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Lehrte, Region Hannover (nds). Am Freitag, 
05.02.21, wurden die Feuerwehrkräfte aus dem 
Lehrter und sehnder stadtgebiet gegen zu einem 
ABC-Einsatz auf ein Gelände eines Entsorgungs-
betriebs im Bereich der industriestraße in Lehrte 
alarmiert. Mitarbeiter des Betriebes hatten wäh-
rend ihrer Arbeit ein verdächtiges Granulat be-
merkt, das mit Wasser reagiert. 

der geschäftsführer des Betriebs handelte geistesge-
genwärtig und alarmierte die feuerwehr. Vor ort ein-
getroffen konnte sich die Lage nach erster Erkundung 
bestätigen. an zwei stellen 
wurde ein zunächst noch un-
klarer Stoff vorgefunden, der 
gering aufflammte. Nach ers-
ten informationen hatten drei 
Mitarbeiter des Betriebs kur-
zeitig geringe Mengen einge-
atmet und wurden vorsorg-
lich zur Vorstellung an den 
Rettungsdienst verwiesen.

die hauptaufgabe der feuer-
wehr bestand nun darin, den 
Stoff zu lokalisieren und zu 
identifizieren, um diesen zur 
weiteren Behandlung zu si-
chern. zunächst wurde hier-
für die einsatzstelle weiträu-
mig abgesperrt. zusätzlich 
wurden kurz nach Eintreffen 

 ABC-Einsatz 
bei Entsorgungsbetrieb

weitere kräfte der aBC-fachgruppe der feuerwehren 
aus dem stadtgebiet lehrte und sehnde hinzu alar-
miert. außerhalb des abgesperrten Bereichs wurde 
eine „Dekon“ eingerichtet sowie der Brandschutz als 
auch das ausleuchten der einsatzstelle sichergestellt. 

Die Einsatzkräfte gingen im Rahmen eines ABC-
einsatzes unter strengen schutzmaßnahmen in den 
Gefahrenbereich (wie z. B. dem Anlegen von umluf-
tunabhängigen atemschutz in Verbindung eines Che-
mikalienschutzanzuges) vor.
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Beim Verlassen des gefahrenbereichs nach maxiimal 
20 Minuten mussten die eingesetzten trupps durch 
die Dekontanimationsstation. Hier wurden in einem 
mehrstufigen Prozess die erste Dekontamination und 
anschließend die Entkleidung aus dem CSA-Anzug 
vorgenommen. 

Der verdächtige Stoff wurde dann durch mehrere ein-
gesetzte Trupps unter Atemschutz und in Chemikali-
enschutzanzügen erkundet. Die Aufgabe der einge-
setzten Trupps bestand darin, Proben zu nehmen, die 
dann unterschiedlichen Testverfahren zu unterziehen. 

Die Testverfahren konnten dann den Stoff identifi-
zieren: Es handelte sich um einen Stoff, der z.B. zur 

Bekämpfung der Wühlmaus in der Landwirtschaft ver-
wendet werden kann. Der Stoff konnte nach Identifi-
zierung anschließend aufgenommen werden und in 
verschließbaren Gefäßen verbracht werden. Zusätz-
lich wurde der Schadstoff mit trockenem Zement be-
deckt.

an der einsatzstelle war der einsatz gegen 18:00 h 
beendet.

Im Einsatz waren insgesamt  92 Einsatzkräfte, davon 
87 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuer-
wehren aus Lehrte, Immensen, Arpke, Sievershausen 
und hämelerwald als auch sehnde und höfer mit ins-
gesamt 18 fahrzeugen
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