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Dachstuhlbrand im Allertalweg

Celle-Osterloh, Lk. Celle (nds). Um 04:39 h wurden 
die Freiwilligen Feuerwehren Altencelle, Celle-
Hauptwache und Altenhagen sowie der Rettungs-
dienst zu einem Dachstuhlbrand in den Allertal-
weg im stadtteil Altencelle/Osterloh alarmiert.
Es war ein Dachstuhlbrand eines Bungalows ge-
meldet. 

Einsatzobjekt:
Bei dem einsatzobjekt handelte es sich um ein einfami-
lienhaus im Allertalweg im Stadtteil osterloh (Altencelle). 
das gebäude war in Bungalowbauweise errichtet und 
hatte eine L-Form. Der vom Brand betroffene Bereich des 
dachstuhls stand quer zur Straßenseite und hatte eine 
größe von ca. 15 x 10 Metern.

Einsatzlage:
Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle brannte 
der zur Straße gerichtete dachstuhl des gebäudes bereits 
in voller Ausdehnung. flammen schlugen aus der dach-
verkleidung. personen befanden sich nicht mehr im ge-
bäude. es drohte eine weitere Ausbreitung des Brandes 
auf den seitlichen dachstuhl sowie das gesamte wohn-
gebäude.

ein Bewohner war leicht verletzt und wurde vor ort durch 
den rettungsdienst versorgt.

Brandbekämpfung:
durch die einsatzkräfte wurde sofort die Brandbekämp-
fung im Innen- und Außenangriff eingeleitet. Hierbei ka-
men insgesamt drei C-rohre und mehrere trupps unter 
Atemschutz zum einsatz. durch den schnellen und geziel-
ten einsatz der feuerwehr konnte eine Ausbreitung des 
Brandes verhindert werden.

zur besseren koordinierung der einsatzstelle wurde diese 
in zwei einsatzabschnitte eingeteilt. der einsatzleiter wur-
de durch Mitglieder der führungsgruppe einsatzleitung 
bei organisatorischen Aufgaben unterstützt. 

zur Brandbekämpfung und zum Ablöschen von Brand-
nestern während der nachlöscharbeiten musste das vom 
Brand betroffene Dach abgedeckt sowie Wand- und De-
ckenverkleidungen geöffnet werden. Zum Aufspüren von 
Brandnesten kamen wärmebildkameras zum einsatz. 
zum Belüften und entrauchen des Brandobjektes wurden 
mehrere drucklüfter eingesetzt.

Rettungsdienst und Versorgung der Einsatzkräfte:
neben der feuerwehr war der rettungsdienst des land-
kreises Celle mit einem rettungswagen und einem not-
arzt im einsatz. Als fachberater Sanitätsdienst war das 
deutsche rote kreuz Celle vor ort, welches auch die Ver-
pflegung der Einsatzkräfte mit Kalt- und Warmgetränken 
sicherstellte. im laufenden einsatzverlauf verblieb zur Ab-
sicherung der einsatzkräfte ein rettungswagen am ein-
satzort. dieser wurde zunächst vom regelrettungsdienst 
gestellt und während des einsatzes durch ein fahrzeug 
der Schnelleinsatzgruppe (Seg) ersetzt.

Eingesetzte Kräfte:
im einsatz waren über 70 einsatzkräfte der 
- freiwilligen feuerwehr Celle-Altencelle
- freiwilligen feuerwehr Celle-hauptwache
- freiwilligen feuerwehr Celle-Altenhagen
des rettungsdienstes (drk Celle), des deutschen roten 
kreuzes und der polizei Celle.
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