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Vom Containerbrand zum 
Sporthallenbrand

Lehrte, Region Hannover (Nds). Die Feuerwehr 
Lehrte wurde gegen 01:10 h zu einem Container-
brand an der Haupt- und Realschule Lehrte geru-
fen. Vor Ort brannten zwei Papiercontainer. Noch 
während der Löscharbeiten nahmen die Einsatz-
kräfte eine Rauchentwicklung aus der etwa 50 m 
entfernten Sporthalle des Schulkomplexes wahr. 

Nach sofortiger Erkundung wurde in der Sport-
halle Feuerschein gesichtet. Daraufhin wurde 
um 01:21 h eine Alarmstufenerhöhung angeord-
net und neben dem Ablöschen der Container die 
Brandbekämpfung in der Sporthalle vorgenom-
men. Schon sehr schnell entwickelte sich das 
Feuer weiter und es kam zu einer Durchzündung 
im Dachbereich.

es wurden sechs weitere feuerwehren aus dem 
Stadtgebiet alarmiert. da die Stadt lehrte ihre orts-
feuerwehren in zügen gegliedert hat, zeigte sich, 
dass die kompletten einheiten eine besonders hohe 
Schlagkraft entwickeln können.

die wasserversorgung wurde bei dem sehr ho-

hen wasserbedarf kurzzeitig zum problem, da die 
löschwasserbrunnen stark versandet waren. dem 
sechsten zug der Stadtfeuerwehr, spezialisiert auf 
wasserversorgung, gelang es schnell, eine was-
serversorgung aus verschiedenen zuleitungen auf-
zubauen und damit die großen Bedarfsmengen an 
wasser abzudecken. 

rückseite der Sporthalle
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Gemeldeter Standort des 
Containerbrandes

zur weiteren Ver-
stärkung der lehrter 
kräfte wurden die 
feuerwehren Burg-
dorf und Sehnde 
insbesondere mit 
ihren drehleitern im 
zugverband  ange-
fordert. 
Als deutlich wurde, 
die Sporthalle war 
nicht zu halten, lag 
der Schwerpunkt 
der Arbeiten auf 
den Schutz der re-
alschule, des pau-
senbereichs, der 
nebengebäude, der 
Container-unter-
richtsbereiche so-
wie des heizungs-
gebäudes. 
es gelang durch 
den massiven einsatz von einsatzkräften und was-
ser, die gebäude vor Schaden zu bewahren, obwohl 
die direkte nähe, zum teil nur 15 Meter vom Brandort 
entfernt, bestand.

um ausreichend netzmittel vor ort zu haben, wurde 
der AB-Schaum der landeshauptstadt hannover an-
gefordert. das einsatzpersonal wurde gegen 08:00 h 
gewechselt. 
 
eine  Schwierigkeit bei der Brandbekämpfung ergab 
sich durch einen Sporthallenanbau, dessen dach 
aus kassettenbauweise bestand. dort hatte sich das 
feuer in den hohlräumen festgesetzt und man kam 
nur mit Abrissarbeiten an diese Brandstellen heran. 
um dieses sicher vorzunehmen, wurde ein ketten-
bagger eingesetzt. 

gegen 08:00 h konnte auch „feuer unter kontrolle“ 
gemeldet werden. die nachlöscharbeiten zogen sich 
noch bis in die nachmittagsstunden hin.

die Versorgung der einsatzkräfte, die temperaturen 
lagen unter null Grad, wurde das DRK zur Verpfle-
gung und zur Sicherstellung  der Versorgung der ein-
satzkräfte hinzugezogen. 

gebäude- und Versorgungsschäden an den nach-
bargebäuden waren kaum zu verzeichnen. Bereits 
um 09:00 h konnte die heizungs- und Stromanlage 
für den Schulkomplex wieder in Betrieb genommen 
werden. 

eingesetzt waren bei diesem großbrand 225 ein-
satzkräfte.
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einsatzleitung vor ort auf einem befestigten weg unweit der 
einsatzstelle

nachlöscharbeiten am Anbau mit unterstützung des Baggers

links die Sporthalle, rechts 
das realschulgebäude
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Impressionen des 
Sporthallenbrandes

 in Lehrte am 20.01.2017

die ausgebrannte Sporthalle

einweisung in die Brandabschnitte

TLF 24/50 als Wasserpuffer für die Zulieferung aus dem 
öffentlichen Leitungsnetz

Brandbekämpfung von ausserhalb der Sporthalle, weil das 
gebäude nicht mehr zu betrreten war

text, fotos: horst-dieter Scholz, 
fotos (6): Christian wiethe


