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celle, Lk. celle (nds). Am Donnerstagabend führ-
te der rettungsdienst des Landkreises celle ge-
meinsam mit der Feuerwehr celle, der Polizei cel-
le sowie der Bundespolizei eine Fortbildung auf 
dem Gelände des ehemaligen Jugenddorfes in 
westercelle durch. Angenommen wurde eine ter-
roristische Lage. Die Fortbildung wurde in enger 
kooperation mit den beteiligten Ortsfeuerwehren 
der Stadt celle, dem rettungsdienst des Landkrei-
ses celle und der Bundespolizei erarbeitet und ge-
plant. ein Schwerpunkt der Fortbildung war ein re-
eller „einsatzverlauf“, so waren die einzelnen sich 
aufeinander aufbauenden Lagen zwar geplant, je-
doch wurde den zuvor nicht eingeweihten einsatz-
kräften ein großes Maß an entscheidungsfreiheit 
bei ihren Maßnahmen eingeräumt.

als fortbildungsobjekt stand das ehemalige jugend-
dorf im Maschweg zur Verfügung. das gelände bietet 
eine abwechslungsreiche gebäude- und gelände-
struktur, so dass den kräften aller organisationen eine 
große anzahl an lagebildern geboten werden konnte. 
das gelände wurde im rahmen der fortbildung als 
bewohnt mit urbaner infrastruktur angesehen.

als ausgangssituation wurde eine terroristische lage 
im norddeutschen raum angenommen. Mehrere 
Terroristen waren flüchtig und wurden im Großraum 
zwischen hannover, hamburg und Bremen vermutet. 
die Bfe+ der Bundespolizeiabteilung uelzen, zuge-
hörig zur direktion Bundesbereitschaftspolizei, wurde 
daraufhin zur unterstützung angefordert und stellte 
sich für weitere Maßnahmen zentral im Bereich Cel-
le bereit. Bei der Bfe+ der Bundespolizei handelt es 

sich um spezialisierte polizeikräfte die bei terrorlagen 
darauf geschult sind täter zu binden, unbeteiligte zu 
schützen und Verletzte aus gefahrenbereichen zu 
evakuieren.

darüber hinaus können die Beamten im Bedarfsfall die 
gsg9 oder sek‘s der länder unterstützen. sind diese 
spezialeinheiten nicht rechtzeitig verfügbar, kann die 
Bfe+ auch eigenständig gegen täter vorgehen und 
ggf. einen Notzugriff durchführen. Die Abkürzung BFE 
steht für Beweissicherungs- und festnahmeeinheit.

um 18:47 h wurde zunächst die ortsfeuerwehr wes-
tercelle wegen einer unbekannten rauch-entwicklung 
auf dem gelände im Maschweg alarmiert. Vor ort 
stellten die einsatzkräfte einen Brand in einer halle 
fest. Bereits im anfangsstadium des einsatzes tauchte 
eine schwerverletzte Person auf. Schüsse fielen. 

Terroritische Lage
200 einsatzkräfte vor Ort

feuerwehrkräfte nahm die rettung und erstversorgung der Verletzten 
vor
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die feuerwehr zog sich unverzüglich in einen siche-
ren Bereich zurück. 

die polizei wurde informiert und weitere einsatzkräfte 
der feuerwehr nachalarmiert. ebenfalls wurde eine 
ManV-lage für den rettungsdienst ausgelöst, da mit 
einer großzahl von Verletzten zu rechnen war. ManV 
steht für einen Massenanfall an Verletzten.

nach kurzer zeit traf die polizei Celle an der einsatz-
stelle ein, den einsatzkräften bot sich eine unüber-
sichtliche lage, ein zusammenhang mit der terroristi-
schen gesamtlage konnte hergestellt werden. schnell 
wurden die in Celle bereitstehenden kräfte der Bfe+ 
der Bundespolizeiabteilung uelzen zur einsatzstelle 
geführt.

die fortbildung war in mehrere Bereiche aufgeteilt, so 
konnten den unterschiedlichen teilnehmern, innerhalb 
der gesamtlage, auf ihre organisation zugeschnittene 
lagen geboten werden. die feuerwehr konzentrierte 
sich auf zwei Bereiche in denen die Menschenrettung 
und Brandbekämpfung im Mittelpunkt standen. diese 
Bereiche galten während des einsatzes der feuer-
wehr als sicher. während die ortsfeuerwehr wester-
celle sich auf das gebäude der anfangslage konzent-
rierte und hier die Menschenrettung aus dem gebäude 
durchführte, wurden weitere kräfte der ortsfeuerwehr 
Celle-hauptwache in einem anderen abschnitt ein-
gesetzt. hier galt es nach einer explosion ebenfalls 

mehrere personen zu retten. unter anderem war eine 
person unter einem pkw eingeklemmt.

durch den rettungsdienst des landkreises Celle 
wurde eine Verletztensammelstelle eingerichtet und 
die Versorgung der Verletzten durchgeführt. hierbei 
waren kräfte des regelrettungsdienstes und des er-
weiterten rettungsdienstes im einsatz. die Verletzten 
waren im Vorfeld durch die dlrg Celle und die Bun-
despolizei mit realistischen Verletzungsmustern ver-
sehen worden.

es waren über 20 so vorbereitete personen zu ver-
sorgen.

auf die fortbildungsinhalte der polizeilichen kräfte 
können wir in diesem Bericht aus taktischen gründen 
nicht weiter eingehen.

die schwerpunkte der fortbildung lagen auf der er-
kennung der außergewöhnlichen lage und das ein-
leiten der entsprechenden Maßnahmen, sowie des 
gefahrenbewusstseins im gesamten Verlauf und der 
zusammenarbeit aller beteiligten organisationen auf 
Bundes-, landes- und kommunaler ebene. für die 
feuerwehr galt es die Menschenrettung und Brandbe-
kämpfung in einem unübersichtlichen lagebild in gesi-
cherten Bereichen durchzuführen. der rettungsdienst 
musste eine große anzahl an Verletzten versorgen, 
Verletzungsmuster erkennen, entsprechende Maß-
nahmen ergreifen und den transport der Verletzten 
organisieren.

einsatzkräfte:
Bundespolizei uelzen, feuerwehr- und rettungsleitstel-
le des landkreises Celle freiwillige feuerwehr Celle-
hauptwache (1. zug) freiwillige feuerwehr westercelle 
führungsdienst des landkreises Celle rettungsdienst 
landkreis helmstedt polizei Celle rettungsdienst des 
landkreises Celle technisches hilfswerk ortsverband Celle

die fortbildung wurde durch die dlrg Celle und die frei-
willige feuerwehr großmoor bei der Vor-bereitung, Beglei-
tung und Verletztendarstellung unterstützt.

text, fotos: florian persuhn

der ständige kontakt zwischen polizei und feuerwehr sicherten den 
einsatz ab

polizheibeamte bewachten den festgenommenden auch während der 
Verletztenversorgung

die Übergabe eines schwerverletzten an den rettungsdienst


