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2.500 m² Unterholz brennen 
Celle/Lachtehausen, Lk. Celle 
(nds). Am 02. Juli musste die 
Freiwillige Feuerwehr Celle bis-
her zu drei Waldbrandeinsätzen 
ausrücken. 

Das größte Feuer gab es zwi-
schen Lachtehausen und Go-
ckenholz. Hier brannten ca. 
2.500 m² Unterholz. Die Frei-
willige Feuerwehr Altenhagen 
wurde um 14:28 h zu einem 
gemeldeten Waldbrand im Be-
reich der Landesstraße 282 
alarmiert. Aufgrund der Aus-
dehnung des Brandes beim 
Eintreffen der ersten Einsatz-
kräfte wurden sofort weitere 
Einsatzkräfte nachalarmiert. 

neben der ortsfeuerwehr altenhagen waren die 
ortsfeuerwehren altencelle und Celle-hauptwache 
im einsatz. zur Brandbekämpfung wurden insgesamt 
sechs d-rohre eingesetzt. Mit Bodenbearbeitungs-
wergzeugen wurde der waldboden gelockert, um 
eine wirkungsvolle Brandbekämpfung durchzufüh-
ren. die löschwasserversorgung wurde über eine 
tragkraftspritze direkt an der einsatzstelle aus der 
lachte sowie von einer weiter entfernten wasserent-
nahmestelle, mit pendelverkehr von wasserführen-
den fahrzeugen, sichergestellt. 

während des laufenden einsatzes wurde die orts-
feuerwehr Celle-hauptwache zu einem weiteren 
flächenbrand im Bereich klein hehlen alarmiert. es 
brannten ca. 250 m² fläche. 

Bereits um 12:25 h wurde die freiwillige feuerwehr 
Celle-hauptwache mit feuerwehren der gemeinde 
hambühren und wietze zu einem vermutlichen wald-
brand im Bereich hambühren alarmiert. eine rauch-

auf grundlage der waldbrandgefahrenindi-
zes geben die jeweils zuständigen Behör-
den bei Bedarfsfall waldbrandwarnstufen 
bekannt. die Bekanntgabe wirkt sich auf die 
wachsamkeit des forstpersonals aus. so 
werden mit zunehmender warnstufe zum 
Beispiel waldbranddienste eingesetzt, die 
Besetzung der feuerwachtürme intensiviert 
und die waldbrandzentralen aktiviert. auch 
können regional ab stufe 4 waldgebiete für 
den Besucherverkehr gesperrt werden.

Waldbrandwarnstufen
stufe 1  sehr geringe gefahr
keine waldbrandgefahr

stufe 2  geringe gefahr 
stufe i waldbrandgefahr

stufe 3  mittlere gefahr 
stufe ii erhöhte waldbrandgefahr

stufe 4  hohe gefahr 
stufe iii  hohe waldbrandgefahr

stufe 5  sehr hohe gefahr 
stufe iV  höchste waldbrandgefahr

themeninfo: 
Waldbrandwarnstufen

wolke war deutlich zu erkennen. die nähere erkun-
dung ergab, dass es sich um ein bekanntes feuer in 
der region hannover handelte. 
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