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Wietzendorf, Lk. Heidekreis (NI). Am 
Morgen des 27.08.22 gegen 09:00 h 
kam es zu einer Havarie mehrerer 
Restprozesswasserbehälter, in des-
sen Folge, zwei Behälter ausliefen 
und ein weiterer stark beschädigt 
wurde. Gut 1.000 Kubikmeter Flüssig-
keit ergossen sich über das komplet-
te Betriebsgelände und über Entwäs-
serungsgräben in ein angrenzendes 
Naturschutzgebiet. Verletzt wurde 
glücklicherweise niemand.

Mitarbeiter des Betriebes begannen 
umgehend mit Radladern, die auslau-
fende Flüssigkeit einzudeichen und 
alarmierten die Feuerwehr. 

als die ehrenamtlichen einsatzkräfte 
aus wietzendorf wenig später eintrafen, 
begannen diese umgehend ebenfalls weitere maß-
nahmen zu treffen, um ein weiteres Austreten in das 
naturschutzgebiet mit dem Fluss krepau zu verhin-

dern. mit der hilfe von landwirten und güllefässern 
wurde begonnen, die Flüssigkeit abzusaugen, meh-
rere dämme wurden, auch mit der hilfe eines tief-
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bauers, errichtet sowie mehrere rohrdichtkissen im 
kanalsystem gesetzt.

alle arbeiten erfolgten von anfang an in enger ab-
stimmung mit der unteren wasserbehörde des 
heidekreises, da der austritt einer solchen menge 
restprozesswasser als akute umweltgefahr anzu-
sehen war. die Bürger wietzendorfs wurden über 
warn-apps über den Vorfall und die einhergehende 
geruchsbelästigung informiert.

da der beschädigte Behälter augenscheinlich nicht 
mehr stabil erschien, wurden ein Baufachberater 
zur Begutachtung der statik und zwei ess-syste-
me (einsatzstellen-schnell-sicherungssystem) des 
thw aus achim und hoya angefordert. die Begut-
achtung bestätigten die ersten einschätzungen. der 
Behälter war akut einsturzgefährdet und der inhalt 
von weiteren 1.400 kubikmetern drohte ebenfalls 
auszulaufen. die lasergestützten ess-systeme 
wurden in stellung gebracht, um eine Veränderung 
des Bauwerks permanent zu überwachen. 

wertvolle dienste bei der erkundung der einsatzstel-
le leistete auch die ebenfalls alarmierte drohne der 
kreisfeuerwehr. aus der luft ließ sich das gesamte 
schadenausmaß besser begutachten. ebenfalls war 
es möglich, in Bereiche vorzudringen, die von per-
sonen nicht zu erreichen waren oder auf grund der 
einsturzgefahr als zu gefährlich bewertet wurden.

zur abstimmung der weiteren maßnahmen waren 
neben Verantwortlichen der Betreiberfirma, auch 
mehrere Vertreter des heidekreises, kreisbrand-
meister, Fachberater vom thw, der gemeinde wie-
tzendorf und weiterer beteiligter kräfte vor ort. alle 

Beteiligten lobten im anschluss 
an die einsatzmaßnahmen die 
enge zusammenarbeit. 

um die Versorgung der 80 ein-
satzkräfte kümmerte sich der 
ortsverband wietzendorf des 
deutschen roten kreuzes in zu-
sammenarbeit mit einer ortsan-
sässigen Fleischerei.

nachdem mehrere optionen, den 
beschädigten Behälter zu leeren, 
ausschieden, blieb als verblei-
bende möglichkeit die Flüssigkeit 
von oben abzupumpen. dazu 
wurden mehrere einheiten der 
thw ortsverbände soltau und 
Fallingbostel-walsrode, die Fach-
gruppe wasserschaden/pumpen 
des thw Verden sowie der kran 

der Fachgruppe Brückenbau des thw aus ham-
burg-altona alarmiert.

zwei große schmutzwasserpumpen wurden am 
kran befestigt und in den Behälter abgelassen. die 
abgepumpte Flüssigkeit wurde in zwischenbehältern 
gelagert und mit mehreren vom Betreiber organisier-
ten lkw zu einer geeigneten zwischenlagerstelle 
gebracht. die pumparbeiten liefen die ganze nacht 
über, führten aber zum erfolg. 

nach 27 stunden konnten die einsatzmaßnahmen 
am sonntagmittag beendet werden. parallel dazu 
hat der Betreiber bereits begonnen, die verschmutz-
ten Flächen des Betriebsgeländes zu reinigen und 
steht in engem austausch mit den Behörden zu wei-
teren maßnahmen im naturschutzgebiet. die ermitt-
lungen zum hergang wurden aufgenommen.
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