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Unklare Rauchentwicklung 
war Dachstuhlbrand

Wietze, Lk. Celle (nds). 
Am Abend wurden die 
Feuerwehren Wiecken-
berg und Wietze in den 
Kothenweg nach Wie-
ckenberg zu einer unkla-
ren Rauchentwicklung 
gerufen.
Beim Eintreffen der ers-
ten Einsatzkräfte stellte 
sich die Lage wie folgt 
dar: Aus einem Einfami-
lienhaus drang starker 
Qualm auf dem Dach-
stuhl, die Bewohner 
konnten sich glückli-
cherweise selbst in si-
cherheit bringen. sofort 

es wurden zwei einsatzabschnitte gebildet, auf der 
Vorderseite und der rückseite des gebäudekomple-
xes. das feuer konnte, bis auf den Bereich des Car-
ports, im dachbereich gehalten werden. das feuer 
hat sich durch den schnellen einsatz der feuerweh-
ren nicht bis in das erdgeschoss ausbreiten könnten, 
wurde jedoch durch löschwasser in Mitleidenschaft 
gezogen.

im einsatzverlauf stand der dachstuhl des wohn-
hauses in Vollbrand, sodass dieses nur unter einsatz 
von mehreren Strahlrohren und aus dem korb der 
drehleiter gelöscht werden konnte. die zwischen-
decke des flachbaus an der rechten gebäudeseite 
zündete ebenfalls durch und konnte durch weitere 
Strahlrohre unter kontrolle gebracht werden.

wurde ein Vollalarm für die Gemeindefeuerwehr 
Wietze gegeben, zusätzlich wurden eine Drehlei-
ter aus Celle und der Einsatzleitwagen aus Win-
sen (Aller) hinzugerufen. 

die erkundung ergab, dass auf der linken als auch 
auf der rechten Seite jeweils ein Anbau in den hin-
teren teil des grundstückes vorhanden war, wobei 
der rechte Bereich des flachbaus ebenfalls durch 
das Feuer betroffen war. Da an diesem Gebäudeteil 
ein weiteres wohnhaus angrenzte und das feuer 
auf dieses überzugreifen drohte, wurden die ersten 
löschmaßnahmen zur Sicherung der grenzbebau-
ung und des Anbaues eingeleitet. ein Carport und 
eine garage auf der rechten gebäudeseite wurden 
ebenfalls durch das feuer erfasst.



 feuerwehr journAl: EinsätzE        

Copyright Annette SCholz VerlAg         www.feuerwehr-journAl.net          redAktion horSt-dieter SCholz        

20170709

die nachalarmierten feuerwehren aus jeversen und 
hornbostel unterstützten beim Aufbau der wasser-
versorgung und mit Atemschutzgeräteträgern. insge-
samt wurden 10 trupps unter Atemschutz und zeit-
weise sechs C-Strahlrohre sowie das wenderohr der 
drehleiter eingesetzt.

hervorzuheben war bei diesem einsatz die sehr gute 
zusammenarbeit der eingesetzten feuerwehren so-
wie die hervorragende unterstützung der Anwohner, 
die sich sofort um die vom Brand betroffene Familie 
sowie um die Versorgung der einsatzkräfte mit ge-
tränken gekümmert haben.

die Maßnahmen an der einsatzstelle haben sich bis 
Mitternacht hingezogen, die wiederherstellung der 
einsatzbereitschaft zog sich jedoch noch einige zeit 
in die nacht hin.

im einsatz waren 14 feuerwehrfahrzeuge aus sechs 
ortsfeuerwehren mit insgesamt 77 einsatzkräften, 
der rettungsdienst sowie die polizei.
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