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Hannover (NI). Innerhalb von 14 Tagen waren 
zwei Python-Schlangen in Hannover unterwegs 
und mussten von der Feuerwehr eingefangen 
werden.

ein herrenloser python beschäftigte am 19.07.22  
die tierrettung der Feuerwehr hannover. das tier 
war im eingang eines mehrfamilienhauses entdeckt 
worden. Zwei Feuerwehrleute fingen das Tier behut-
sam ein und übergaben es in fachkundige hände.

die Bewohner eines mehrfamilienhauses in der stö-
ckener straße wandten sich gegen 08:30 h an die 
polizei, da im eingangsbereich des gebäudes eine 
gelbgemusterte schlange ausharrte. die kollegen 
des kurz darauf eingetroffenen Tierrettungswagens 
der Feuerwehr Hannover identifizierten das Tier als 
ungiften python.

Da die Schlange offensichtlich herrenlos war und 
ein Eigentümer nicht ermittelt werden konnte, fingen 
die einsatzkräfte das tier behutsam ein und brach-
ten es ins tierheim. Von dort soll es noch heute der 
Wildtierauffangstation in Sachsenhagen übergeben 
werden.

die Feuerwehr hannover war mit dem tierrettungs-
wagen und zwei Feuerwehrleuten im einsatz.

am 01.08.22 lief erneut eine „schlangenmeldung“ bei 
der Feuerwehr hannover ein.

die Bewohnerin eines mehrfamilienhauses in der 
stöckener straße wandten sich am montagvormittag 
gegen 06:35 h an die polizei, da sie auf einem Bal-
kon des gebäudes eine gelbgemusterte schlange 
ausmachen konnte. der tierrettungswagen der Feu-
erwehr Hannover identifizierte vor Ort das Tier als 
ungiftigen python. 

da ein eigentümer der schlange nicht ermittelt wer-
den konnte, diese also offensichtlich herrenlos war, 
fingen die Einsatzkräfte das Tier behutsam ein und 
brachten es ins tierheim. im eingang des nachbar-
hauses wurde vor nicht allzu langer zeit schon ein 
herrenloser python durch die tierrettung der Feuer-
wehr hannover eingefangen. ob und falls ja in wel-
chem zusammenhang die beiden ungewöhnlichen 
tierrettungseinsätze stehen, ist der Feuerwehr nicht 
bekannt.

die Feuerwehr hannover war mit dem tierrettungs-
wagen und zwei Feuerwehrleuten bis gegen 08:00 h 
im einsatz. 
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