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Dachstuhlbrand im Reihenendhaus
seelze, Region Hannover 
(nds). Am Dienstagmorgen 
erfolgte gegen 08:27 h die 
Alarmierung: „Feuer in der 
Hannoverschen straße“. Die 
ersten Einsatzkräfte sahen 
vor Ort eine Rauchentwick-
lung aus dem Dach. Ein trupp 
unter umluftunabhängigem  
Atemschutz  erkundete in ei-
nem Reihenendhaus das Ge-
bäude von innen. Die vier Be-
wohner des Hausteils sowie 
die der drei weiteren Reihen-
haushälften befanden sich 
nicht mehr in den  Häusern.

noch während der Erkundung 
verstärkte sich die Rauchent-
wicklung und die ersten Flam-
men zeigten sich im Dachbe-
reich.

da es sich bei diesem reihen-
endhaus um eine hintere Bebau-
ung handelte und große Bäume 
an der giebelseite den zugang 
behinderten, waren der einsatz 
von fahrzeugen im zugang und 
auch die drehleiter zur Brandbe-
kämpfung nicht möglich. 

Über Steckleitern versuchten 
sich die einsatzkräfte einen zu-
gang zum Dach zu schaffen. 

Der Löschangriff wurde mit zwei C-Rohren im 
Innenangriff und drei C-Rohren im Außenangriff 
von zwei Seiten aufgenommen. die wasserver-
sorgung erfolgte über eine B-leitung. 

die rauchentwicklung nahm zu und an mehre-
ren Stellen brannte das dach durch. Von beiden 
dachseiten wurden die dachpfannen aufge-
nommen, um ein Übergreifen der flammen auf 
das zweite reihenhaus zu verhindern. 
Alle Arbeiten am Brandhaus waren nur unter 
Atemschutz möglich. weitere ortsfeuerwehren 
und die werkfeuerwehr honeywell wurden an-
gefordert, um ausreichend Atemschutzgeräte-
träger vor ort zu haben.  
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Der Innenangriff musste ab-
gebrochen werden, da die 
räumlichen gegebenheiten 
sowie die Brandausbreitung 
keine weiteren löscharbei-
ten zuließen.  der innenaus-
bau im dachgeschoss war in 
leichtbauweise ausgeführt, 
sodass die hitzeentwicklung  
die Stabilität stark beeinträch-
tigte und ein weiteres Vor-
dringen in das gebäude nicht 
möglich war. Das Feuer griff 
an einigen Stellen auf das 
nachbarhaus über, konnte 
jedoch schnell gestoppt wer-
den. 

da ein drehleitereinsatz nicht 
möglich war, wurde in handarbeit über drei Stecklei-
tern das dach abgedeckt und das feuer unter der 
dachhaut bekämpft. zur Aufklärung der einsatzlage 
von außen wurde eine drohne eingesetzt.
um 10:15 h konnte „feuer unter kontrolle“ gemel-
det werden. einsatzende war gegen 13:00 h. Bei den 
löscharbeiten wurden zwei feuerwehrleute durch 
herabfallende ziegel leicht verletzt.
zum einsatz kamen 100 feuerwehrleute mit fünf C-
Strahlrohren aus fünf ortsfeuerwehren, eine werk-
feuerwehr und der gw-A der regionsfeuerwehr. 
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