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Feuer
in Flüchtlingsunterkunft

Celle, Lk. Celle (nds). Um 23:11 h wurde die 
Freiwillige Feuerwehr Celle-Hauptwache zu ei-
nem Brandeinsatz mit Menschgefährdung in die 
Flüchtlingsunterkunft in der Hohen Wende alar-
miert. nach ersten Erkenntnissen sollte es zu ei-
nem Feuer in Gebäude gekommen sein. Gemein-
sam mit der Feuerwehr wurde der Rettungsdienst 
alarmiert.

Menschenrettung und Brandbekämpfung:
durch die einsatzkräfte der feuerwehr Celle wurde so-
fort die Menschenrettung eingeleitet. So gingen bereits im 
ersteinsatz an der gebäudevorderseite und -rückseite je 
eine drehleiter in Stellung. des weiteren gingen mehrere 
trupps unter Atemschutz in das gebäude vor. zusätzlich 
erfolgte eine Menschenrettung über Steckleiter. insgesamt 
sind 25 Personen betroffen gewesen und befanden sich in 
unmittelbarer gefahr. Sechs Bewohner und ein Mitarbeiter 
eines Sicherheitsdienstes wurden durch rauchgaseinat-
mung leicht verletzt in ein Celler krankenhaus verbracht. 

durch die im gebäude installierten rauchmelder wurden 
die Bewohner auf das feuer aufmerksam und verließen  
dieses teilweise . die weiteren Bewohner wurden mit hil-
fe des Sicherheitsdienstes und der zwischenzeitlich alar-
mierten feuerwehr unter einsatz einer drehleiter aus dem 
gebäude gebracht. 

die erkundung im gebäude unter Atemschutz ergab ein 
feuer im 1. obergeschoss. hier brannten einrichtungsge-
genstände. das feuer konnte mit einem kleinlöschgerät 
abgelöscht werden. zur Belüftung und entrauchung des 
gebäudes wurden mehrere drucklüfter eingesetzt.

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

Rettungsdienst und Versorgung der Einsatzkräfte:
durch den rettungsdienst musste eine Vielzahl von per-
sonen an der einsatzstelle betreut werden. hinzu kam die 
Versorgung der von der feuerwehr geretteten personen. 
zur Betreuung der personen wurde ein nachbargebäude 
auf dem ehemaligen kasernengelände genutzt. 

die Bewohner wurde noch in der nacht zum teil zur lAB 
nach Braunschweig gebracht beziehungsweise bei nahen 
Angehörigen untergebracht.
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im weiteren einsatzverlauf verblieb zur Absicherung der 
einsatzkräfte ein rettungswagen am einsatzort. dieser 
wurde zunächst vom regelrettungsdienst gestellt und 
während des einsatzes durch ein fahrzeug der Schnel-
leinsatzgruppe (Seg) ersetzt.

Eingesetzte Kräfte:
im einsatz waren über 150 einsatzkräfte der 
- freiwilligen feuerwehr Celle-hauptwache
- freiwilligen feuerwehr Celle-groß hehlen
- freiwilligen feuerwehr Celle-Altenhagen
des rettungsdienstes des landkreises Celle, des deut-
schen roten kreuzes, der johanniter unfallhilfe, des Mal-
teser hilfsdiensts und der polizei.

info: florian persuhn/polizeiinspektion Celle, 
fotos: florian persuhn


