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Wenige silvestertyische Brandeinsätze
Lk. Harburg (nds). Auf einen ruhigen Jahres-
wechsel können die 107 Freiwilligen Feuerweh-
ren des Landkreises Harburg zurückblicken. 
insgesamt 14 Brand- und Hilfeleistungseinsätze 
mussten die Feuerwehren zwischen silvester, 
17:30 h und neujahr 08:30 h absolvieren. Er-
freulich dabei ist, dass nur sieben sogenannte 
silvestertypische Brandeinsätze zu verzeichnen 
waren. zwei Verkehrsunfälle in Maschen und 
Fleestedt sowie Überflutungen waren weitere 
Einsätze für die Feuerwehren.

der erste Verkehrsunfall beschäftigte Silvesternach-
mittag die freiwillige feuerwehr Maschen. gegen 
15:45 h war ein pkw-fahrer mit seinem BMw auf 
der horster landstraße in Maschen von der fahr-
bahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. 
der fahrer verletzte sich dabei leicht und musste 
rettungsdienstlich behandelt werden. neben einem 
rettungswagen und dem notarzt des drk rückte 
die feuerwehr Maschen aus, auslaufende Betriebs-
stoffe wurden gebunden, die Batterie wurde abge-
klemmt und der Brandschutz wurde sichergestellt. 
für die feuerwehr war der einsatz nach 45 Minuten 
beendet. 

der zweite Verkehrsunfall ereignete sich n der neu-
jahrsnaht kurz nach 02:00 h in der winsener land-
straße in fleestedt. in der dortigen Buskehre war 
ein linienbus aus noch ungeklärter ursache ins rol-
len gekommen und gegen eine hauswand geprallt. 
durch den Aufprall wurden dachteile beschädigt, die 
alarmierte feuerwehr fleestedt sicherte das dach 
und entfernte die losen dachteile. Menschen kamen 
bei diesem unfall nicht zu Schaden. 

ein weiterer einsatzschwerpunkt war der teilweise 
strömende regen zum jahreswechsel. um 18:47 
h rückte die feuerwehr leversen/Sieversen in die 
Hauptstraße aus, um dort eine Überflutung zu besei-
tigen, eineinhalb Stunden später wurde die feuer-
wehr Buchholz in der lüneburger Straße in Buchholz 
tätig, auch dort musste eine Überflutung beseitigt 
werden. 

ebenfalls Silvesterabend wurde um 17:45 h die 
feuerwehr hittfeld in den grenzweg in emmelndorf-
Siedlung alarmiert. hier hatte eine kerzenpyramide 
in einem wohnhaus gebrannt, das feuer war von 
den hauseigentümern selbst gelöscht worden. die 
hittfelder feuerwehr kontrollierte die Brandstelle mit 
hilfe einer wärmebildkamera. 
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Ab Mitternacht rückten die feuerwehren schließ-
lich zu einigen silvestertypischen einsätzen aus. in 
winsen, holm, tostedt, Buchholz und Maschen kam 
es zu mehreren kleinfeuern, hier brannten Müllton-
nen und –container sowie unrat auf der Straße, mit 
Strahlrohren wurden die kleinbrände gelöscht. 

der größte Brandeinsatz spielte sich um 01:40 h 
in der niedersachsenstraße in Schierhorn ab. hier 
hatten rauchwarnmelder ausgelöst, die wenige Mi-
nuten später eintreffenden Feuerwehren aus Schier-
horn, Holm und Hanstedt öffneten das betreffende 
wohnhaus mit technischen hilfsmitteln, eingesetzte 
Atemschutzträger fanden verbannte essensreste auf 
einem herd vor, der rauch hatte die rauchwarnmel-
der ausgelöst und so die nachbarn aufmerksam ge-
macht. die essensreste wurden ins freie gebracht, 
und das gebäude wurde belüftet, auch hier kamen 
keine Menschen zu Schaden.

eine ausgelöste Brandmeldeanlage in neu wulm-
storf erforderte abschließend den einsatz der frei-
willigen feuerwehr neu wulmstorf, eine kontrolle 
ergab hier einen fehlalarm.

text: Matthias köhlbrandt, fotos: Matthias köhlbrandt, 
frederik kötke, remon hirschmeier


