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Lehrter Einsatzkräfte bemerken 
Feuer an zweifamilienhaus 

Lehrte, Region Hannover (nds).  Die freiwillige 
Feuerwehr Lehrte (1. zug) wurde am Montag ge-
gen 16:35 h zu einem Flächenbrand an der L 412 
zwischen immensen und Burgdorf alarmiert. Eine 
ähnliche Alarmierung, wie sie es bereits gegen 
13:00 h gegeben hat: Hier wurden ebenfalls die 
Feuerwehren immensen und Lehrte an die L 412 
zwischen immensen und Burgdorf alarmiert. Be-
reits gegen 12:40 h waren zuvor die Feuerwehren 
Hämelerwald (5. zug) sowie sievershausen und 
Arpke (4. zug) an die L 412 zwischen sievershau-
sen und Arpke ausgerückt - ebenfalls zu einem 
Flächenbrand.

gegen 16:35 h alarmiert, besetzten die ehrenamtli-
chen kräfte der ortsfeuerwehr lehrte ihre fahrzeuge 
und rückten aus, um gemeinsam mit der feuerwehr 
immensen den alarmierten flächenbrand zu bekämp-
fen. jedoch bemerkten die einsatzkräfte auf der an-
fahrt in der schützenstraße bereits eine nahegelege-
ne deutliche rauchsäule, die erahnen ließ, dass es 
sich um ein weiteres feuer - jedoch im Bereich eines 
wohngebietes im lehrter stadtgebiet - handeln muss-
te. aufgrund der rauchentwicklung wurde nun durch 
die einsatzleitung entschieden, das wohngebiet anzu- 
fahren. zeitgleich meldete eine 74 jahre alte passan-
tin das feuer  über notruf.  

die angenommene lage bestätigte sich schnell: Feu-
er an einem zweifamilienhaus in der scharnhorst-
straße - noch beim absetzen des notrufs durch die 
Bewohner waren die ehrenamtlichen einsatzkräfte vor 
ort und konnten somit schlimmeres verhindern.

im äußeren Bereich unter einer holztreppe an der 
hauswand geriet dort gelagertes haushaltsmaterial  
(Chemikalien) durch selbstentzündung in Brand und 
drohte nun, über die fassade, auf das gesamte haus 
überzugreifen. folglich wurden zwei trupps unter 
schwerem atemschutz mit zwei C-hohlstrahlrohren für 
den Innen- und Außenangriff eingesetzt. Aufgrund der 
annahme von eventuell vermissten personen wurde 
das gebäude hiernach durchsucht. hierbei konnten 
zwei hunde im haus lokalisiert und gesichert werden, 
drei der anwohner hielten sich bereits außerhalb des 
hauses auf und wurden leicht verletzt und vorsorglich 
vor ort auf eine rauchgasvergiftung behandelt. 

Von außen wurde parallel die Brandbekämpfung 
durchgeführt. hierfür wurde das Brandgut während 
der löschmaßnahmen im Bereich der außentreppe 

auseinandergezogen und die einsatzstelle mittels 
wärmebildkamera auf eine weitere Brandausbreitung 
und Brandnester überprüft. auch wurde die ebenfalls 
brandbeaufschlagte fassade auf Brandnester kontrol-
liert, teilweise geöffnet und abgelöscht. Parallel wurde 
das haus mittels Überdruckbelüfter belüftet.

noch bereits während der rückbaumaßnahmen an 
der einsatzstelle wurde die feuerwehr lehrte (1. zug) 
und ahlten (2. zug) gegen 17:16 h alarmiert. grund 
der alarmierung war ein weiterer Flächenbrand. 
umgehend wurde ein fahrzeug aus dem einsatz her-
ausgelöst, und zur unterstützung nach ahlten in den 
Bereich der l 385 in den Bereich der umgehungstra-
ße geschickt. die einsatzstelle in der scharnhorststra-
ße konnte dann um 17:48 h durch die feuerwehr an 
die polizei übergeben werden.

doch ein weiterer einsatz ließ nicht lange auf sich war-
ten: bereits um 19:21 h wurden die einsatzkräfte der 
feuerwehr ahlten zu einem erneuten Flächenbrand 
in den Bereich der westtangente zwischen lehrte und 
ahlten alarmiert.

im Brandeinsatz in der scharnhorststraße war die 
freiwillige feuerwehr lehrte mit 19 einsatzkräften 
und  vier fahrzeugen im einsatz, darunter einem 
einsatzleitwagen (elw), zwei hilfeleistungslösch-
gruppenfahrzeugen (hlf), die drehleiter (dl(a)k), 
ein gerätewagen-nachschub (gw-n) sowie ein ret-
tungswagen (rtw), ein notarzteinsatzfahrzeug (nef) 
und die polizei.
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