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Region Hannover (NI). Jedes Jahr in der Winter-
zeit meldet die Polizei Eisschlag und Schneestür-
me von Fahrzeugen. In Verbindung mit diesen 
„Naturereignissen“ werden andere Verkehrsteil-
nehmer gefährdet und Sachbeschädigungen ge-
meldet.

Hier drei Beispiele aus den letzten Februar-Tage.

Gehrden, während ergiebiger schneefälle war ein 
großer Baum im wald umgestürzt und blockierte die 
Verbindungsstraße nach redderse. Feuerwehrleu-
te sicherten die gefahrenstelle zunächst ab, bevor 
sie mit hilfe von motorkettensägen große Äste aus 
der Baumkrone abtrennten. Offensichtlich hatte der 
Baum, nach den starken regenfällen der letzten 
tage und der erheblichen schneelast auf den Ästen, 
seinen halt im Boden verloren und mit samt seinem 
wurzelballen umgestürzt. noch während einsatz-
kräfte den Fahrbahnbereich frei räumten, waren kna-
ckende geräusche aus dem dunklen wald zu hören. 
Bei der kontrolle entdeckten sie zahlreiche vom nas-
sen schnee beladene Bäume, die sich bedenklich 
geneigt hatten. in absprache mit der polizei, dem 
städtischen Bauhof sowie einem versierten mitglied 
der Forstbetriebsgemeinschaft sperrte die Feuer-
wehr die komplette Verbindungsstraße noch in der 
nacht ab mit sperrschildern, um einer gefahr durch 
umstürzende Bäume für passierende Verkehrsteil-
nehmer zu vermeiden.

die Feuerwehr gehrden war mit 16 einsatzkräften 
und drei Fahrzeugen bis 00:40 h im einsatz.

text, Foto: Feuerwehr gehrden

Hemmingen-Devese. gleich zu mehreren einsät-
zen wurden die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte ver-
schiedener ortsfeuerwehren der stadt hemmingen 
alarmiert.

in devese stürzte ein größerer ast auf zwei gepark-
te autos. die Feuerwehr devese konnte mithilfe der 
motorkettensäge den ast zerkleinern und die ein-
satzstelle nach rund 1 stunde an die eigentümer 
übergeben. Verletzte gab es glücklicherweise keine.
 auch in hemmingen-westerfeld kam es zu mehre-
ren unwetterbedingten einsätzen.

die Feuerwehr beseitigte auch hier mittels motorket-
tensäge mehrere Äste und Bäume, die abzustürzen 
drohten oder bereits den geh- und radweg versperr-
ten.

die Feuerwehren devese und hemmingen-wester-
feld waren imit 26 einsatzkräften und 6 Fahrzeugen 
für mehrere stunden im einsatz.

text: alexander krämer, Foto: Feuerwehr devense

Pattensen. am 10.03.23 wurden die ortsfeuerweh-
ren Jeinsen und schulenburg/leine gegen 22:00 h 
zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 ge-
rufen.

ein mit gefahrgut beladener lkw rutschte von der 
schneebedeckten Fahrbahn und prallte gegen einen 
Baum die unfallstelle befand sich ca. 100m südlich 
des abzweigs adensen. der in richtung norden fah-
rende Lkw mit Sattelauflieger kam bei schwierigen 
witterungsbedingungen von der Fahrbahn ab und 
kollidierte mit einem Baum. der Fahrer wurde in sei-
nem Führerhaus eingeschlossen, blieb aber unver-
letzt.
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die einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit insge-
samt vier Fahrzeugen an und retteten den Fahrer 
aus der kanzel, anschl. wurde er in einem Feuer-
wehrfahrzeug betreut. der hinzugezogene rettungs-
dienst musste nicht eigreifen.

es handelte sich um einen gefahrguttransport, der 
Sattelauflieger war mit Spiritus beladen. Hinzu kam 
der, erst auf den zweiten Blick ersichtliche gasan-
trieb der zugmaschine. die einsatzkräfte sind auf 
solche einsätze vorbereitet und werden im Bezug 
auf Gefahrstoffe und mögliche alternative Antriebsar-
ten von Fahrzeugen geschult. glücklicherweise ging 
weder von der ladung noch von dem gasantrieb des 
lkw eine gefahr aus, die ladung und das tanksys-
tem blieben unbeschädigt.

zeitgleich zur rettung des Fahrers wurde die unfall-
stelle ausgeleuchtet und abgesichert. der Verkehr 
wurde wechselseitig und einspurig von der polizei an 
der unfallstelle vorbei geleitet. weitere unfallbeteilig-
te gab es nicht.

die Feuerwehr übergab gegen 23:00 h die einsatz-
stelle der polizei und rückte wieder ein. in der nacht 
wurde der lkw von einem speziellen Bergungsfahr-
zeug von der unfallstelle weggeschleppt. 

