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Meinersen, Lk. Gifhorn (nds). zu einem Großbrand 
kam es in der nacht zum 06.01.21 Am Weinberg 
in Meinersen. Dort brannte eine landwirtschaftli-
che Halle, in der mit einer Hackschnitzelheizung 
Wärme für zahlreiche Anlieger produziert wurde. 
Personen kamen nicht zu schaden, die Feuerwehr 
war mit einem Großaufgebot von neun Feuerweh-
ren im Einsatz. 

gegen 00:50 h bemerkte der Besitzer der halle, 
welcher in unmittelbarer nähe wohnt, ungewöhn-
liche geräusche und sah bei einem Blick aus dem 
fenster, dass die Maschinenhalle in flammen stand. 
Er wählte den Notruf und schaffte es anschließend 
noch, mehrere fahrzeuge aus einer unmittelbar 
angrenzenden Halle zu fahren. Beim Eintreffen der 
ersten feuerwehrkräfte brannte das dach der halle 
lichterloh. 

es wurden eine alarmstufenerhöhung vorgenommen 
und sieben weitere ortsfeuerwehren alarmiert. auch 
ein löschzug der freiwilligen feuerwehr gifhorn mit 
der drehleiter rückten in Meinersen an. 

Außerdem war ein Rettungswagen der Schnellen 
einsatzgruppe (seg) des drk im einsatz. 

die ersten feuerwehren bauten eine riegelstellung 
zu den angrenzenden gebäuden auf, so konnte ver-
hindert werden, dass das feuer auf die angrenzende 
lagerhalle übergreifen konnte. 

Mit den anrückenden feuerwehren wurde das lö-
schen der Brandobjektes, der Maschinenhalle,  ein-
geleitet. 

problematisch gestaltete sich der zugang zu den 
Brandstellen, da das aus massiven steinen gebau-
te haus ein Blechdach hatte. Mit einem teleskopla-
der wurde dieses angehoben, so dass die flammen 
auch von oben bekämpft werden konnten. trotz der 
intensiven Brandbekämpfung hatte sich das feuer 
in die angrenzende lagerhalle und damit in das dort 
befindlichen Lagersilo mit Holzschnitzel gefressen. 

 Hackschnitzelkraftwerk 
in Brand
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das silogebäude wurde dann mit einem teleskopla-
der aus der halle gefahren und von der feuerwehr 
dort abgelöscht. um alle glutnester in der Maschi-
nenhalle abzulöschen, kam schaummittel zum ein-
satz. gegen 07:00 h waren alle glutnester abge-
löscht, so dass die feuerwehren wieder einrücken 
konnten. 

im einsatz waren 100 einsatzkräfte. 
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