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Seevetal/Hittfeld, Lk. Harburg (NI). Stundenlan-
ger, seit Sonnabendabend anhaltender ergiebi-
ger Dauerregen hat am Sonntag in der Gemeinde 
Seevetal zu zahlreichen Hilfeleistungseinsätzen 
für die Feuerwehren geführt. Besonders betrof-
fen waren Hittfeld und Meckelfeld, hier mussten 
rund zehn Einsatzstellen angefahren und teilwei-
se Hilfe geleistet werden. 

Um 12:38 h war zunächst die Feuerwehr Hittfeld 
durch die Winsener Rettungsleitstelle in den 
Hohlweg in Emmelndorf gerufen worden. 

dort strömte das regenwasser über einen acker in 
eine senke und drohte von dort in keller von wohn-
häusern zu laufen. die Feuerwehr hittfeld pumpte 
das wasser in umliegende gräben und beseitigte so 
die gefahr. 

um 13:18 h rückte die Feuerwehr Fleestedt in die 
straße Jesdal aus, hier war ein Baum umgestürzt. 
diesen beseitigte die Feuerwehr mit hilfe einer mo-
torkettensäge. 

die Feuerwehr lindhorst wurde weiterhin um 13:51 
h in die emmelndorfer straße in emmelndorf geru-
fen, hier stand die straße unter der dortigen Bahn-
unterführung unter wasser. die einsatzkräfte zogen 
hier mehrere gullideckel und reinigten die verstopf-
ten Auffangbehälter, das Wasser konnte so rasch 
abfließen. Ein aufwendiger Einsatz spielte sich fast 
zeitgleich in der straße „zu den reetwiesen“ in hitt-
feld ab. hier hatte der dauerregen eine kleine sen-
ke direkt in unmittelbarer nähe zu einer tennishalle 
überflutet, das Wasser drohte in die Tennishalle zu 
laufen. kräfte der Feuerwehren Fleestedt und hitt-
feld setzten eine tauchpumpe ein, um das wasser 
abzupumpen. zur unterstützung wurde die Feuer-
wehr Beckedorf/metzendorf nachalarmiert. mit hilfe 
einer leistungsstarken lenzpumpe wurde die groß-
flächige Überflutung schließlich beseitigt und so die 
tennishalle vor dem wasser geschützt. 

die Feuerwehr meckelfeld rückte in die höpenstra-
ße aus, hier drohte wasser ein grundstück zu über-
fluten. Im Wagenwerksweg war die Seeve über die 
ufer getreten, eine hilfe durch die Feuerwehr war 
hier nicht möglich, die einsatzstelle wurde an Ver-
antwortliche vom deichverband übergeben. weiter-

Tennishalle droht überflutet 
zu werden

hin musste in der Bürgermeister-heitmann straße 
ein keller ausgepumpt werden. 

die Feuerwehr hittfeld beseitigte schließlich in der 
Maschener Straße eine Straßenüberflutung, und um 
16:43 h rückte die Feuerwehr hittfeld in die straße 
„weißer kamp“ aus, hier war ein Baum umgestürzt, 
der mit hilfe einer motorkettensäge beseitigt wurde.
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