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Helmstorf, Lk. Harburg (WL). in den nachmittags-
stunden des 15.01.21 kam es in einem Waldgebiet 
im Bereich seevetal bei Baumschnittarbeiten zu 
einem ungewöhnlichen Fund. Waldarbeiter stellten 
ein Erddepot fest, dessen inhalt dem ersten An-
schein nach Bezüge zu der Roten Armee Fraktion 
(RAF) aufwies. Die Polizei vermutete, dass in den 
Fässern auch Gefahrstoffe, gelagert wurden. Nach 
ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion (Pi) Har-
burg übernahm das Landeskriminalamt (LKA) nie-
dersachsen die weiteren Untersuchungen.

die freiwillige feuerwehr seevetal  wurde am sonn-
abendnachmittag zu einen außergewöhnlichen hilfe-
leistungseinsatz gerufen. die gefahrgutkomponente 
der feuerwehr mit fahrzeugen, gerätschaften und 
personal der freiwilligen feuerwehr 
Maschen war über mehrere stunden in 
einem waldgebiet am ortsrand des or-
tes helmstorf in der gemeinde seevetal 
im einsatz und leistete eine amtshilfe für 
die polizei niedersachsen. 

In dem vergrabenen Kunststofffass wur-
den unter anderem schriftstücke aus 
den achtziger jahren und Behältnisse 
mit zunächst unbekannten flüssigkei-
ten sichergestellt. Waffen wurden nicht 
aufgefunden. Mit unterstützung der 
zentralen polizeidirektion und Beam-
ten der pi harburg wurde das waldge-
biet um den fundort herum weiträumig 
nach weiteren depots durchsucht. de-
laborierer und ein mobiles laborteam 
des lka niedersachsen überprüften 
noch vor ort den inhalt des fasses auf 
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gefährliche Stoffe. Nachdem die gefahrenfreie Ber-
gung des fundstückes sichergestellt war, wurde das 
fass ausgehoben und anschließend teile daraus in 
das kriminaltechnische institut des lka niedersach-
sen und in die pi harburg für weitere kriminaltech-
nische untersuchungen verbracht. die polizeilichen 
Maßnahmen wurden zudem durch kräfte der freiwil-
ligen feuerwehr des landkreis harburg unterstützt.

nach erster Bewertung des aufgefundenen schrift-
materials ist ein Bezug zu der bundesweit agieren-
den terroristischen gruppierung raf nicht auszu-
schließen. die raf löste sich mit schreiben vom 
20.04.1998 nach 28 jahren auf. die inhalte lassen 
aber darauf schließen, dass das erddepot bereits vor 
jahrzehnten angelegt worden sein muss.
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für die Bergung des fasses rückte eine technische 
einheit der polizei niedersachsen an, auch Beam-
te des landeskriminalamtes (lka) waren vor ort. 
nachdem die einsatzstelle weiträumig abgesperrt 
war, sollte die Bergung beginnen. die polizei forderte 
amtshilfe der feuerwehr an. 

Mit fünf einsatzfahrzeugen, darunter den spezial-
fahrzeugen für die Bekämpfung von gefahrgutein-
sätzen sowie 20 einsatzkräften rückte die feuerwehr 
Maschen in das waldgebiet aus. zur sicherstellung 
des Brandschutzes wurde ein mehrteiliger löschan-
griff bereitgestellt, Chemikalienbindemittel standen 
bereit, und für die entkleidung der in schutzanzügen 
vorgehenden polizeibeamten des technischen zu-
ges wurde der abrollbehälter „aB-dekontamination“ 
aufgebaut. hier sollte die entkleidung und säuberung 
der Beamten erfolgen. nachdem alle vorbereitenden 
Maßnahmen getroffen worden waren, begannen die 
polizeibeamten mit ihrer arbeit. aus dem sichergestell-
ten fass wurden mehrere proben entnommen und im 
mobilen labor der polizei ausgewertet. nachdem fest-
stand, dass eine gefahrlose Bergung des fasses be-
ginnen konnte, stellten die Beamten das fass sicher 
und sicherten es in einem spezialbehälter. 

für die absuche des waldstücks ging nach der si-
cherstellung des fasses eine hundertschaft der Be-
reitschaftspolizei vor und durchsuchte das waldstück 
ach weiteren möglichen Verstecken. die kräfte der 
feuerwehr Maschen wurden nach dreieinhalb stun-
den aus dem einsatz entlassen, ebenso wie ein si-
cherheitshalber bereitstehender rettungswagen der 
drk Bereitschaft jesteburg. 

die feuerwehr Maschen leistete amtshilfe für die po-
lizei und säuberte nach der arbeit der Beamten die in 
den schutzanzügen vorgegangenen Beamten. 

die inhalte lassen aber darauf schließen, dass das 
erddepot bereits vor jahrzehnten angelegt worden 
sein muss. die aufgefundenen gegenstände wer-
den durch die expert/innen des lka niedersachsen 
untersucht und können zum jetzigen zeitpunkt noch 
nicht abschließend beurteilt werden.

auf grund des alters der aufgefundenen gegenstän-
de wird aktuell davon ausgegangen, dass sich aus 
diesen keine hinweise auf den aufenthalt der gesuch-
ten ex-raf-terroristen ernst Volker staub, Burkhard 
garweg und daniela klette ergeben werden.
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