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tischlerei gerät in Brand
Wedemark, Region Hannover (nds). 
Um 12:45 h wurde in Mellendorf  eine 
starke Rauchentwicklung aus einer 
tischlerei an der Kaltenweider stra-
ße durch mehrere Anrufe gemeldet. 

Die Leitstelle löste für die Ortsfeuer-
wehr Mellendorf Alarmstufe B1 aus. 

der gemeindebrandmeister der we-
demark befand sich in dem nur wenige 
kilometer entfernten nachbarort und 
sah die rauchwolke. Aufgrund die-
ser tatsache ließ er von der leitstelle 
B2-Alarm für die wedemark auslösen. 
nun wurden fünf ortsfeuerwehren 
alarmiert. 

Vor ort stellte er fest, die lage war sehr 
ernst. die ca. 100 qm große tischlerei 
stand bereits in Vollbrand. das ange-
schlossene einfamilienhaus, eine gro-
ße lagerhalle mit geräten und Booten 
sowie die vor der Brandstelle gelagerte 
tankstelle waren massiv bedroht. 

die ersten einsatzkräfte nahmen umge-
hend eine riegelstellung für die tank-
stelle mit großem gastank, das wohn-
haus und die große lagerhalle vor. 

da sich keine personen mehr in der 
werkstatt, dem lagerbereich sowie 
dem wohnhaus befanden, brauch-
te eine Menschenrettung und -suche 
nicht eingeleitet werden. ein gabel-
stabler war bereits durch das tisch-
lereipersonal, zum teil selbst feuer-
wehrleute, geborgen, sodass weiteres 
gerät bereits aus dem gefahrenbe-
reich gebracht worden war. 

der stellvertretende gemeindebrand-
meister übernahm die einsatzleitung 
und wurde aktiv durch den Brandab-
schnittsleiter 5 der region unterstützt. 

Trotz des massiven Löschangriffs der 
75 feuerwehrleute, die bei der Brand-
bekämpfung von vier Seiten das objekt 
angriffen, konnte ein Übergriff des Feu-
ers auf das wohnhaus nicht verhindert 
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werden. hingegen gelang es, 
die große lagerhalle (hier un-
terstützte die Brandschutzmau-
er die feuerausbreitung) und 
die tankstelle, die sehr schnell 
durch den „notausgang“  auch 
intern gesichert wurde, vor 
Schäden zu bewahren.

die aus holz gebaute zimmer-
rei wurde komplett ein raub 
des feuers. das wohnhaus 
stellte die einsatzkräfte vor ein 
weiteres problem, denn die 
geringe dachneigung und die 
eindeckung mit dachplatten, 
den knallgeräuschen nach wa-
ren diese aus ethernit, ließen 
das feuer nur schwer bekämp-
fen. die einsatzkräfte mussten 
einen zwischenraum zwischen 
Gaube und Dachdeckung fin-
den, um den zwischendecken-
bereich zu erreichen. 

zur unterstützung der einsatz-
kräfte wurde die elo einge-
richtet, zu dessen Betrieb das 
personal aus zwei weiteren 
ortsfeuerwehren angefordert 
wurden. 

der rettungsdienst, der mit 
nef und rtw und fünf helfern 
vor ort war, konnte nach kurzer 
zeit um das nef reduziert wer-
den. 

die feuerwehr setzte 75 ein-
satzkräfte aus 5 (7) ortsfeuerwehren mit 15 fahrzeu-
gen ein. es wurden vier C-Strahlrohre, ein B-Strahl-
rohr sowie ein wenderohr über die dlk eingesetzt. 
die wasserversorgung wurde über drei hydranten 

sichergestellt. insgesamt kamen bei der Brandbe-
kämpfung 13 trupps unter umabhängigem Atem-
schutz zum einsatz.  
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