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Leeseringen, Lk. Nienburg (NI). Am Mittwoch, 
21.12.22, wurde bei Bodensondierungsarbeiten 
eine 500kg-Fliegerbombe aus amerikanischen 
Beständen nahe einem Industriebetrieb gefun-
den. Diese wurde, so die Vermutung, bei einem 
Bombenangriff auf das Tanklager „Schäferhof“ 
im 2. Weltkrieg abgeworfen und zündete nicht. 
Die Sondierungsarbeiten waren nötig, da im Be-
reich des Industriebetriebes Baumaßnahmen 
stattfinden sollen. Gleich die erste zu untersu-
chende Stelle brachte die Fliegerbombe zum Vor-
schein. Die Spezialfirma aus dem Bereich Pinne-
berg informierte umgehend die Polizei sowie den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Land Nie-
dersachsen.

nach einer Begutachtung vom spezialisten wurde 
klar, dass in einem radius von 1.000 meter um die 
Fundstelle, alles evakuiert werden musste. hierzu 
wurden die Feuerwehren leeseringen, estorf, lan-
desbergen, husum und die einsatzleitung ort der 
samtgemeinde mittelweser alarmiert. parallel hierzu 
rückten die technische einsatzleitung des landkrei-
ses sowie die schnelleinsatzgruppe der Johanniter-
unfall-hilfe nach leeseringen aus.

zusammen mit dem kampfmittelräumdienst und der 
polizei wurden die evakuierungsmaßnahmen be-
sprochen und zur umsetzung gebracht. die Bewoh-
ner der straße nienburger Bruch, sowie die perso-
nen aus den umliegenden Betrieben mussten den 
sperrbereich bis 17:30 h verlassen haben. hierzu 
nahmen die alarmierten Feuerwehren den kontakt 
mit den betroffenen Personen auf und informierte 
über die evakuierung. 

als notunterkunft wurde die grundschule landesber-
gen zur Verfügung gestellt, die durch die Juh betreut 
wurde. neben der evakuierung der wohnhäuser 
wurde die Bahnstrecke Nienburg-Minden, die Schiff-
fahrt auf der weser, die Bundesstraße 215 sowie der 
luftraum im Fundbereich gesperrt.

Bereits 17:25 h konnte die rückmeldung gegeben 
werden, dass der evakuierungsbereich frei sei und 
mit der entschärfung begonnen werden könne. hier-
zu wurde die, in 2 meter tiefe liegende Bombe, wei-
ter ausgegraben und der aufschlagzünder entfernt. 

Bodensondierungen brachten 
500kg-Bombe zu Tage

punkt 18:00 h konnte entwarnung gegeben werden. 
die Bombe war entschärft und alle eingeleiteten 
maßnahmen konnten heruntergefahren werden.

der leiter des kampfmittelräumdienstes vor ort zeig-
te sich zufrieden. „wäre es ein chemischer zünder 
gewesen, hätten wir sofort beim Fund großräumige 
sperrungen einleiten müssen und die entschärfung 
wäre heikler geworden.“

Falls eine Entschärfung nicht hätte stattfinden kön-
nen, lag bereits ein ersatzplan bereit. hierzu wäre 
die Bombe weiter auf das Feld transportiert worden, 
um sie dort kontrolliert zu sprengen.

insgesamt waren 100 einsatzkräfte der Feuerwehr, 
mitarbeiter der samtgemeinde, polizei und rettungs-
dienst im einsatz.
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