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Großbrand einer Lagerhalle
Hannover (nds). Am Donnerstagabend zerstörte 
ein Großbrand teile einer 6.400 m² großen Lager-
halle im Gewerbegebiet „Am Alten Flughafen“ im 
stadtteil Vahrenheide. Ein Übergreifen auf einen 
Hallenteil, in dem Autoteile gelagert werden, und 
auf die benachbarten Gebäude konnten verhindert 
werden. Die Feuerwehr Hannover war mit einem 
Großaufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Gegen 19:40 h meldeten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma 
einer benachbarten obdachlosen-unterkunft rauchwol-
ken aus der halle aufsteigen. im Bereich einer lagerhalle 
„Am Alten flughafen“ lagerten hauptsächlich textilien und 
Material, von  aktuell verschiedenen firmen. die regions-
leitstelle alarmierten daraufhin einen löschzug der Be-
rufsfeuerwehr, die ortsfeuerwehr Vinnhorst sowie einen 
rettungswagen. 

nachdem innerhalb weniger Minuten weitere notrufe ein-
gingen, die berichteten, dass bereits flammen aus dem 
gebäude schlugen, erhöhte die leitstelle umgehend auf 
Alarmstufe 2.

Als die ersten einsatzkräfte an der einsatzstelle eintra-
fen, standen bereits die vorderen teile der etwa 80 m x 
80 m großen lagerhalle im Vollbrand. der einsatzleiter 
veranlasste daraufhin eine weitere Alarmstufenerhöhung 
auf Stufe 3 von fünf möglichen (einsatz von drei lösch-
zügen der Berufsfeuerwehr). zusätzlich wurden zwei wei-
tere ortsfeuerwehren, die 54 Meter hohe teleskopmast-
bühne (tMB 54), zwei großtanklöschfahrzeuge sowie das 
löschunterstützungsfahrzeug (luf) in Marsch gesetzt. 

durch die massive Brandentwicklung drohten die flam-
men auf einen weiteren hallenteil und die benachbarten 
gebäude überzugreifen. Vorsorglich wurden deshalb 25 
Bewohner einer notschlafstelle für obdachlose im nach-
bargebäude in einem großeinsatzwagen der feuerwehr in 
eine andere einrichtung gebracht. 

der feuerwehr gelang es, den dritten hallenteil und die 
nachbargebäude abzuriegeln und ein Übergreifen des 
Brandes zu verhindern. Der massive Löschangriff, bei dem 
über drei drehleitern, die tMB 54, das luf, zwei tragbare 
wasserwerfer sowie mehrere handgeführte rohre wasser 
auf die flammen abgegeben wurden, zeigte um 23:18 h 
soweit wirkung, dass der einsatzleiter „feuer unter kon-
trolle“ melden konnte. die weiteren löscharbeiten zogen 
sich allerdings noch bis in die frühen Morgenstunden hin.

Aufgrund einer starken rauchentwicklung wurde die Be-
völkerung in den Bereichen Sahlkamp, Vahrenheide, lan-
genhagen und Bothfeld vorsorglich gebeten, fenster und 
türen geschlossen zu halten. Bei Messungen, die in der 
folge durch Messtrupps der feuerwehr durchgeführt wur-
den, konnten jedoch keine gefährlichen Gefahrstoffkon-
zentrationen festgestellt werden.

teile des gebäudes wurden massiv zerstört. Verletzt wur-
de niemand.

während des einsatzes wurden die feuer- und rettungs-
wachen der Berufsfeuerwehr durch kräfte der freiwilligen 
feuerwehr besetzt. insgesamt waren feuerwehr und ret-
tungsdienst mit 240 einsatzkräften und 79 fahrzeugen im 
einsatz.
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