethem, honerdingen 
und walsrode. ebenfalls kamen kräfte der johanni-
ter unfallhilfe aus schwarmstedt und dem ortsver-
band soltau des technischen hilfswerk zum einsatz. text, fotos: thomas klamet

m laufe des nachmittags löste dann in einem res-
taurant in harber die Brandmeldeanlage aus. nach 
kontrolle stellten die ehrenamtlichen einsatzkräfte 
aus harber und soltau fest, dass es sich um einen 
fehlalarm handelte.

der stadtbrandmeister betont die gute zusammenar-
beit der einzelnen kräfte: „das war wirklich ein hand 
in hand arbeiten der verschiedenen hilfsorganisatio-
nen. Bei einem einsatz wie diesem, zeigt sich wieder 
einmal wie wichtig improvisationstalent bei so einem 
nicht alltäglichen einsatz ist“.


