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Maschen/stelle, Lk. Harburg (nds). Ein ausgedehn-
ter Wald- und Bahndammbrand hat am Freitag-
abend neun Freiwillige Feuerwehren der Gemein-
den seevetal und stelle sowie die hauptamtliche 
Werkfeuerwehr des Maschener Rangierbahnhofs 
stundenlang in Atem gehalten. Ein Hektar Wald, 
Unterholz und Bahnböschung waren am Ende ver-
brannt. 

kurz nach 18:00 h war die werkfeuerwehr des ran-
gierbahnhofs zu einer unklaren rauchentwicklung am 
rande des Maschener rangierbahnhofes alarmiert 
worden. noch auf der anfahrt wurden aufgrund einer 
enormen, weithin sichtbaren rauchentwicklungen um-
fangreiche nachalarmierungen vorgenommen. 

es wurden die freiwilligen feuerwehren aus Ma-
schen, Meckelfeld und stelle nachalarmiert. alle an-
rückenden kräfte konnten sich an der weithin sicht-
baren rauchwolke orientieren. 

die Brandstelle war zunächst nicht genau zu loka-
lisieren, erst nach einer kurzen suche fanden die 
kräfte die Brandstelle, ein waldstück samt mehreren 
hundert Metern Bahndamm brannten ausgangs des 
rangierbahnhofes in richtung stelle. aufgrund der 
intensität des Brandes ließ der einsatzleiter weitere 
feuerwehren nachalarmieren. 

in der folge rückten noch die feuerwehren ashau-
sen, fliegenberg/rosenweide, Moor, ohlendorf und 
over-Bullenhausen zur Brandstelle aus. in spitzen-
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zeiten waren 130 einsatzkräfte am einsatzort. 

da die Brandstelle an einer stelle lag, wo es keine 
wasserversorgung gab, musste von zwei seiten eine 
einen kilometer lange schlauchleitung verlegt wer-
den, um ausreichend löschwasser vor ort zu haben. 
weiter wurde das löschwasser aus insgesamt vier 
tanklöschfahrzeugen sowie weiteren wasserführen-
den einsatzfahrzeugen eingesetzt. 

Mit einem massiven Löschangriff gingen die Ein-
satzkräfte vor, in der anfangsphase mussten sie au-
ßerordentlich vorsichtig sein, das feuer hatte einige 
Baumwipfel erreicht und sprang von wipfel zu wip-
fel weiter. Mit sechs C- und sieben d-strahlrohren 
gelang es den kräften schließlich, das feuer unter 
kontrolle zu bringen und eine weitere ausdehnung 
des großbrandes zu verhindern. in dem waldstück 
lagen viele abgeholzte Baumstämme, die dem feu-
er zusätzlich nahrung boten. teilweise mit netzmittel 
musste die Brandbekämpfung durchgeführt werden. 
nach 30 Minuten hatten die kräfte das feuer so weit 
eingedämmt, dass die ersten nachlöscharbeiten 
durchgeführt werden konnten. diese zogen sich über 
mehrere sunden hin, erst in den späten abendstun-
den war auch das letze noch schwelende Brandnest 
abgelöscht. 

zum tausch der großen Menge verbrauchter, ver-
unreinigter schläuche wurde die Bereitschaft der 
feuerwehrtechnischen zentrale nachgefordert, die 
vor ort die benutzten schläuche austauschte. nach 

zweieinhalb stunden konnten die ersten einsatzkräf-
te aus dem einsatz herausgelöst werden. 
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