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Brand des Feuerwehrhauses
Papenteich-Grassel, Lk. Gifhorn (nds). Gegen 
01:20 h wurde durch eine Passantin ein Feuer hin-
ter dem Feuerwehrhaus in der Ortschaft Grassel, 
sG Papenteich, gemeldet. Es wurde Gemeindefeu-
erwehr-Alarm ausgelöst.

der ortsbrandmeister, er wohnt nur 150 Meter vom 
feuerwehrhaus entfernt, war mit seiner frau als ers-
ter vor ort.

Beide fuhren das tsf-w sowie das Mtf aus dem 
feuerwehrhaus, bzw. unter den Carport. die zwi-
schenzeitlich eintreffenden Einsatzkräfte drangen in 
den stark verqulamten Umkleideraum ein. Sie ver-
suchten noch Einsatzkleidung aus dem Gebäude zu 
holen. Schnell untersagte der Ortsbrandmeister das 
Vordringen in den Raum, da Lebensgefahr für die Ein-
satzkräfte durch den Rauch bestand. 

Weiter eintreffende Feuerwehrleute nahmen vom 
TSF-W aus umgehend die Löscharbeiten auf. Die 
Ortsfeuerwehren aus der Samtgemeinde übernahmen 
die Einsatzstelle, ebenso der ebenfalls angeforderte 
Löschzug der Berufsfeuerwehr Braunschweig von der 
hauptwache. 

Das Feuer war offensichtlich in einem Holzgerätehaus 
hinter dem Feuerwehrhaus ausgebrochen. Eine dort 
gelagerte Gasflasche blies bereits beim Eintreffen der 
ersten feuerwehrleute am feuerwehrhaus ab und er-
möglichte so ein Übergreifen auf den Dachstuhl des 
festen Gebäudes. Im Dachraum breitete sich das Feu-
er sehr schnell aus.

Der erste Angriffstrupp nahm die Brandbekämpfung 
auf und ein weitererer Trupp begann mit einem B-
Strahlrohr den Umkleidebereich durch ein Fenster zu 
schützen. Ein C-Rohr nahm den Schutz der Garage 
vor, um diese vor einem Feuerüberschlag zu schüt-
zen. der dachraum wurde jedoch ein raub des feu-
ers. Hier konnte das Feuer wirksam durch die Dreh-
leiter der Feuerwehr Braunschweig bekämpft werden. 

Im Außenbereich galt es, das benachbarte Dorfge-
meinschaftshaus sowie den Carport zu schützen. Das 
Holzgerätehaus war nicht mehr zu retten. Zwei weite-
re Gasflaschen galt es zu bergen und zu kühlen. Der 
Inhalt des Hauses, Gerätschaften der Jugendfeuer-
wehr und ein Kühlschrank, wurde Raub der Flammen. 

Im Gebäude wurden die Einsatzkleidung sowie auch 
Geräte und Material der Einsatzabteilung kontaminiert

Noch während die Löscharbeiten am Feuerwehrhaus 
liefen, wurde ein weiteres Feuer im Ort gemeldet. 
Unweit der ersten Brandstelle geriet ein hölzener La-
gerschuppen in Brand. Dieser konnte jedoch relativ 
schnell gelöscht werden.

Grassel wird derzeit von einer Serie von Bränden 
heimgesucht. Das Feuerwehrhaus war Brand 14 und 
der holzschuppen Brand 15 innerhalb von zwei Mo-
naten.


