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sehnde, Region Hannover (nds). Ein Gefahrgut-
austritt in einer spedition in Höver forderte 120 
Einsatzkräfte. Der Betrieb musste während der 
Einsatzmaßnahmen geschlossen werden. Perso-
nen wurden nicht verletzt.

Gegen 21:05 h am Montagabend wurde die ABC 
Fachgruppe sehnde und der ABC zug Region 
Hannover Ost, bestehend aus Ortsfeuerwehren 
der städte Burgdorf, Lehrte und der Gemeinde 
Uetze zu einer spedition nach Höver alarmiert.

in der speditionshalle war ein 1.000 liter iBC Behäl-
ter bei Verladearbeiten beschädigt worden. aus dem 
gebinde trat eine säure aus, die zum Ätzen von glas 
und Metallen eingesetzt wird.

insgesamt liefen ca. 850 liter des gesundheitsge-
fährdenden und ätzenden Stoffes aus. Durch die 
ortsfeuerwehr höver wurde die einsatzstelle zu-
nächst erkundet und ein sicherheitsradius eingerich-
tet. durch weitere einsatzkräfte wurde ein dreifacher 
Brandschutz, unter Vornahme eines C-rohres, eines 
schaumrohres und eines pulverlöschanhänger si-
chergestellt. die einsatzkräfte der aBC fachgruppe 
sehnde und des aBC zug region hannover ost gin-
gen unter Chemikalienschutzanzügen mit atemschutz 
vor. 

Mit technischen hilfsmitteln wurde das leck verschlos-
sen und der Behälter gesichert. im weiteren Verlauf 
wurde durch weitere einsatzkräfte Chemikalienbinder 
auf die ausgelaufene flüssigkeit aufgebracht. diese 
arbeiten konnten ausschließlich unter Chemikalien-
schutzanzügen mit atemschutz durchgeführt werden. 
Bei den temperaturen war die arbeit sehr schweiß-
treibend für die einsatzkräfte, sodass ein höherer 
Bedarf an atemschutzgeräteträgern erforderlich war. 
durch Messtrupps wurden im nahbereich um die ein-
satzstelle mit speziellen Messgeräten luftproben ge-
nommen. Eine erhöhte Stoffkonzentration konnte mit 
den Mitteln der feuerwehr an keiner stelle festgestellt 
werden.

der einsatz dauert derzeit noch an. ein entsorgungs-
unternehmen wurde beauftragt den ausgelaufenen 
Stoff, fachgerecht zu entsorgen.

die feuerwehr und der rettungsdienst sind mit 120 
einsatzkräften und diversen fahrzeugen vor ort.

eine vorrübergehende sperrung der hannoverschen 
straße konnte nach kurzer zeit wieder aufgelöst wer-
den. es kam dennoch zeitweise zu starken Verkehrs-
behinderungen.

nach arbeitsintensiven stunden für die einsatzkräf-
te des aBC zug region hannover ost konnten am 
15.06.2021 gegen 03:00 h auch die letzten feuer-
wehrkräfte die einsatzstelle an der hannoverschen 
straße in höver verlassen.

nachdem gegen 02:00 h weitere kräfte von der ein-
satzstelle entlassen wurden, war der einsatz am ge-
gen 03:00 h dann komplett für die feuerwehr beendet. 

ein tanklastzug des entsorgungsunternehmen hatte 
bis dahin vor, den ausgelaufenen Gefahrstoff abzu-
saugen. die Maßnahmen scheiterten zunächst, da 
das eingesetzte fahrzeug nicht über die geeigneten 
Vorrichtungen zur Aufnahme des Gefahrstoffes ver-
fügte. die einsatzstelle wurde daraufhin komplett ab-
gesperrt. erneut wurde eine weitere lage Chemikali-
enbinder aufgebracht.

die einsatzstelle wurde an die Betriebsleitung überge-
ben. Am 16.06.21 wird die Entsorgungsfirma weitere 
Maßnahmen zur reinigung des Bereiches durchfüh-
ren.
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