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Hochwassereinsatz 
im Landkreis Hildesheim

sehnde, Region Hannover (nds). Das südliche 
niedersachsen insbesondere die stadt und der 
Landkreis Hildesheim sind ein Dauerregengebiet, 
dort ist der Pegel der innersten erheblich ange-
stiegen. Bereits am 25.07.17 wurden die ersten 
Kräfte der Regionsfeuerwehrbereitschaft 5 alar-
miert und nach Hildesheim entsandt. Am Morgen 
des 26.07.17 traf eine weitere Anforderung der 
stadt Hildesheim in der Regionsleitstelle Hanno-
ver ein. Daraufhin wurde die Regionsfeuerwehr-
bereitschaft 4 gegen 03:30 h (Burgdorf, Lehrte, 
sehnde und Uetze) alarmiert. 
Auch im stadtgebiet sehnde kam es gestern zu 
einigen durch niederschlag bedingten Einsätzen 
der Feuerwehr. 

einsatzkräfte der regionsfeuerwehrbereitschaft 
4 wurden heute morgen gegen 03:30 h alarmiert. 
nachdem eine lageeinweisung an die Bereitschafts-
führerin und zugleich stellv. Brandschutzabschnitts-
leiterin regina lehnert durch die leitstelle hildes-
heim erfolgte, versammelten sich die einheiten auf 
dem Sehnder Schützenplatz. gegen 05:15 h setzte 
sich der fahrzeugkonvoi in richtung hildesheim in 
Marsch. 

Aus dem Sehnder Stadtgebiet wurden teile der 
ortsfeuerwehren Bolzum, Müllingen-wirringen, il-
ten, haimar und klein lobke in einer Stärke von 30 
feuerwehrkräften und vier einsatzfahrzeugen einge-
setzt. es fehlt die ortsfeuerwehr rethmar, die wegen 
fehlender Ersatzbeschaffung des Bundes zur Zeit 
kein einsatzbereites fahrzeug für diese Art von ein-
sätzen hat.

nachdem die kräfte die hildesheimer Börde erreicht 
hatten, wurden sie mittels lotsenfahrzeug in den 
einsatzraum heersum, in der gemeinde holle, ge-
führt. der einsatzbefehl wurde erteilt und die kräfte 
sind zur zeit dabei, Sandsäcke zu befüllen.

einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Sehnde mussten 
seit dem 25.07.17 wegen drei wetterbedingten ein-
sätzen ausrücken. hierbei handelte es sich um eine 
garage in Sehnde, die unter wasser stand. dort wur-
de ein wassersauger eingesetzt. in ilten war ein kel-
lergeschoss betroffen, hier war die Wassermenge zu 
gering, dass die feuerwehr nicht tätig werden konn-
te. Aufgrund des dauerregens kam es zu einem was-
sereinbruch im feuerwehrhaus Müllingen-wirringen. 
Die Dachabläufe schafften die Wassermengen nicht 

und es drang 
wasser über die 
dachkonstruktion 
ins gebäude ein. 
feuerwehrkräf-
te mussten hier 
Sicherungs- und 
Abdichtarbeiten 
durchführen. 

zusammensetzung einer 
Regionsfeuerwehrbereitschaft 

die region hannover unterhält fünf regionsfeuer-
wehrbereitschaften, die bei großschadenslagen zum 
einsatz kommen. jeder Brandabschnitt der region 
unterhält eine Bereitschaft mit sechs zügen: die 
regionsfeuerwehrbereitschaft 4 wird durch die Städte 
Burgdorf, lehrte, Sehnde und die gemeinde uetze 
gestellt.

1. zug Wassertransport Burgdorf, lehrte, uetze 
(nicht eingesetzt in hildesheim)
2. zug Wasserförderung Stadtfeuerwehr Sehnde 
3. zug Brandbekämpfung 1 Stadtfeuerwehr uetze
4. zug Brandbekämpfung 2 Stadtfeuerwehr Burgdorf
5. Zug Logistik/Verpflegung Stadtfeuerwehr Burg-
dorf und Sehnde sowie ftz Burgdorf 
6. zug Hochwasser Stadtfeuerwehr lehrte
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