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Kirchwalsede, Lk. Rotenburg (NI). Nach den Ta-
gelangen minus Temperaturen war auch der 
Bullensee zugefroren und lockte einige Dutzend 
Leute auf den See. Eine offizielle Freigabe zum 
Schlittschuh laufen gab es von den zuständigen 
Behörden zwar nicht, aber dennoch nahmen vie-
le Leute das Wagnis auf eigene Gefahr auf sich. 

Gegen 16:00 h kam es dann zu einem Unfall auf 
dem See, der Notruf wurde abgesetzt und es wur-
de der Leitstelle eine verletzte Person nach einem 
Schlittschuhunfall gemeldet. Aufgrund der feh-
lenden Freigabe, dass das Eis betreten werden 
darf, wurden die Rettungskräfte entsprechend 
alarmiert. Die Feuerwehren aus Bothel, Hastedt, 
Hemsbünde,Kirchwalsede, Rotenburg und Vis-
selhövede sowie der Rettungsdienst nebst Not-
arzt machten sich auf den Weg.

sie wurden vor dieaufgabe gestellt eine person von 
dem eis zu retten. man muss dazu sagen, dass bei 
einer solchen eisrettung mehrere rettungsmittel be-
nötigt, werden die in mehreren Feuerwehren verteilt 
bereitstehen. schlussendlich konnte die person mit 
einer schleifkorbtrage sicher vom eis gerettet wer-
den und wurde vom rettungsdienst in krankenhaus 
gefahren.
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Eisrettung auf dem Bullensee
WARNUNG VOR BETRETEN DER EISFLÄCHEN 
  
der regierungsbrandmeister erwin reiners warnt 
vor dem Betreten der entstehenden Eisflächen in 
ostfriesland. 

Das Betreten einer Eisfläche stellt immer eine Gefahr 
dar, durch die Unwissenheit der Tragfähigkeit. 
Sollten Eisflächen dennoch betreten oder Eisflächen 
beobachten, beachten sie bitte Folgendes: 
Bemerken Sie ein Knacken des Eises oder auflau-
fendes Wasser, warnen Sie Betroffenen und fordern 
dazu auf, die Eisfläche zu verlassen. 
im Bedarfsfall legen sie sich lang auf das eis, so wird 
das gewicht weiter verteilt, robben sie dann so zum 
ufer. 
sollten sie eine person entdecken, die in eine eis-
fläche eingebrochen ist, sollte sofort der Notruf 112 
gewählt und der Unfall der Rettungsleitstelle mitge-
teilt werden. Bringen sie sich nicht selbst in gefahr! 
Die zuständigen Feuerwehren und Hilfsorgansatio-
nen, sowie der rettungsdienst, sind auf die eisret-
tung geschult und sind innerhalb kurzer zeit an den 
unglücksorten. helfen sie selbst nur, wenn sie sich 
sichern können, eine geeignete unterlage zur ge-
wichtsverteilung haben auf der Eisfläche und mög-
lichst weitere personen sie unterstützen. 
geben sie personen, die ins eis eingebrochen wa-
ren, keine alkoholischen Getränke zum Aufwärmen. 
Warme alkoholfreie Getränke sind geeignet. 
Betroffenen Personen sollten nur langsam erwärmt 
werden. geeignet sind decken und trockene Beklei-
dung. 
Besonders bittet regierungsbrandmeister reiners, 
kinder über die gefahren zu informieren, sowie men-
schen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind 
und eventuell die ostfriesischen gegebenheiten nicht 
kennen. 
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