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Schwere Sprengbombe im 
Harburger Binnenhafen

Hamburg. Am Donnerstag, den 19.01.17 wurde 
durch Bergungstaucher ein unbekannter Gegen-
stand im Bereich des Lotsekanals im Harburger 
Binnenhafen entdeckt. Da vermutet wurde, dass 
es sich hierbei um ein Kampfmittel handeln könn-
te, wurde der Kampfmittelräumdienst der Feuer-
wehr Hamburg alarmiert. Durch deren Taucher 
konnte das Objekt als 2.000 Pfund schwere ame-
rikanische Sprengbombe mit einem Kopf- und 
Heckaufschlagzünder identifiziert werden. Da 
der Blindgänger nur an Land mit zeit- und perso-
nalintensiven Maßnahmen unschädlich gemacht 
werden konnte und auf Grund einer parallelen 
Kampfmittelentschärfung im Stadtteil Wilhelms-
burg wurde entschieden, die Einsatzstelle zu si-
chern und am Freitagmorgen, den 20.01.17 mit 
der eigentlichen Entschärfung zu beginnen.

durch die Spezialisten des kampfmittelräumdienstes 
wurde ein Sperradius um die fund- und Bergestel-
le von 300 Metern, sowie ein warnradius von bis zu 
1.300 Metern festgelegt. diese wurden in eine karte 
eingezeichnet und bereits über presseverteiler und 
soziale Medien veröffentlicht, um die betroffene Be-
völkerung rechtzeitig zu informieren. 
früh um 07:00 h begannen die ersten Vorbereitun-
gen zur evakuierung der Sperrzone und zur ein-
richtung des warnbereichs. um 10:45 h waren alle 
Sicherungsmaßnahmen, Straßen- und luftraum-
sperrungen eingerichtet und die Sprengbombe konn-
te mithilfe des feuerwehrkrans an die vorbereitete 
entschärfungsstelle am Veritaskai aus dem wasser 
gehoben werden. in einem ersten Schritt wurde der 
heckzünder aus der Bombe herausgeschraubt und 
gesichert. im zweiten Schritt musste der kopfzünder 
auf grund einer deformation mithilfe einer speziellen 
hochdruck-wasserschneidanlage herausgeschnit-
ten werden. Auch dieser zünder konnte erfolgreich 
von der Sprengbombe getrennt und anschließend 
gesichert werden. um 12:10 h konnte der Chef des 
kampfmittelräumdienstes peter Bodes gelungene 
entschärfung und entwarnung geben.

in einer provisorischen unterkunft wurden etwa 150 
Menschen aus der evakuierten Sperrzone für die 
dauer der entschärfung betreut.

der kampfmittelräumdienst der feuerwehr hamburg 
wurde von einheiten der Berufsfeuerwehr, der frei-
willigen feuerwehren, der hilfsorganisationen ham-
burgs und der polizei unterstützt.
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