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Lk. Harburg (nds). Das am Wochenende für große 
teile nord- und Mitteldeutschlands angekündigte 
Unwettertief mit viel Wind und noch mehr schnee 
hat am sonntag auch für die Feuerwehren des 
Landkreises Harburg für einige Arbeit gesorgt. in 
fast allen Fällen waren es umgestürzte Bäume, die 
auf straßen, Wege, Autos oder eine Garage stürz-
ten, in einem Fall musste die Feuerwehr dem Ret-
tungsdienst bei einem Rodelunfall Hilfe leisten. 
Von großen schneemassen blieb der Landkreis 
Harburg verschont. 

nachdem der wind in der nacht zu sonntag ordent-
lich fahrt aufnahm und in Böen sturmstärke erreich-
te, dauerte es nur bis in den Vormittag, als der erste 
sturmbedingte Hilfeleistungseinsatz anfiel. Im Suer-
hoper runnenweg im Buchholzer ortsteil suerhop 
war ein Baum auf ein Fahrzeug gefallen. die feu-
erwehr sprötze rückte um 10:04 h aus und beseitig-
te den Baum. die feuerwehr sprötze musste wenig 
später, um 13:32 h erneut ausrücken, auf der Bundes-
straße B 3 war zwischen sprötze und lohbergen ein 
Baum auf die straße gekippt, auch dieses hindernis 
beseitigten die einsatzkräfte. die feuerwehr wistedt 
rückte um 16:47 h in den schulweg in wistedt aus, 
hier war ein Baum auf eine Garage gefallen, und um 
17:43 h musste die feuerwehr hollenstedt im alten 
postweg in appelbeck am see einen über die straße 
gefallenen Baum beseitigen. gleich zweimal wurde 
die feuerwehr jesteburg tätig, um 18:55 h in der stra-
ße „ahlheide“ im ortsteil kirchberg sowie um 20:29 h 
auf der harburger straße beseitigten die kräfte dabei 
jeweils umgestürzte Bäume. um  20:06 h wurde die 
feuerwehr helmstorf in den oberen heidschlickweg 
alarmiert, auch hier musste ein umgestürzter Baum 
beseitigt werden, und die feuerwehr Brackel rückte 
um 20:15 h in die straße „auf dem rothberg“ aus. 
hier waren gleich mehrere tannen über die stra-
ße gefallen. diese entfernte die feuerwehr mit hilfe 
von Motorkettensägen. am Montag morgen rückte 
schließlich um 08:10 h die feuerwehr tostedt in die 
straße „am spring“ aus hier wurde ein gefährlicher 
Baum beseitigt.

einen hilfeleistungseinsatz für den rettungsdienst 
absolvierte weiterhin die feuerwehr nenndorf. die 
feuerwehr wurde am sonntag um 17:26 h in den lan-
genrehmer weg alarmiert. dort war es beim Rodeln 
zu einem Unfall gekommen, eine person erlitt dabei 
Verletzungen und musste rettungsdienstlich versorgt 
werden. Bedingt durch schneeverwehungen und 

schnee- und sturmtief brachte 
einige Arbeit

glätte musste die feuerwehr dem rettungsdienst 
beim transport des patienten vom unfallort zum wei-
ter entfernt stehenden rettungsdienst helfen. 
auch der Bauhof der gemeinde rosengarten rück-
te mit an und beseitigte mit einem radlader einige 
schneeverwehungen. der patient wurde nach der 
Versorgung einem krankenhaus zugeführt. 
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