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Einsatzgeschehen  Kurz vor Ende des ersten Halbjahres 2021 hat die Ortfeuerwehr bereits 7 Ein-
sätze erfolgreich abgearbeitet. Besonders zu erwähnen ist die technische Hilfeleistung am Vormittag 
des 19.03. im Zusammenhang mit einem angehängten Güllefass, welches beim Überfahren einer 

Feldbrücke in den Graben gerutscht und anschließend um-
gekippt ist. Der für 20m³ ausgelegte Anhänger war mit 
Gülle gefüllt und riss bei dem Unfall vom Zugfahrzeug ab. 
Gülle trat aus dem Tank aus und lief in den Graben. Unsere 
Aufgaben: Einsatzstelle absichern, eine weitere Ausbreitung 
verhindern und den Weg reinigen.  
 

Am 29.04.21 um 13.20 Uhr ist ein Blitz in ein Haus im Ortsteil Dedensen eingeschlagen und hat da-
bei zwei Bewohnerinnen verletzt. Mit dem Einsatzstichwort „Dachstuhlbrand“ wurden wir in der 
Funktion als Atemschutzrettungstrupp alarmiert. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass der Blitz 
zwar die Hauselektrik beschädigt hatte, sich hieraus jedoch kein Schadenfeuer entwickeln konnte. 
Neben den 7 Kameraden aus Almhorst, waren noch rund 60 weitere Kameraden und Kamerdinnen 
im Einsatz, welche aus unterschiedlichen Ortsteilen zur Hilfe eilten. Gemeinsam sind wir stark! 

Übungsdienste 
Dank der sinkenden Inziden-
zen ist auch der praktische 
Übungsdienst wieder ange-
laufen. Nach gut einem hal-
ben Jahr startete am 25.05. 
der erste Dienst im Ort. Die 
aktiven Kameradinnen und 
Kameraden wurden hierzu in 
3 Gruppen zu 10 Teilneh-
mern eingeteilt. Die Übungs-
dienste finden bis auf weiteres im gewohnten 14-tägigen Rhythmus 
jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags statt. 
 

Auch auf Stadtebene engagiert sich die Feuerwehr, um ihre Einsatzbe-
reitschaft und Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Aufgrund der Pande-
mie konnten die vorgeschriebenen Belastungsprüfungen der Atem-
schutzgeräteträger in den Feuerwehrtechnischen Zentralen der Region 
nicht abgenommen werden. Da diese Leistungsnachweise eine zwin-
gende Voraussetzung für den Atemschutzgeräteträgereinsatz darstel-
len, haben die Züge der Stadtfeuerwehr Prüfungsparcours entwickelt 
und führen die Prüfungen in Eigenregie durch. 

Terminübersicht 2021: 
 

26.06. um 15.00 Uhr: 

Jahreshauptversammlung 
am Feuerwehrhaus 
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Liebe Almhorster, liebe Feuerwehrkamerdinnen 
und Feuerwehrkameraden, liebe Unterstützer! 

Mit dieser 2. Ausgabe des Infobriefs möchten wir Sie und Euch mit 
weiteren Informationen aus der Feuerwehr versorgen. Besonders 
freut es uns mitzuteilen, dass wir am 26.06. unsere Jahreshauptver-
sammlung abhalten werden. Ebenfalls positiv zu vermerken ist die 
angelaufene Impfkampagne aller Mitglieder der Einsatzabteilung in 
der Region Hannover. Über die starke Beteiligung zur Osteraktion 
der Jugendfeuerwehr möchten wir uns außerordentlich bei der Orts-
gemeinschaft bedanken! 

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Seelze 


