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Hemmingen-Westerfeld, Region Hannover (nds). 
Die Feuerwehr wurde in der nacht zum Freitag, 
den 13.08.21 um 04:08 h zu einer Explosion in ei-
ner Bank am Kirchdamm in Hemmingen-Wester-
feld alarmiert. 

Bei Eintreffen der Kräfte konnte kein Feuer fest-
gestellt werden. Die Feuerwehr stellte den Brand-
schutz sicher und sperrte gemeinsam mit der Polizei 
die Einsatzstelle ab. Aufgrund eines verdächtigen 
Gegenstandes wurde ein Evakuierungsradius von 
200 Metern eingerichtet und die Bewohner der be-
troffenen Wohnblöcke mussten ihre Wohnungen 
verlassen. sie konnten in dem Rathaus der stadt 
Hemmingen untergebracht werden.

zwei bislang unbekannte täter sprengten einen geld-
automaten im Vorraum einer Bankfiliale. 

Der Sicherheitsdienst einer Bankfiliale benachrich-
tigte über den notruf die polizei. ferner sah der si-
cherheitsdienst auf einer Überwachungskamera, wie 
sich mindestens zwei maskierte personen in einem 
Vorraum einer Bankfiliale zu schaffen machten. Trotz 
fernauslösung der nebelmaschine durch den sicher-
heitsdienst sprengten die bislang unbekannten täter 
den geldautomaten.

eine sofort eingeleitete fahndung unter hinzuziehung 
diverser funkstreifenwagen und dem polizeihub-

 Gesprengter Geldautomat 
Feuerwehr ist fünf stunden im Einsatz 

schrauber blieb erfolglos. die täter ließen vor ort auf 
dem gehweg ein schwarzes paket zurück. da nicht 
ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um wei-
teren Sprengstoff handelte, wurde ein Evakuierungs-
radius von 200 Metern eingerichtet. die delaborierer 
vom landeskriminalamt niedersachen wurden mit 
hinzugezogen.

alle angrenzenden wohnblöcke zum tatort mussten 
evakuiert werden, die übrigen anwohner wurden ge-
beten, sich in die hinteren räumlichkeiten der woh-
nungen zu begeben. 

der verdächtige gegenstand wurde von fachkräften 
des landeskriminalamtes auf einem feld kontrolliert 
gesprengt. nach erster einschätzung enthielt das 
päckchen eine „explosionsgefährliche“ substanz. 

die feuerwehr stellte den Brandschutz sicher. 

abschließend unterstützte die feuerwehr die aufräu-
marbeiten am kirchdamm.

fünf stunden waren die ortsfeuerwehren hemmin-
gen-westerfeld und wilkenburg mit 25 kräften und 5 
fahrzeugen im einsatz.
zeugen, die hinweise zu den tätern, fluchtfahrzeu-
gen oder zum tatgeschehen geben können, werden 
gebeten, sich beim kriminaldauerdienst hannover un-
ter der rufnummer 0511 109-5555 zu melden
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