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Hustedt, Lk. Celle (nds). Am Freitagnachmittag, 
31.07.20, um 16:28 h wurde die Freiwillige Feu-
erwehr Celle mit dem Einsatzstichwort „Pferd in 
Grube“ in den stadtteil Hustedt alarmiert. Bei Ein-
treffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle ergab 
sich folgende Lage:
Ein Pferd war in einer scheune durch eine ca. 1,50 
X 0,90 Meter große Bodenöffnung in einen Keller 
gefallen. Das Tier war nicht in der Lage, den Kel-
ler selbstständig zu verlassen. Das tier stand, war 
aber verletzt.

Durch den Einsatzleiter und den Brandmeister 
vom Dienst wurde die Lage beurteilt und festge-
stellt, ... 

dass eine rettung ausschließlich mit Mitteln der feu-
erwehr Celle nicht möglich war. so wurde beschlos-
sen, das pferd mit hilfe eines krans aus dem keller, 
auf den Boden des erdgeschosses, zu heben und an-
schließend aus der scheune zu führen. hierzu waren 
weitere einsatzmittel vor ort erforderlich. daher wurde 
von der Berufsfeuerwehr hannover ein feuerwehrkran 
(fwk 60) sowie ein abrollbehälter mit rüstmaterial an-
gefordert. des weiteren wurde von der ortsfeuerwehr 
Celle-hauptwache der rüstwagen 2 nachgefordert. 

durch die einsatzkräfte musste zur rettung eine zu-
wegung für die Kranflasche vom Dach der Scheune 
zum Keller geschaffen werden. So wurden Teile des 
Daches abgedeckt, eine Öffnung zwischen Dachge-
schoss und Erdgeschoss geschaffen und anschlie-
ßend eine Erweiterung der Bodenöffnung im Erdge-
schoss zum keller vorbereitet. 

Nach Eintreffen der Berufsfeuerwehr Hannover wur-
de der Kran in Stellung gebracht und die Kranflasche 
durch die geschaffene Öffnung bis zum Erdgeschoss 
abgelassen. hier wurde mit unterstützung des krans 
die Bodenöffnung erweitert, so dass das Pferd aus 
dem keller gehoben werden konnte. 

im anschluss wurde dem pferd, das während der ge-
samten rettung tiermedizinisch betreut wurde, ein 
spezielles geschirr zur rettung angelegt. nun war es 
möglich das tier, langsam mit dem kran aus dem kel-
ler zu heben. nachdem das tier vollständig aus dem 
Keller gehoben war, wurde die Bodenöffnung mit Holz-
bohlen verschlossen, um ein erneutes herabstürzen 
zu verhindern. nun wurde das tier auf den Boden des 

erdgeschosses herabgelassen und konnte anschlie-
ßend die scheune selbstständig verlassen.

im einsatz waren die ortsfeuerwehren hustedt und 
Celle-hauptwache, die wache 5 der Berufsfeuerwehr 
hannover sowie eine tierärztin.
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Pferd in Keller gestürzt


