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springe, Region Hannover (nds). 
Gegen 11:00 h wurde die Freiwillige 
Feuerwehr springe am 23.04.21 we-
gen einer Rauchentwicklung in ei-
nem Wohnhaus alarmiert. schon auf 
der Anfahrt bestätigte sich die Mel-
dung und der Einsatzleiter erhöhte 
die Alarmstufe, woraufhin auch die 
Freiwilligen Feuerwehren Völksen, 
Altenhagen, Alvesrode, Mittelrode 
und Eldagsen alarmiert wurden. 

Bei der ersten lageerkundung zeigt 
sich eine massive rauchentwicklung 
auf dem flachdach eines eingeschos-
sigen wohnhauses. personen befan-
den sich nicht mehr in dem gebäude. 

die einsatzkräfte leiteten Maßnahmen zur Brandbe-
kämpfung ein und riegelten die benachbarten ge-
bäude ab, so dass eine ausbreitung des Brandes wir-
kungsvoll verhindert werden konnte. 

die löscharbeiten gestalteten sich wegen der dach-
konstruktion schwierig: das löschwasser und der 
Löschschaum flossen zum großen Teil ab, ohne den 
Brandherd in einer zwischendecke des flachdaches 
zu erreichen. die dachhaut wurde teilweise mit einer 
Motorsäge von der Drehleiter aus geöffnet. Die Arbei-
ten waren sehr anstrengend, ein feuerwehrmann erlitt 
eine kreislaufschwäche, wurde vor ort rettungsdienst-
lich versorgt  und war danach wieder wohlauf. 

wegen des erhöhten personalbedarfes wurden sämt-
liche weiteren ortsfeuerwehren des stadtgebietes 
alarmiert sowie ein zug der freiwilligen feuerwehr 
Bad Münder. das thw springe war mit einer gruppe 
und einem Bausachverständigen vor ort, der laufend 
die statik des gebäudes beurteilte. die einsatzkräfte 
des thw setzten schweres gerät ein, um die dach-

Feuer in Reihenmittelhaus 

eindeckung weiter zu öffnen. THW und Feuerwehr 
gingen gemeinsam vor und konnten so den Brand un-
ter kontrolle bringen. 

wegen der massiven rauchentwicklung wurden die 
anwohner in der weiteren umgebung aufgefordert, 
fenster und türen geschlossen zu halten. die fach-
gruppe Messtechnik führte regelmäßig Messungen 
im umkreis durch, konnte jedoch keine überhöhten 
Schadstoffbelastungen in der Umgebung feststellen. 
die einsatzleitung wurde von dem einsatzleitwagen 
der ftz ronnenberg unterstützt. Von hier aus star-
tete eine drohne, die den einsatzleiter mit luftbildern 
von der einsatzstelle versorgte. Bewährt hat sich erst-
mals die neue drehleiter der ortsfeuerwehr springe, 
die über einen abknickbaren leiterpark verfügt. damit 
können auch unzugängliche Bereiche des gebäudes 
erreicht werden. 

gegen 18:45 h konnte „feuer aus“ gemeldet und mit 
nachlöscharbeiten begonnen werden. 
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