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Walsrode, Lk. Heidekreis (nds). Am samstagnach-
mittag wurde die Feuerwehr Walsrode mit dem 
Alarmstichwort „FW-1“ (Feuer Wald–klein) um 
16:40 h alarmiert. Von einem sportpiloten wurde 
aus der Luft eine Rauchwolke mitten in einem 
Waldgebiet um den Grundlosen see herum ent-
deckt und gemeldet. trotz intensiver suche und 
Befragung von Wanderern im gesamten Gebiet 
zwischen Dreikronen, Grundloser see, Fulde, bis 
hin nach idsingen und sieverdingen konnte aber 
kein Feuer ausgemacht werden, nirgends konnten 
Rauch oder Brandgeruch wahrgenommen wer-
den. Allerdings wurde ein Landwirt ausgemacht, 
der auf einem nahegelegenen Feld arbeitete und 
eine staubwolke verursachte, die aus der Luft 
gegebenenfalls für Rauch hätte gehalten werden 
können. 

somit wurde der einsatz abgebrochen. gegen 18:10 
h dann erneuet eine alarmierung, mit identischem 
alarmstichwort und ortsangabe. doch dieses Mal 
war der hobby-pilot vor ort und konnte den einsatz-
kräften luftbilder zeigen, auf denen eindeutig eine 
kleine rauchentwicklung im wald sichtbar war. und 
trotz dieser orientierungshilfe dauerte es noch rund 
eine stunde, bis die Besatzung des einsatzleitwa-
gens bei der erkundung unter zu hilfenahme von 
kartenmaterial und satellitenbildern die einsatzstelle 
nach einem fußmarsch gefunden werden konnte. 

Mitten im wald brannte auf rund 300 Quadratmetern 
eine Moor-/Torffläche mit leichter Rauchentwicklung, 

die erst wenige Meter entfernt geruchlich wahrge-
nommen werden konnte. daraufhin wurden die zu-
ständige ortsfeuerwehr idsingen-sieverdingen so-
wie fulde und stellichte nachalarmiert, da absehbar 
war, dass ein schweißtreibender und kräftezehrender 
einsatz bevorstand. auf einer waldwiese wurde die 
wasserübergabe eingerichtet, dazu wurde ein falt-
becken aufgebaut und im pendelverkehr von tank-
löschfahrzeugen bzw. güllefässern von landwirten 
befüllt. 

das wasser wurde dann über mehrere hundert 
Meter bis zur einsatzstelle gepumpt. wie so oft bei 
Moor- bzw. torfbränden, handelte es sich um einen 

schwelbrand im Boden, der sich unter-
irdisch ausbreiten könnte. daher wurde 
der waldboden mittels forken und an-
derer Hilfsmittel von Hand geöffnet, um 
die flammen mit wasser – teilweise mit 
schaum als netzmittel gemischt – zu be-
kämpfen. 

die arbeiten zogen sich bis nach Mitter-
nacht hin. die polizei war ebenfalls vor 
ort, sie nahm die ursachenermittlung 
auf. der stellvertretende stadtbrand-
meister war sowohl bei der suche wie 
auch Brandbekämpfung vor ort. 

der schlauchwechselwagen der feuer-
wehrtechnischen zentrale wurde eben-
falls angefordert, um das verbrauchte 

Waldbrand lange 
gesucht 
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aus der höhe geben und die Bodenkräfte bei drohen-
der gefahr warnen und leiten.

am sonntag um 05:30 h wurden dann die soltauer 
ehrenamtlichen erneut unsanft geweckt, da ein feu-
er in der danziger straße gemeldet wurde – es han-
delte sich aber nur um glutnester eines feuerkorbes. 
die feuerwehr ruft dazu auf, auf die nutzung von 
diesen zu verzichten, und auch in wäldern Vorsicht 
walten zu lassen.   

 text: jens führer, fotos: jens führer, feuerwehr 

Material zu ersetzen, denn die freiwilligen 
feuerwehren müssen sofort wieder ein-
satzbereit gemacht werden. denn sie kön-
nen an sieben tagen rund um die uhr von 
Bürgern zu hilfe gerufen werden.

im nachgang kann gesagt werden, dass 
eine erkundung aus der luft den einsatz-
kräften bei der lokalisierung von Bränden 
in weitläufigen Waldgebieten eine große 
und wichtige hilfe sein kann. daher ist es 
gut, dass im land niedersachsen der feu-
erwehrflugdienst vorgehalten und bei ent-
sprechenden wetterlagen eingesetzt wird. 
„florian flugdienst“ ist ein wichtiges füh-
rungshilfsmittel für die einsatzleiter vor ort, 
kann er wichtige tipps und informationen 

hinweis:
der einsatz waldbrand macht erneut 
deutlich, wie wichtig die infrasstruktur von 
waldwegen, zufahrten und wasservesor-
gung ist. auch bei diesem einsatz kam 
wieder der güllewagen von einem land-
wirt als ergänzung zur feuerwehrausrüs-
tung zum einsatz.                    (red).


