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Lachendorf, Lk. Celle (nds). Am Donnerstag, 
10.06.21, um 08:43 h wurde der Umweltzug der 
samtgemeinde Lachendorf zu einen Gefahrgute-
insatz in Lachendorf alarmiert. Ein Lkw-Fahrer ei-
ner Speditionsfirma hatte bei Entladearbeiten an 
seinem Lkw das Austreten eines flüssigen Stoffes 
bemerkt. Der Lkw war mit unterschiedlichen Che-
mikalien in flüssiger Form beladen. Aufgrund der 
Position der vermeintlichen Leckage auf dem Lkw 
ging der Fahrer davon aus, dass es sich um eine, 
dort in mehreren 1.000 l Behältern verpackte ät-
zende Flüssigkeit handelt. Er fuhr daraufhin den 
Lkw aus der Ortschaft heraus, an den Rand des 
Gewerbegebietes und verständigte die Feuerwehr.

aufgrund der vorgefundenen lage ließ der gemein-
debrandmeister den Chemie- und strahlenschutzzug 
aus Celle nachalarmieren. der umweltzug lachen-
dorf bereitete einen trupp zur genaueren erkundung 
sowie eine dekontamination für die einsatzkräfte vor.  
am lkw konnte aufgrund der gefährdungslage nur mit 
atemschutz und in Chemikalienschutzanzügen gear-
beitet werden. die genauere leckage konnte jedoch 
auch so nicht festgestellt werden, da der lkw nahezu 
komplett beladen war. 

parallel zur erkundung wurde telefonisch kontakt 
zum tuis (transport-unfall-informationssystem) der 
Chemischen industrie aufgenommen. Von dort wurde 
der einsatzleiter direkt mit dem diensthabenden ein-
satzleiter der werkfeuerwehr Basf in ludwigshafen 
verbunden. dieser konnte wertvolle hinweise zu den 
eigenschaften und der erkennbarkeit des in frage 
kommenden Stoffes liefern, sowie Möglichkeiten ei-
nes eventuell notwendigen umpumpens und entsor-
gen des Stoffes.

da das leck nicht gefunden werden konnte wurde 
entschieden, den lkw vor ort unter Vollschutz mit 
zwei Gabelstaplern zweier örtlicher Unternehmen 
komplett zu entladen. ein mehrstündiger einsatz be-
gann. durch den Chemie- und strahlenschutzzug 
wurde ergänzend noch die dekontaminationseinheit 
aus Celle alarmiert, welche aufgrund der hohen zahl 
an einsatzkräften die dekontamination vor ort er-
gänzte und erweiterte. Über den organisatorischen 
leiter rettungsdienst wurde die rettungsdienstliche 
Bereitschaft, sowie die Verpflegung der Einsatzkräfte, 
insbesondere mit kaltgetränken vor ort organisiert. 

nach fünf stunden anstrengendem einsatz, nicht 
nur aufgrund der hohen tagestemperaturen, waren 
sämtliche gebinde auf dem lkw entladen und ge-

sichtet worden. ein leck konnte glücklicherweise je-
doch an keinem packstück festgestellt werden. ent-
sprechende Flüssigkeiten auf der Ladefläche und am 
lkw wurden genauer untersucht, ein nachweis auf 
säuren und laugen war auch hier negativ. lediglich 
eine leicht ölige Flüssigkeit konnte nachgewiesen 
werden, hierbei handelte es sich aber vermutlich um 
eingedrungenes regenwasser, welches in kontakt 
mit den Betriebsstoffen des Lkw gekommen war. Der 
aBC einsatz konnte somit beendet werden. die orts-
feuerwehr lachendorf sicherte abschließend noch 
das Beladen des lkws ab und konnte gegen 15:50 h 
ebenfalls einrücken. im einsatz waren der umweltzug 
der samtgemeinde lachendorf, bestehend aus den 
ortsfeuerwehren ahnsbeck, Beedenbostel, eldingen, 
hohne und lachendorf, der Chemie- und strahlen-
schutzzug der feuerwehr Celle, die dekon einheit der 
feuerwehr Celle, das drk, die juh, der asB sowie 
die polizei. 
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