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Brand in Waldstück 
sorgt für Großeinsatz

Xanten (nRW). in der nacht von Freitag auf sams-
tag (23:01 h) wurde der Kreisleitstelle Wesel ein 
Gebüschbrand an der straße Wardterholzweg in 
Mörmter gemeldet.

Die ersteintreffenden Kräfte der Löschgruppe 
Wardt stellten entgegen der ersten Meldung kei-
nen Gebüschbrand auf einem Feld, sondern ein 
etwa 10 x 20 m großes brennendes Gebiet in ei-
nem Waldstück fest. Entsprechend wurden so-
fort die Löschzüge aus Xanten-Mitte und Xanten-
nord nachalarmiert. 

da sich die einsatzstelle weit abseits der städtischen 
wasserversorgung befand und sich der Brand be-
reits tief in das unterholz ausgebreitet hatte, erfolgte 
zusätzlich eine Alarmierung des löschzuges Sons-
beck, sowie eines tanklöschfahrzeuges (4.000 liter 
wassertank) der feuerwehr wesel.

Mithilfe der eintreffenden Löschfahrzeuge wurde ein 
pendelverkehr eingerichtet. *

Mit einem teleskoplader wurde das Brandgut aus-
einander gefahren und anschließend abgelöscht. 
dazu wurden mehrere C-rohre vorgenommen. um 
eine gefährdung der einsatzkräfte auszuschließen, 
erfolgten die Arbeiten unter umluftunabhängigem 
Atemschutz.

erschwerend kam hinzu, 
dass sich die einsatzstel-
le nur über einen einzigen 
schmalen feldweg errei-
chen ließ und somit eine 
gezielte koordination der 
fahrzeugabfolge erforder-
lich war.

gegen 02:40 h konnte 
schließlich „feuer aus!“ ge-
meldet werden und alle ein-
gesetzten kräfte zu ihren 
Standorten zurückkehren. 
dort wurde sofort die ein-
satzbereitschaft der fahr-
zeuge wiederhergestellt, 
bevor der einsatz für die 
einsatzkräfte gänzlich be-
endet war.
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Am Samstag um 11:14 h musste die 
löschgruppe wardt dann erneut zur 
einsatzstelle ausrücken, um nach-
löscharbeiten durchzuführen.

dieser einsatz zeigte wieder einmal, 
wie wichtig eine gute zusammenar-
beit benachbarter feuerwehren ist, 
um einen gemeinsamen einsatzer-
folg zu erzielen.

*Beim pendelbetrieb fahren fahrzeuge 
mit entsprechendem wassertank immer 
im wechsel zur wasserentnahmestelle 
(in diesem fall einem entfernt gelege-
nen Brunnen) und einsatzstelle, um die 
wasserversorgung sicherzustellen.

Waldbrand 
in Deutschland

in Deutschland gelten
fünf Waldbrandgefahrenstufen!

durch waldbrandgefahrenstufen wird auf einer Skala 
von 1 bis 5 die unterschiedliche gefahr für die entste-
hung eines waldbrandes dargestellt. dabei bedeutet 
1 sehr geringe gefahr, 2 geringe gefahr, 3 mittlere 
gefahr, 4 hohe gefahr und 5 sehr hohe gefahr. die  
bundeseinheitliche waldbrandgefahrstufen wurden im 

jahre 2014  beschlossen. neben der forstverwaltung, 
der feuerewhr verwendet auch der deutsche wetter-
dienst diese Skalierung.

die waldbrandgefahrenstufen werden immer für einen 
landkreis bzw. einer region festgelegt. 

Bei waldbrandgefahrenstufe 4 oder 5 darf der wald 
zum zwecke der erholung grundsätzlich von jeder-
mann betreten werden. Von diesem grundsatz kann 
in Ausnahmefällen abgewichen werden. Ab wald-
brandgefahrenstufe 4 kann durch die untere forst-
behörde der wald für das Betreten gesperrt werden, 
wenn dies zum Schutz des waldes oder seiner Besu-
cher notwendig ist. davon wird jedoch nur in Ausnah-
mefällen gebrauch gemacht. im falle einer Sperrung 
wird der wald an den zugängen entsprechend durch 
Schilder gekennzeichnet (§ 23 (2) lwaldg).

in zeitalter der Mobiltelefonie setzen jedoch einige 
forstverwaltungen auch auf Spaziergänger, die per 
handy bei Brandausbrüchen eine schnelle Meldung 
absetzen können. daher bei Brandentdeckung unver-
züglich die feuerwehr (notruf 112) oder die polizei 
(notruf 110) anrufen. teilen Sie mit, wo es brennt, was 
brennt (Bodenfeuer oder schon die Baumkronen) und 
ob Menschen in gefahr sind.

das Befahren der wälder mit kraftfahrzeugen ist un-
abhängig von der waldbrandgefahr grundsätzlich ver-
boten. Ausnahmen gelten für die Bewirtschaftung des 
waldes und die Ausübung der jagd (§ 16 lwaldg).
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