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Celle, Lk. Celle (nds). Am Freitagnachmittag zog 
ein starkregengebiet über die Residenzstadt. 
Über längere zeit kam es zu ergiebigen Regenfäl-
len über der gesamten stadt. infolge der Regenfäl-
le musste die Freiwillige Feuerwehr Celle, die im 
laufenden Einsatz durch Einsatzkräfte des techni-
schen Hilfswerks Celle und der DLRG Celle unter-
stützt wurde, zu rund 200 Einsätzen innerhalb der 
stadt ausrücken.

kurz nach 16:30 h erfolgte die erste alarmierung für 
die feuerwehr Celle. sehr schnell nahm die anzahl 
der einsätze zu. waren zunächst die stadtteile wes-
tercelle und Heese betroffen, kamen in kürzester Zeit 
weitere stadtteile hinzu. das haupteinsatzgeschehen 
bildeten vollgelaufene Keller und überflutete Straße 
und Grundstücke. In erster Linie betroffen waren die 
oben genannten stadtteile westercelle und heese 
sowie klein hehlen und neuenhäusen. aber auch im 
restlichen Stadtgebiet kam es zu wetterbedingten Ein-
sätzen. 

stabsraum besetzt!
Bereits zu Beginn des Einsatzgeschehens ließ sich 
eine größere Unwetterlage absehen, so dass durch 
die führungsgruppe einsatzleitung der feuerwehr 
Celle die Funkzentrale und der Stabsraum im Feuer-
wehrhaus hauptwache im herzog-ernst-ring besetzt 
wurden. die gesamteinsatzleitung wurde durch den 
stadtbrandmeister übernommen. durch das techni-
sche Hilfswerk und die DLRG wurden Fachberater 
entsandt. im stabsraum wurden die eingehenden ein-
sätze gelistet, priorisiert und an die Einsatzkräfte vor 
ort weitergeben.

Über 200 Unwettereinsätze am Freitag
gesamte stadtfeuerwehr sowie thw und dlrg im 
einsatz

aufgrund der gesamtlage wurden sämtliche einsatz-
kräfte der Stadtfeuerwehr alarmiert. So sind alle neun 
ortsfeuerwehren im einsatz gewesen. dies sind im 
einzelnen die:
- freiwillige feuerwehr altencelle
- freiwillige feuerwehr altenhagen
- freiwillige feuerwehr Bostel
- freiwillige feuerwehr Celle-hauptwache
- Freiwillige Feuerwehr Garßen
- Freiwillige Feuerwehr Groß Hehlen
- freiwillige feuerwehr hustedt
- freiwillige feuerwehr scheuen
- freiwillige feuerwehr westercelle
weiter wurden zur unterstützung das technische 
Hilfswerk Celle sowie die DLRG Celle alarmiert und in 
das einsatzgeschehen eingebunden.

Über 200 Einsatzstellen gesichtet
Vor Ort wurden durch Führungskräfte rund 200 Ein-
satzstellen im gesamten Stadtgebiet gesichtet, beur-
teilt und im Anschluss weitere Maßnahmen getroffen. 
Vielerorts wurden Keller ausgepumpt, Sicherungs-
maßnahmen getroffen und Sandsäcke verteilt.

Die Feuerwehr konnte jedoch nicht überall helfen. So 
können durch die Feuerwehr keine geringen Wasser-
mengen aufgenommen werden. Viele hilfesuchen-
de wurden durch die feuerwehr beraten und auf die 
selbsthilfe verwiesen. führungsgruppe einsatzleitung 
unterstützt feuerwehr- und rettungsleitstelle des 
Landkreises Celle.

Die Feuerwehreinsatzleitstelle des Landkreises Celle 
hatte aufgrund der wetterlage eine Vielzahl von not-
rufen zu bearbeiten. 


