
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220810

Bullenhausen, Lk. Harburg (NI). Zwei Verletzte 
und ein völlig ausgebranntes Motorboot, das 
ist die Bilanz eines Schiffsbrandes auf der Elbe 
am Montagnachmittag bei Bullenhausen. In der 
Folge entwickelte sich ein länderübergreifender 
Großeinsatz von Feuerwehren, Rettungsdiens-
ten und der Polizei aus Niedersachsen und Ham-
burg. Nahe der Landesgrenze zu Hamburg war 
dabei gegen 15:25 h ein mit zwei Personen be-
setztes Motorboot auf der Elbe in Brand geraten. 

die beiden personen konnten sich rechtzeitig in si-
cherheit bringen und wurden von anderen Booten 
aufgenommen. 

die winsener rettungsleitstelle alarmierte um 15:31 
h die Freiwilligen Feuerwehren aus over-Bullenhau-
sen, meckelfeld, und Fliegenberg sowie den einsatz-
leitwagen der Feuerwehr seevetal zu dem einsatz an 
der elbe. Von seiten der Feuerwehr hamburg rück-
ten der löschzug 25 der Feuer- und rettungswache 
Billstedt, die Freiwilligen Feuerwehren neuland und 
kirchwerder-süd sowie diverse Führungsdienste (B-
dienst und u-dienst) aus. weiter rückten mehrere 
rettungswagen aus hamburg und niedersachsen 
sowie der rettungshubschrauber Christoph hansa 
aus. die beiden verletzten Bootsbesatzungsmitglie-
der wurden vom rettungsdienst betreut und kamen 
anschließend in umliegende krankenhäuser. 

die einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen auf dem 
wasser über mehrere kleinboote eine erste Brand-
bekämpfung vor, das brennende Boot wurde an-
schließend auf einen kleinen sandabschnitt zwi-
schen Bullenhausen und neuland geschleppt. dort 
fing das Boot aufgrund des brennenden Dieselkraft-
stoffs immer wieder Feuer. Mit Hilfe eines Schaum-
rohres gelang es der Feuerwehr das Feuer abzulö-
schen. 

mit Ölschlängeln wurde das Boot weiter einge-
schlängelt, um so eine gewässerverschmutzung zu 
verhindern. Mit weiteren Kräften des eingetroffenen 
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löschboots „prag“ der Berufsfeuerwehr hamburg 
sowie dem gewässerschutzzug der kreisfeuerwehr 
des landkreises harburg wurden die weiteren maß-
nahmen getroffen, um eine Umweltverschmutzung 
zu verhindern. die weiteren Bergungsmaßnahmen 
müssen nun durch die wasserschutzpolizei koordi-
niert werden. Für die letzten Feuerwehren endete 
der einsatz erst in den späten abendstunden.

einen tag, nachdem auf der elbe bei Bullenhausen 
ein motorboot vollständig ausgebrannt ist, wurde das 
ausgebrannte wrack durch ein spezialunternehmen 
geborgen. mit einem kran und einem ponton war 
das Bergungsunternehmen aus dem hamburger 
hafen zur Bootsbergung ausgerückt. Für die Ber-
gungsmaßnahmen rückte auch die Freiwillige Feuer-
wehr over-Bullenhausen um 12:47 h erneut auf die 
elbe aus, um entsprechende sicherungsmaßnahen 
durchzuführen. Für die durchgeführten Bergungs-
maßnahmen sicherte die FF over-Bullenhausen die 
einsatzstelle ab und sicherte auch die Ölsperre. 

taucher des Bergungsunternehmens brachten für 
die Bergung Bergetute am ausgebrannten Schiffs-
rumpf an und befestigten die enden an dem bereit-
stehenden schwimmkran. dieser hob das Boots-
wrack schließlich aus der elbe und verlastete es auf 

dem bereit liegenden ponton. im anschluss wurde 
das wrack abgeschleppt und für die weiteren ermitt-
lungsarbeiten durch die polizei sichergestellt. 

die einsatzkräfte der Feuerwehr over-Bullenhausen 
zogen nach der Bergung die Ölsperre aus dem was-
ser und führten hier eine grobreinigung durch. 
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