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Nienburg, Lk. Nienburg (NI). In den Ortschaften 
Nienburg, Holtorf, Erichshagen-Wölpe, Heem-
sen glänzte das „Schwarze Gold“ auf der Straße. 
Eine kilometerlange Dieselspur zeigte der Feu-
erwehr, wie man am 26.11.22 nachmittags tätig 
werden kann. Der Fahrer eines Linienbusses hat-
te nach dem Tankvorgang den Verschluss des 
Tanks nicht richtig verschlossen. Während sei-
ner Tour durch Nienburg und dem nördlichen Teil 
des Kreisgebietes verlor der Bus immer wieder 
unbekannte Mengen von Dieselkraftstoff. Dieses 
Ungeschick mussten nun die Feuerwehren in 
Holtorf und Nienburg beseitigen. 

während die Feuerwehr holtorf im Bereich des krei-
sels wölper straße tätig war, wurden immer mehr 
stellen bekannt. auch im ortsteil erichshagen-wöl-
pe wurde ein Dieselfilm auf der Straßen festgestellt. 
diese wurden ebenfalls, in absprache mit der Feuer-
wehr erichshagen-wölpe, beseitigt.

Im Ortsteil Nienburg war der Dieselfilm im Bereich 
des Busbahnhofes „im meerbachbogen“ markant. 
dort waren nicht nur teile des Bahnhofes, sondern 
auch der kreuzungsbereich zum Berliner ring be-
troffen. 

Das Gold auf der Straße
die Feuerwehr nienburg sperrte, zum aufbringen 
des Bindemittels, die straße im meerbachbogen. 
teilweise musste die komplette Fahrbahn mit dem 
Bindemittel bearbeitet werden. im anschluss wurde 
die Fahrbahn durch die Feuerwehr und dem Bauhof 
nienburg wieder gereinigt.

eigentlich ein rutineeinsatz für die Feuerwehr. Je-
doch ignorierte ein pkw-Fahrer die sperrung und 
wurde durch die Feuerwehr über den einsatz und 
deren maßnahmen informiert. nachdem der Fahrer 
den einsatzkräften gewalt angedroht hatte, setzte 
dieser seine Fahrt fort – mit unangemessener ge-
schwindigkeit und nah an den einsatzkräften vorbei. 
„wir sind es gewohnt, dass Bürger nicht erfreut sind, 
wenn wir für manchen einsatz zum eigenschutz 
Bereiche sperren müssen, aber die androhung von 
gewalt können wir nicht hinnehmen!“ so die Feuer-
wehr. nach rücksprache mit der polizei wurde durch 
diese ein Belehrungsgespräch mit dem pkw-Fahrer 
geführt.
.
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