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Einsatzreiches Wochenende 
der stadtfeuerwehr

Garbsen, Region Hannover 
(nds). zwischen Freitagmittag 
und sonntagnachmittag rückten 
die Feuerwehren im stadtgebiet 
Garbsen zu acht Einsätzen aus.

Der schwerwiegendste Einsatz 
war ein Verkehrsunfall auf der B 
6 am sonntagnachmittag. Auf der 
Kreuzung der B 6 mit der Phillip-
Reis straße /Gutenbergstraße 
waren ein Fiat mit einem seat zu-
sammengestoßen. Der Fiat kippte 
dabei auf die Fahrerseite und kam 
ein einer Laterne zum Liegen. Da 
von eingeklemmten Personen 
ausgegangen wurde, wurden ge-
gen 15:40 h die Ortsfeuerwehren
Meyenfeld und Horst sowie der Rüstwagen aus 
Garbsen alarmiert.

Beim abrücken der ersten feuerwehrkräfte kam al-
lerdings die Meldung, dass keine person mehr in ih-
rem fahrzeug eingeschlossen war.
so konnten sich die ehrenamtlichen einsatzkräfte auf 
die sicherung der unfallstelle sowie das abbinden 
von ausgelaufenen Betriebsstoffen beschränken. 
des weiteren wurde der rettungsdienst durch die 
feuerwehr unterstützt.

da die insgesamt sechs insassen der beiden pkw 
behandelt wurden, kamen sechs rettungswagen von 
juh garbsen (2), Berufsfeuerwehr hannover (2) und 
juh langenhagen (2) zum einsatz. auch ein notarzt 
vom drk neustadt war an der unfallstelle. die poli-
zei nahm die ermittlungen zur unfallursache auf.

nach etwa einer stunde war der einsatz für die meis-
ten feuerwehrkräfte beendet.
die rettungswagen brachten die Verletzten in ver-
schiedene krankenhäuser.

die ortsfeuerwehr Meyenfeld blieb noch bis zum ab-
schluss der aufräumarbeiten an der unfallstelle.

der Verkehr in richtung hannover wurde über die 
naheliegende tankstelle umgeleitet. die feuerweh-
ren waren mit acht fahrzeugen und 40 kräften im 
einsatz.

am freitag löste die Brandmeldeanlage der igs 
garbsen zweimal aus. Vermutlich aufgrund eines 

technischen defektes, hatte der gleiche Brandmel-
der um kurz nach 13:00 h und gegen 15:30 h alarm 
geschlagen.

um weitere fehlalarme zu vermeiden, wurde die be-
troffene Meldergruppe vom Betreiber außer Betrieb 
gesetzt.

es waren jeweils die ortsfeuerwehren garbsen, 
Horst, Meyenfeld und Schloß Ricklingen sowie die 
einsatzleitwagenbesatzung der stadtfeuerwehr im 
einsatz.

am samstagnachmittag gegen 16:00 h brannte in ei-
nem Maisfeld in der feldmark zwischen Meyenfeld 
und horst im Bereich des heinrich-oberheu-weges 
ein strohballen. die ausgerückten ortsfeuerwehren 
Meyenfeld und horst konnten den Brand schnell ab-
löschen, bevor sich dieser aufgrund der herrschen-
den hitze und trockenheit weiter ausbreiten konnte.

die ortsfeuerwehr osterwald oe wurde am freitag-
nachmittag gegen 17:00 h in die Hauptstraße geru-
fen. In Höhe der Kita drohte ein größerer Ast aus ei-
nem Baum zu stürzen.

Die Ortsfeuerwehr Garbsen rückte schließlich am 
Samstagmorgen zu einer Notfalltüröffnung nach 
garbsen-Mitte, in der nacht zum sonntag zu einem 
Containerbrand in altgarbsen und am sonntagnach-
mittag zu einem wasserschaden in havelse aus.
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