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Hänigsen, Region Hannover (nds). 
Der sommer 2018 ist so trocken wie 
seit Jahrzehnten nicht mehr. So fie-
len in den letzten Monaten nur weni-
ge Millimeter niederschlag in unserer 
Region, viel zu wenig für die Vegeta-
tion.

Die trockenheit bereitet vor allem 
den Landwirten riesen Probleme, 
aber auch die Feuerwehren in der Re-
gion kämpfen mit der trockenheit.

so kam es am Montag, gegen 18:30 
h, schon zu einem zweiten stoppel-
feldbrand in der Gemeinde Uetze in 
diesem Jahr.

in hänigsen brannten ca. 200 qm stop-
peln, nachdem vermutlich eine heiss- 
gelaufene Bremse den acker in Brand 

Lohnunternehmen 
stellt Wasserfässer zur Verfügung

die gülleanhänger in einer reihe

eine lange schlauchleitung dient der Befüllung der gülletank-anhänger 

gesteckt hat. die feuerwehren aus hänigsen und 
altmerdingsen löschten den Brand schnell und konn-
ten einen größeren schaden abwenden.

da es gerade bei solchen Bränden und speziell auch 
bei Bränden in den wäldern, oft an genügend lösch-

wasser mangelt, hat sich ein lohnunternehmer aus 
dem kreis Celle angeboten, seine im sommer nicht 
genutzten güllefässer mit wasser zu befüllen. das 
lohnunternehmen linneweh aus wiedenrode stellt 
ihre gerätschaften auf einem alten industriegelände 
in uetze unter. so kam in diesem jahr der Vorschlag 
auch die fässer als mobilen wasserspeicher zu nut-
zen. im falle eines größeren schadenfeuers würden 
die wasserfässer vom unternehmer mit traktoren 
an die einsatzstelle gebracht.

der feuerwehr stehen somit rund 100 kubikmeter 
zusätzliches löschwasser zur Verfügung. dies ent-
spricht 100.000 liter wasser, bzw. 40 tanklöschfah-
zeuge der feuerwehr.

Vor 20 tagen (rechtzeitig zu der großen hitzewelle) 
wurden de fässer durch die feuerwehr mit was-
ser gefüllt. hierzu benötigten die einsatzkräfte zwei 
stunden.

Bevor jedoch wasser in die fässer gepumpt werden 
konnte, musste der unternehmer die fässer von in-
nen ausspülen und reinigen.

ein ähnliches angebot der landwirte nimmt die feu-
erwehr in schwüblingsen seit jahren in anspruch. 
denn auch hier befüllt eine landwirtschaftliche ge-
meinschaft ihr güllefass mit löschwasser in den 
sommermonaten.
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der komfortable mobile wasservorrat kann im not-
fall schnell an die einsatzstelle gebracht werden und 
die aufwändige wasserversorgung überbrücken oder 
gar ganz ersetzen.

die gemeindefeuerwehr uetze bedankt sich im na-
men aller uetzer Bürger für die unterstützung und 
Vorsorge. diesen dank verbindet die feuerwehr mit 
dem appell an die Bürgerinnen und Bürger, achtsam 
mit heißen gegenstände in der natur umzugehen. 
so dürfen keine zigaretten aus dem pkw geworfen 
werden oder warme fahrzeuge in der Vegetation ab-
gestellt werden. denn auch ein möglicher sommer-
regen reicht zur zeit nicht aus, um die Boden ausrei-
chend mit wasser zu versorgen. es ist daher nach 
wie vor von einer erheblichen Brandgefahr auszuge-
hen.

Text, Fotos: Timo Seffer

Berlin. trockene Vegetation und hohe temperatu-
ren: 
Bei den aktuellen Witterungsverhältnissen genügt 
bereits eine fahrlässig weggeworfene, glimmende 
zigarette, um die natur in Brand zu setzen. „Ve-
getationsbrände können sich rasend schnell aus-
breiten und etwa Getreidefelder komplett vernich-
ten“, warnt Frank Hachemer, Vizepräsident des 
Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).

der deutsche feuerwehrverband gibt vier tipps zum 
Vermeiden von Bränden:

1. werfen sie keine zigaretten oder andere brennende 
gegenstände in die natur – erst recht nicht aus dem 
fahrzeug! schnell kommt es zu einem Böschungs-
brand an autobahnen und anderen straßen.

2. lassen sie niemals fahrzeuge mit heißen abgas-
anlagen auf trockenen feldern oder wiesen stehen. 
es besteht die gefahr, dass sich die Vegetation daran 
entzündet. Dies betrifft neben allen Modellen mit am 
fahrzeugboden liegenden katalysatoren (viele pkw 
mit Otto-Motoren) künftig auch immer mehr Fahrzeu-
ge mit der abgasnorm euro Vi. werden diese in den
regenerationsmodus geschaltet, können sehr hohe 
temperaturen auftreten.

3. grillen sie in der natur nur auf dafür ausgewiese-
nen plätzen. respektieren sie Verbote zum Beispiel in 
waldbrand gefährdeten gebieten.

4. Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen so-
fort über notruf 112. hindern sie entstehungsbrände 
durch eigene löschversuche an der weiteren ausbrei-
tung, wenn sie sich dabei nicht selbst in gefahr brin-
gen.

text: deutscher feuerwehrverband (dfV)

Feuerwehrverband 
warnt vor Vegetati-
onsbränden bei ho-
hen temperaturen
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