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Gehrden, Region Hannover (nds). Gleich zu 
zwei schornsteinbränden innerhalb von zwei ta-
gen wurde die Feuerwehr Gehrden gerufen. Am 
27.02.21 wurden die Feuerwehr Gehrden zu einem 
schornsteinbrand, der die Abgase eines Kamin-
feuers nach Außen befördern sollte, gerufen.

Am 28.02.21 hieß es erneut „schornsteinbrand“, 
diesmal ging es in den nachbarort Lemmie, wo die 
Feuerwehr Lemmie bei der Brandbekämpfung un-
terstützt werden musste.

am 27.02.21 kam es ein holzbefeuerte kamin in ei-
nem einfamilienhaus während des Betriebes, zu ei-
ner erheblichen rauch sowie rotglühende funken 
entwicklung aus dem schornscteins. der hausbesit-
zer alarmierte die feuerwehr und löschte das feuer 
in der Brennstelle. trotzdem waren am schornstein-
kopf helle flammen und sprühende funken schon 
aus einiger entfernung sichtbar. 

der einsatzleiter forderte die drehleiter aus ron-
nenberg an. Mit atemschutzgeräten ausgerüstete 
trupps gingen in das haus vor. diese kontrollierten 
den schornstein in allen geschossen mit der hilfe 

 zwei schornsteinbrände 
in Folge

von wärmebildkameras und brachten löschgeräte 
in stellung. 

im dachgeschoss hatte sich der schornstein bereits 
erheblich erwärmt. Vorsichtshalber demontierten 
feuerwehrleute Verkleidungen in unmittelbarer nähe 
der heißen stellen. auch im außenbereich bereiteten 
die einsatzkräfte die Brandbekämpfung mit wasser 
vor, da zeitweise auch aus dem mit ziegeln bedeck-
ten dach neben dem schornstein rauch aufstieg. 
aus dem rettungskorb der drehleiter kehrten feuer-
wehrleute den schornstein mit hilfe speziellen werk-
zeugs. Mehrfach musste ein weiterer atemschutz-
trupp im keller glühende und rauchende asche aus 
einer revisionsklappe ausräumen, in speziellen Me-
tallmulden nach draußen bringen und mit wasser ab-
löschen. 

der hinzugerufene schornsteinfeger kontrollierte die 
wirkungsvollen Maßnahmen zusammen mit den feu-
erwehrleuten. nach einer stunde war das feuer aus, 
ohne dass größere schäden am haus entstanden 
sind.

die schwerpunktfeuerwehr gehrden war mit 28 ein-
satzkräften und fünf fahrzeugen im einsatz.
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am 28.02.21 forderte die ortsfeuerwehr lemmie die 
schwerpunktfeuerwehr gehrden und die drfehleiter 
der feuerwehr ronnenberg bei einem gemeldeten 
kaminbrand an. 

während der kamin in einem einfamilienhaus im 
stadtteil lemmie in Betrieb war, lösten plötzlich meh-
rere rauchmelder innerhalb des hauses alarm aus. 
der hauseigentümer stellte neben einer leichten 
rauchentwicklung innerhalb des hauses auch fun-
kenflug aus dem Schornstein fest und alarmierte die 
feuerwehr. 

als die ersten einsatzkräfte vor ort eintrafen, hatte 
der hausbesitzer das kaminfeuer in der Brennstelle 
gelöscht und sich unverletzt ins freie begeben. 

Mit atemschutzgeräten geschützte feuerwehrleute 
kontrollierten innerhalb des hauses in allen etagen 
die Bereiche am schornstein mit wärmebildkameras, 

während im außenbereich löschmittel bereitgestellt 
wurden. nachdem eine unmittelbare Brandgefahr für 
Bauteile des hauses ausgeschlossen war, bliesen die 
einsatzkräfte den Brandrauch mit hilfe eines druck-
belüftungsgerätes aus dem haus. zudem reinigte die 
feuerwehr den schornstein aus dem rettungskorb 
der drehleiter mit speziellem werkzeug. den gelös-
ten, glimmenden ruß räumten die atemschutztrupps 
aus einer revisionsklappe im keller aus dem schorn-
stein und brachten ihn in metallischen Mulden nach 
draußen. 

nachdem die reste dort mit wasser abgelöscht 
waren, endete der feuerwehreinsatz. schäden am 
haus sind nicht entstanden.

die ortsfeuerwehr lemmie, die schwerpunktfeu-
erwehr gehrden sowie die feuerwehr ronnenberg 
(drehleiter) waren mit acht fahrzeugen bis etwa 
23:30 h im einsatz.
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