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Fünf Böschungsbrände 
bei Waldbrandwarnstufe 5 

Lehrte, Region Hannover (nds). Die Feuerwehr der 
stadt Lehrte wurde zu insgesamt fünf Böschungs-
bränden im Bereich von Landstraßen alarmiert. 
Alle Einsätze gingen in Anbetracht der in unserem 
Bereich momentan vorherrschenden Waldbrand-
warnstufe 5 (welches die Höchste stufe ist) glimpf-
lich aus.

um 12:36 h wurden die feuerwehren arpke, hämeler-
wald und sievershausen auf die l 412 zwischen sie-
vershausen und arpke alarmiert. da auf den ersten 
Blick kein feuer festgestellt werden konnte, erkundete 
die feuerwehr arpke von arpke in richtung immen-
sen, die feuerwehr hämelerwald von sievershausen 
in richtung Vöhrum und die feuerwehr sievershau-
sen fand das feuer schließlich an einem feldweg kurz 
hinter sievershausen. hier glimmte ein ca. 1 m x 1 m 
großer teil des grünstreifens, der mit 10 litern was-
ser schnell gelöscht war. im einsatz waren die orts-
feuerwehren: arpke, hämelerwald und sievershausen 
mit insgesamt 29 einsatzkräften.

um 13:02 h wurden die feuerwehren immensen und 
lehrte wieder auf die l 412 diesmal zwischen im-
mensen und Burgdorf alarmiert. hier brannte erneut 
der grünstreifen. der Meldende versuchte das feu-
er bereits zu löschen. Die zuerst eintreffende Feuer-
wehr immensen hatte das feuer schnell gelöscht, so 
dass die kräfte aus lehrte die einsatzfahrt abbrechen 
konnten. im einsatz waren hier die ortsfeuerwehren 
immensen und lehrte mit 26 einsatzkräften.

um 16:32 hrwurden die feuerwehren immensen und 
lehrte erneut auf die l 412 alarmiert. hier brannte ein 
ca. 100 m x 50 m großer Bereich einer wiese neben 
der straße. da die ortsfeuerwehr lehrte auf der an-
fahrt zu diesem einsatz einen kellerbrand in lehrte 
entdeckte (für nähere informationen siehe https://
www.presseportal.de/blaulicht/pm/131348/4312245) 
wurde hier nur die feuerwehr immensen mit 15 ein-
satzkräften tätig und konnte das feuer schnell lö-
schen.

um 17:12 h wurden die feuerwehren ahlten und lehr-
te zu einem Böschungsbrand an der l 385 zwischen 
lehrte und ahlten alarmiert. hier konnte kein feuer 
gefunden werden. im einsatz waren die feuerwehren 
ahlten und lehrte mit 23 einsatzkräften.

um 19:18 h wurde die feuerwehr ahlten erneut in 
den Bereich der westtangente an der l385 zwischen 
lehrte und ahlten alarmiert. hier konnte sie zwei be-
reits erloschene Brandstellen finden. Diese waren ca 
2 m x 15 m groß, mussten aber nicht mehr gelöscht 
werden. im einsatz war die feuerwehr ahlten mit 18 
einsatzkräften.

auf grund der anhaltenden trockenheit und der ho-
hen temperaturen in den letzten tagen gilt im Bereich 
lehrte aktuell die waldbrandwarnstufe 5, welches die 
höchste stufe ist und mit „sehr hoch“ übersetzt wer-
den kann. dies lässt nicht nur rückschlüsse auf die 
Brandgefahr in wäldern, sondern überall im freien 
zu. 
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