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Lehrte / BAB 2, Region Hannover (nds). Die eh-
renamtlichen Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren 
Lehrte und immensen wurden am heutigen Frei-
tag dem 23.04.21 gegen 15:32 h auf die BAB 2 
zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und 
Hämelerwald alarmiert. Gemeldet worden war ein 
brennender Sattelauflieger im Bereich kurz hinter 
der Autobahnauffahrt Lehrte Ost in Fahrtrichtung 
Berlin.

Ersten informationen zufolge bemerkten Fahrer 
und Beifahrer während der Fahrt mit dem Lastzug 
einen lauten Knall, und brachten das Gespann 
dann auf dem standstreifen zum stehen. 

die äußere Betrachtung ergab dann, laut Beifahrer, 
dass an der letzten achse ein reifen geplatzt war sich 
bereits entzündet hat. die alarmierten einsatzkräf-
te konnten dann bereits auf der anfahrt eine starke 
Rauchsäule wahrnehmen. Vor Ort eingetroffen fanden 
die einsatzkräfte dann folgendes lagebild vor: der 
Sattelauflieger brannte in voller Ausdehnung, der Fah-
rer hatte bereits die Zugmaschine von dem Auflieger 
getrennt. durch die polizei wurde die autobahn bereits 
auf allen drei fahrspuren vollgesperrt. 

nach information des fahrzeugführers und der lade-
papiere sowie erkundung der einsatzstelle ging keine 

Sattelauflieger 
brennt in voller Ausdehnung

weitere gefahr durch eine Beladung mit gefahrgut 
aus. Der Auflieger war mit ca. 14.600 kg Likörflaschen 
sowie 3.000 kg Kunststoffgranulat beladen. Da sich di-
rekt neben der Einsatzstelle ein offenes Gewässer be-
findet, wurde sich zum Schutz der Umwelt dazu ent-
schlossen den Löschangriff ausschließlich mit Wasser 
vor zu nehmen. 

Vorsorglich wurde hierzu die untere Wasserbehörde 
zur weiteren Begutachtung hinzugerufen. der sattel-
auflieger wurde dann mittels zwei C-Strahlrohren und 
mehren trupps, auch unter schwerem atemschutz 
gelöscht. Bereits um 16:28 h konnte Feuer unter 
kontrolle gemeldet werden. die weitere aufgabe der 
feuerwehr bestand nun darin, das Brandgut auf dem 
Auflieger auseinander zu ziehen und stetig, unter Ver-
wendung der wärmebildkamera herunter zu kühlen. 
Gegen 17:20 h wurde ein Fahrstreifen durch die Poli-
zei freigegeben. Gegen 18:30 h war der Einsatz nach 
rund 12.000 Litern verwendetem Wasser vor Ort für 
die feuerwehr beendet.

im einsatz waren die feuerwehren lehrte und immen-
sen mit 11 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften, sowie 
die polizei und der rettungsdienst, sowie die wasser-
behörde, die Straßenmeisterei und ein Abschleppun-
ternehmen. Verletzt wurde bei dem einsatz niemand. 
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