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Gebäudesicherung 
nach Verkehrsunfall 

Wathlingen, Lk. Celle (nds). 
Die Ortsfeuerwehren Wath-
lingen und nienhagen wur-
den in der neujahrsnacht 
um 02:07 h zu einer Hilfe-
leistung an einem Wohn-
haus in Wathlingen alar-
miert.

Vor Ort musste an einem 
Mehrparteienhaus die Fas-
sade abgestützt und ge-
sichert werden, nachdem 
ein Kleintransporter in das 
Gebäude an der schulst-
raße Ecke Am Bohlgarten 
fuhr. Das Feuerwehrhaus 
der Ortsfeuerwehr Wathlin-
gen befindet sich auf der 
anderen straßenseite zum 
Unfallort, daher trafen nach 
sehr kurzer zeit die ersten Feuerwehrleute an der 
Einsatzstelle ein. zu diesem zeitpunkt hatte sich 
der Unfallverursacher mit seinem stark beschä-
digten Fahrzeug vom Unfallort entfernt, sodass 
ein großes Loch in der Hauswand klaffte, welches 
als erste Maßnahme der Feuerwehr provisorisch 
abgestützt wurde.

der einsatzleiter ließ die kräfte der ortsfeuerwehr 
nienhagen ihre einsatzfahrt abbrechen, da für die-
se einsatzlage größeres technisches gerät benötigt 
wurde. daraufhin ließ er durch die feuerwehrein-
satz- und rettungsleitstelle (fel) des landkreises 
Celle den fachberater des technischen hilfswerkes 
(thw) aus Celle alarmieren. dieser schätzte nach 
seinem Eintreffen in Wathlingen die Lage ein und 
empfahl dem einsatzleiter der feuerwehr das wei-
tere Vorgehen und die Alarmierung weiterer thw-
kräfte. um 03:12 h wurden dann diese alarmiert, die 
dann nach rücksprache mit dem fachberater die 
benötigten gerätschaften und Materialen verluden 
und sich auf dem weg machten. 

An der einsatzstelle angekommen, wurden umge-
hend holzbalken zur weiteren Abstützung der fassa-
de zurecht gesägt und verbaut. weiter wurden Ver-
steifungsbalken montiert, die hauswand mit plane 
und holzplatten verkleidet, sodass keine weitere ge-
fahr von dem klaffenden Loch in der Wand ausging 
und sich niemand unerlaubt zugang zu dem haus 
verschaffen konnte.

insgesamt waren zwei feuerwehrfahrzeuge mit 15 
feuerwehrleuten, zwei fahrzeuge des thw mit 12 
helfern, sowie zwischenzeitlich ein rettungswagen 
zur Absicherung der einsatzkräfte und zwei Streifen-
wagenbesatzungen der polizei vor ort.

nach genau fünf Stunden, um 07:07 h konnte der 
einsatzleiter den einsatz für beendet erklären. er 
hatte die einsatzstelle für weitere ermittlungen an 
die polizei übergeben. 
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