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Pattensen, Region Hannover (nds). Am sonntag, 
18.07.21 wurden die Ortsfeuerwehren schulen-
burg/Leine und Jeinsen gegen 15:30 h zu einer 
Personenrettung in den schulenburger Berg/Ma-
rienberg gerufen. Die Alarmierung erfolgte über 
sirene und digitale Meldeempfänger.

Ein Mann war mit Bekannten abseits von Wegen 
unterwegs, er brach ohne offensichtliche äußere 
Einflüsse zusammen. Seine Bekannten setzten 
den notruf ab. Als Einsatzort wurde der südliche 
Bergabschnitt an der Kreisstraße 505 zwischen 
Kieswerk und Marienburg angegeben. Die Ein-
satzkräfte suchten an der Kreisstraße 505 die Um-
gebung ab und konnten in zusammenarbeit mit 
der Einsatzleitstelle über Funk eine direkte Verbin-
dung zu der notrufabsetzenden Person herstellen 
um den genauen standort/Einsatzort ermitteln zu 
können.

schulenburgs ortsbrandmeister schickte einen ers-
ten trup (kleinste taktische einheit der feuerwehren) 
zur erstversorgung und sicherung in das steile und 
unwegsamen gelände. die person war bei Bewusst-
sein, konnte allerdings nur bedingt sprechen und sich 
nicht mehr bewegen. der mitalarmierte rettungsdiest 
sowie der notarzt aus dem rettungstransporthub-
schrauber (rth) Christoph 13 (Bielefeld) trafen nur 
wenige Minuten nach der feuerwehr am einsatzort 
ein und konnten erste untersuchungen vornehmen.

gemeinsam mit den einsatzkräften der feuerwehr 
wurde entschieden. den Mann mit dem rettungsmit-
tel schleifkorbtrage den Berg herunter zu lassen. die 
drehleiter der ortsfeuerwehr pattensen wurde somit 
nachalarmiert (eine schleifkorbtrage ist normbela-
dung einer drehleiter und diese ist im stadtgebiet pat-
tensen in der kernstadt stationiert).

Bis zur ankunft der drehleiter bauten die einsatzkräf-
te der ortsfeuerwehren jeinsen und schulenburg von 
der kreisstraße 505 einen rettungs- bzw. rutschweg 
für die schleifkorbtrage aus steckleiterteilen auf (sie-
he foto), hierbei wurden Bäume, sträucher, steine 
und Äste entfernt.

die person wurde behutsam herabgelassen (mit sei-
len gesichert) und mit dem rettungswagen zu Chris-
toph 13 transportiert, dieser verbrachte den Mann zur 
stationären Behandlung in eine klinik nach hannover.

Personenrettung im
schulenburger Berg Marienberg

der einsatz war für die einsatzkräfte der feuerwehr 
nach ca. 1,5 stunden beendet.

Eingesetzte Kräfte: ortsfeuerwehr schulenburg mit 
drei fahrzeugen und sechzehn einsatzkräften orts-
feuerwehr jeinsen mit zwei fahrzeugen und fünfzehn 
einsatzkräften ortsfeuerwehr pattensen mit drehlei-
ter und zwei einsatzkräften, rettungstransporthub-
schrauber Christoph 13, rettungsdienst mit einem 
fahrzeug, polizei mit zwei Beamten und einem fahr-
zeug.
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