text,Fotos: thorsten steiger

Laatzen. zu drei kleineren technischen hilfeleistun-
gen rückte die laatzener ortsfeuerwehr zu Beginn 
des wochenendes aus.
Am Freitag gegen Mittag verschafften sie dem Ret-
tungsdienst zuzgang zu einer wohnung im hil-
gerskamp. dort war ein 90-jähriger Bewohner ge-
stürzt.  der rentner konnte die tür von innen nicht 
mehr öffnen.

um 14.27 h ging es dann zu einem wasserschaden 
in einem mehrfamilienhaus in der marktstarße. im 2. 
obergeschoss drehten die helfer schließlich einen 
eck-wasserhahn zu.

am sonnabend um 03:45 h wurde ein umgestürzter 
Baum in der straße lange weihe an der ecke zum 
lortzingweg gemeldet. unter einer dicken last von 
schnee lag ein kleineres exemplar quer über den 
rad- und Fußweg nahe eines chinesischen restau-
rants. mit der kettensäge beseitigten die helfer Äste 
und zweige. gegen 04:15 h war die stelle wieder 
passierbar. weitere witterungsbedingte einsätze gab 
es bis zum morgen nicht.

text, Foto: gerald senft

Niedernwöhren. (Lk. SHG)am 10.03.23 wurden die 
ortsfeuerwehr pollhagen der samtgemeinde nie-
dernwöhren gegen 14:30 h zu einem Baum auf der 
l371 zwischen pollhagen und spießingshol bei wöl-
pinghausen alarmiert worden, also gleichzeitig zum 
einsatz in niedernwöhren  die 13 ehrenamtlichen 
Feuerwehrfrauen und -männer sicherten die einsatz-
stelle ab, zerlegten den etwa 50-zentimeter-dicken 
Baum mit einer motorkettensäge, räumten und säu-
berten die straße. nach etwa 30 minuten wurde der 
einsatz beendet. 

text: michael Jedamzik
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Lilienthal., (Lk. Verden). in der nacht auf den 
10.03.23 ist ein Fahrer eines streufahrzeuges von 
der lilienthaler allee abgekommen und in den stra-
ßengraben gekippt. der Fahrer war auf der umge-
hungsstraße im einsatz, als er auf der schneeglatten 
Fahrbahn die kontrolle über den lkw verlor und nach 
links von der Fahrbahn abkam. Bei dem unfall wurde 
der mann leicht verletzt, woraufhin er in einer klinik 
behandelt werden musste. 

text:, Foto polizeiinspektion Verden / osterholz

Jeersdorf. Lk.Rotenburg. am Freitag, 10.03.23, 
wurde die Feuerwehr Jeersdorf mit dem einsatzstich-
wort technische hilfeleistung alarmiert. in der straße 
eichenallee in jeersdorf, drohten mehrere Äste auf 
ein frisch eingedecktes haus mit einer photovoltaik-
anlage zu stürzen. mit einem teleskopstapler wurden 
die Äste in kleine etappen abgesägt, sodass die ge-
fahr eines herabstürzen der Äste auf die pVanlage
minimiert wurde. zugute kam den einsatzkräften 
das noch ein Baugerüst an der einsatzstelle stand, 
von dem aus einige Äste die schon auf dem dach 
lagen zersägt werden konnten. da durch die schwere 
schneelast noch weitere Äste eine gefahr darstell-
te, wurden noch weitere Äste mit einem teleskops-
tabler, der von einem ortsansässigen landwirt zur 
Verfügung gestellt wurde, entfernt. da Baumateriea-

lien den zufahrtsweg des teleskpstapler behinderte 
wurde mittels eines gabelstaplers eine zufahrt ge-
schaffen. Nach gut eineinhalb Stunden konnte die 
einsatzstelle an den eigentümer übergeben werden. 
die einsatzkräfte aus Jeersdorf machten sich auf den 
weg zum Feuerwehrhaus, wo dann die kettensägen 
und das einsatzfahrzeug für den nächsten einsatz 
wieder hergerichtet wurden.

text, Foto: thomas opitz

Zeven, Lk. Rotenburg. .am  10.03. 23 wurden ge-
gen 11:45 h die Feuerwehren zeven und Brauel in 
die labesstraße nach zeven gerufen. das dach der 
tankstelle ist durch die schneelast mittig eingeknickt 
und droht einzustürzen. Die eintreffenden Kräfte 
sperrten das gelände der dortigen tankstelle weit-
räumig ab und verschafften sich mit der Drehleiter 
einen Überblick von oben.

schnell wurde klar, durch die Feuerwehr können nur 
Absperrmaßnahmen getroffen werden. Weitere bau-
liche Maßnahmen müssen hier durch eine Fachfirma 
erfolgen. der Bauhof wird das gelände zusätzlich ge-
gen betreten sichern. außerdem ist durch die polizei
die labesstraße auf höhe der tankstelle voll ge-
sperrt worden, da nicht auszuschließen ist, dass das 
dach komplett einstürzen wird und trümmer bis auf 
die Straße fliegen könnten.

die tankstelle ist bis auf weiteres geschlossen. Ver-
letzt wurde bei diesem einsatz niemand.

text, Foto: Justus trumann


