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 schuppen- und Komposthaufenbrand 
Hohnstorf/Elbe, Lk. Lüneburg (nds). Am Morgen 
wurde die Feuerwehr zu einem schuppenbrand 
alarmiert. im Garten brannte ein schuppen und 
der daran liegende große Komposthaufen.

da das grundstück komplett eingezäunt war, hatten 
die einsatzkräfte probleme bis zum feuer vorzudrin-
gen. Von den Bewohnern waren zu Beginn niemand 
erreichbar. 

nachdem vom nachbargrundstück im hinteren teil 
ein zaunelement entfernt wurde, konnte unter atem-
schutz mit zwei C-rohren das feuer bekämpft wer-
den. nach knapp einer stunde konnte die feuerwehr 
wieder einrücken.

text, fotos: alfred schmidt 

themeninfo: Prävention bei Privathäusern 2 
am 28.01.19 haben wir das thema über die schaf-
fung und planung  von zugängen in privaten wohn-
objekten geschrieben. 

heute greifen wir das thema „schutz am gebäude“ 
auf.

Bei der Einrichtung der Gartenfläche mit „Neben-
gebäude“ und einrichtungen wie komposthäufen, 
laubmieten, Brennholzlager und auch nadelbäume 
sollten man sehr überlegt herangehen. 

so sollte man bedenken, dass kom-
posthaufen sowie auch gepresste 
laubhaufen ähnlich wie strohmieten 
durchaus auch eigenwärme entwi-
ckeln. hierdurch kann es zur Brand-
begünstigung kommen. günstig ist, 
wenn einige Meter abstand zum 
nächsten nadelbaum, der als Brand-
beschleuniger wirken kann, besteht. 
aber auch zu nachbargebäuden 
wie schuppen, gerätelager und ge-
wächshäuser sollte ein abstand ge-
halten werden. 

auch gartenhäuser und schuppen 
sollten wenn möglich so positioniert 
werden, dass ein abstand zu wei-
teren gebäuden gehalten wird. ein 
feuerüberschlag sollte verhindert 
bzw. verzögert werden. dieses kann 
durch entsprechende planung er-
reicht werden. 

Bei der aufstellung der gebäude sollte auch beach-
tet werden, was dort gelagert oder wie diese ge-
nutzt werden. Gasflaschen, Lacke, Farben, Grillgut 
mit anzünder sollten überhaupt so gelagert werden, 
dass eine leichte entzündung vermieden wird. eine 
kennzeichnung am schuppen usw. durch entspre-
chendes symbol an der außenseite kann für die 
einsatzkräfte hilfreich sein.

Beispiel für die Überwachung von 
kompost- und gepressten laub, strohhaufen


