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Hannover (nds). Der Jahresbericht 2020 des 
Kampfmittelbeseitungsdienstes (KBH) erst weni-
ge tage alt und schon kam der nächste Einsatz, 
denn die Auswertung von Luftbildern ergab sechs 
neue Verdachtspunkte im hannoverschen Mis-
burg. Vier der Kampfmittelverdachtspunkte befin-
den sich auf dem Baugrundstück in der Kreisstra-
ße, dort plant die Hagedorn-Unternehmensgruppe 
die Errichtung eines Wertstoffzentrums. Sondie-
rungen im Umfeld des betroffenen Baugrundstü-
ckes haben bisher noch zwei weitere Verdachts-
punkte ergeben. Um alle Verdachtspunkte weiter 
untersuchen zu können, ist deren weitere Freile-
gung erforderlich. Diese Freilegung ist zwingend 
mit einer Evakuierungsmaßnahme unter Einhal-
tung eines sicherheitsradius von 1.000 Meter um 
alle Verdachtspunkte verbunden. 

Anteilig betroffen von diesem Sicherheitsradius sind 
rund 8.750 Einwohner*innen in den Stadtteilen Mis-
burg-Nord, Misburg-Süd und Anderten.

Als Termin für die weiteren Untersuchungen und eine 
eventuelle Kampfmittelbeseitigung sowie die damit 
verbundene Evakuierung des Sicherheitsbereichs 
wurde vom KBD und der Landeshauptstadt Hanno-
ver als zuständige Gefahrenabwehrbehörde Sonntag, 
18.07.21, festgelegt.

Die von der Evakuierung betroffenen Personen wer-
den gebeten, den Sicherheitsbereich am Sonntag, 
18.07.2021, um 09:00 h zu verlassen und auch ihre 
Nachbar*innen über die Evakuierung zu informieren. 
Für den Personentransport in die Betreuungsstellen 
stehen zum Evakuierungsbeginn kostenlos Busse der 
Üstra bereit.

Krankentransport für gehbehinderte Personen 
Gehbehinderte Personen können unter 
der Rufnummer 19222 einen Kranken-
transport anfordern. Notwendige Trans-
porte sollen möglichst frühzeitig vor dem 
18.07.2021 angemeldet werden, damit 
die Feuerwehr die erforderliche Anzahl 
von Transportfahrzeugen bereitstellen 
kann.

servicetelefon für Bürger*innen 
Für Fragen aus der Bevölkerung steht 
ein Servicetelefon unter der Rufnummer 
0800 / 7313131 zu den folgenden Zeiten 
zur Verfügung.

sechs Bombenfunde

In den Sozialen Medien informiert die Landeshaupt-
stadt über das Twitter-Profil @Feuerwehr_H mit 
#hannbombe sowie auf der Facebookseite Facebook.
com/lhhannover. Die Bevölkerung wird zusätzlich über 
die Warn-Apps KATWARN und NINA informiert. Dar-
über hinaus steht das Servicetelefon für Bürger*innen 
der Landeshauptstadt für Anfragen aus der Bevölke-
rung zu den angegebenen Zeiten zur Verfügung.

Gefunden wurden drei britische Fünf-Zentner- und 
eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe, so-
wie eine 125 kg schwere Brandbombe, die aber nicht 
mehr gefüllt war und daher nicht entschärft werden 
musste. Während vier der Kampfmittel entschärft 
werden konnten, musste eine britische Fünf-Zentner-
Bombe gesprengt werden. 

Insgesamt suchten 245 Bürger*innen die Betreuungs-
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stellen in den Sporthallen der IGS Roderbruch und 
des Schulzentrums Eisteichweg auf. 115 Personen 
mussten mit Krankentransportwagen in die Betreu-
ungsstellen gebracht werden. Die Betreuungsstellen 
wurden umfangreich mit Hygienemitteln und Mund-
Nase-Schutz ausgestattet. Für Fälle, bei denen nach 
kontaktloser Messung der Körpertemperatur ein An-
fangsverdacht bestand, stand ein Schnelltest-Team 
bereit. Für 12 Personen aus dem Evakuierungsbe-
reich, die sich aufgrund einer Quarantäneanordnung 
des Fachbereiches Gesundheit der Region Hannover 
aktuell in häuslicher Quarantäne befanden, wurde 
eine Unterbringung unter Quarantänebedingungen 
in einem örtlichen Hotel organisiert. Alle Einsatzkräfte 
wurden vor Einsatzbeginn einem Corona-Schnelltest 
unterzogen, der in allen Fällen negativ ausfiel.

Um 12:11 h meldeten die Räumkräfte Sicherheit im 
Evakuierungsgebiet. Die Kampfmittelbeseitiger konn-
ten mit ihren Arbeiten beginnen. Die erforderte zeit-
intensive Vorbereitungen, welche um 17:20 h in der 
erfolgreichen Sprengung mündeten. Kampfmittelbe-
seitigungsdienst und Feuerwehr kontrollierten an-
schließend den Bereich, bevor alle Bewohner*innen 
um 18:32 h wieder in ihre Wohnungen und Einrichtun-
gen zurückkehren konnten.

Der Einsatz war gegen 18:45 h abgeschlossen. Ins-
gesamt waren 630 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Poli-
zei, Hilfsorganisationen und Kampfmittelbeseitigungs-
dienst im Einsatz.

Symbolfoto

Text: Horst-Dieter Scholz, Feuerwehr Hannover,  Fotos: Christian Wiethe


