
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 BlauliCht: EinsätzE        20190717

Drei Einsätze und mehr  
Celle, Lk. Celle (nds). Am Mittwoch 23:23 h wurde 
die Freiwillige Feuerwehr Celle-Hauptwache zu ei-
ner Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss eines 
Mehrparteienhauses in der Ludwig-Hölty-straße 
alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte 
stellte sich ein Kellerbrand heraus. Weite teile des 
treppenraumes waren verraucht.  

Menschenrettung
durch die feuerwehr wurde unverzüglich die Men-
schenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. ins-
gesamt 13 personen wurden aus dem gebäude ins 
freie verbracht. hiervon mussten vier personen mit 
einer fluchthaube gerettet werden. Bei einer flucht-
haube handelt es sich um ein rettungsgerät. die 
Maske wird der zu rettenden person über den kopf 
gezogen und ist mit einem filter und einem sichtfeld 
versehen, so dass die zu rettende person während 
der rettung vor dem lebensgefährlichen Brandrauch 
geschützt wird. 
auch ein junge musste durch die einsatzkräfte mit ei-
ner fluchthaube aus dem gebäude gebracht werden. 
der kleine Mann verhielt sich vorbildlich. Bei der Ver-
arbeitung des schrecks half ihm ein tröster-teddy, 
den die feuerwehr Celle vor kurzem im rahmen einer 
spende erhalten hat.
Brandbekämpfung
im rahmen der Brandbekämpfung kamen zwei C-
rohre und drei trupps unter atemschutz zum einsatz. 
eine ausbreitung des Brandes konnte verhindert wer-
den. zur Belüftung und entrauchung des gebäudes 
wurde eine Überdruckbelüftung mittels drucklüfter 
durchgeführt.
im einsatz waren fünf fahrzeuge der freiwilligen feu-
erwehr Celle-hauptwache, der rettungsdienst des 
landkreises Celle sowie die polizei Celle.

Laubenbrand in voller Ausdehnung
am donnerstag um 01:16 h wurde die ortsfeuerwehr 
Celle-hauptwache erneut zu einem Brandeinsatz alar-
miert. nach ersten Meldungen sollte eine laube in der 
Denickestraße brennen. Bei Eintreffen der Feuerwehr 
an der einsatzstelle bestätigte sich die einsatzmel-
dung. es brannte eine laube in voller ausdehnung. 
personen waren nicht in gefahr. zur Brandbekämp-
fung wurden zwei C-rohre eingesetzt. im einsatz wa-
ren vier fahrzeuge der freiwilligen feuerwehr Celle-
hauptwache, der rettungsdienst, sowie die polizei.

Verkehrsunfall in Lachtehausen
Bereits am Mittwoch um 22:10 h wurde die Celler feu-
erwehr zu einem Verkehrsunfall in der wittingerstraße 
alarmiert. hier wurden durch die einsatzkräfte auslau-
fende Betriebsstoffe gebunden und Sicherungsmaß-
nahmen durchgeführt.
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