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Hannover (nds). Die Feuerwehr Hannover rück-
te am 05.06.21 mit einem Großaufgebot zu einer 
brennenden Abstellhalle für Elektrobusse auf dem 
Betriebsgelände der ÜstRA im stadtteil Mittelfeld 
gerufen. 

Um 12:45 h alarmierte die automatische Brand-
meldeanlage des Betriebshofes die Feuerwehr. 
Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte 
war eine enorme Rauchsäule erkennbar. zur glei-
chen zeit gingen auch eine Vielzahl von notrufen 
zu dieser Brandmeldung in der Regionsleitstelle 
ein. 

durch diese erste ein-
schätzung wurden sofort 
weitere kräfte zur ein-
satzstelle geschickt und 
alarmstufe vier (von fünf 
möglichen) ausgelöst. 

Vor ort stand die ca. 60 
x 20 m große lagerhalle 
in Brand, die flammen 
schlugen teilweise aus 
dem dach. aufgrund der 
sehr starken wärmeent-
wicklung und der mögli-
chen einsturzgefahr der 
halle, wurde und wird 

Großbrand im Busbetriebshof

der löschangriff zunächst nur von außen vorgenom-
men. dazu sind mehrere drehleitern und eine teles-
kopmastbühne im einsatz. auch das löschunterstüt-
zungsfahrzeug (kurz luf: ein ferngesteuertes und 
kettenangetriebenes löschunterstützungsfahrzeug) 
ist an der einsatzstelle, um eine Brandbekämpfung 
durchzuführen. Begünstigend für die löscharbeiten 
war ein starker gewitterregenschauer, der zwischen-
zeitlich niederging sowie der gute bauliche Brand-
schutz, sodass keine ausbreitung auf andere Bereiche 
des sehr umfangreichen hallenkomplexes stattgefun-
den hat. dennoch sind in der halle fünf elektrobusse, 
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zwei hybridbusse und ein dieselbus völlig zerstört 
worden. im außenbereich wurde ein reisebus schwer 
beschädigt.

die rauchwolke des Brandes war über weiten tei-
len hannovers zu erkennen. Vorsorglich wurden die 
Bewohner*innen der stadt gebeten, türen und fens-
ter geschlossen zu halten sowie lüftungsanlagen ab-
zuschalten. die fachgruppe „spüren und Messen“ 
hat den nahbereich um die einsatzstelle und weitere 
punkte angefahren und mit speziellen Messgeräten 
luftproben genommen. eine erhöhte schadstoffkon-
zentration konnte mit den Mitteln der feuerwehr an 
keiner stelle festgestellt werden. ein niederschlag 
von rußpartikeln auf pkw kann in normalen wasch-
straßen entfernt werden. eventuelle, durch den Brand 
entstandene schäden an fahrzeugen, werden laut 
dem gesamtverband der deutschen Versicherungen, 
von der kaskoversicherung gedeckt.

Von einem Verzehr von rußbeaufschlagtem garten-
gemüsen und obst wird derzeit abgeraten, da zum 
jetzigen zeitpunkt noch keine detailinformationen zu 
möglichen schadstoffen vorliegen. ein externes spe-
ziallabor ist beauftragt, analysen durchzuführen.
Mit dem ergebnis ist im laufe des sonntags zu rech-
nen. weitere Verhaltensregeln werden in einem up-
date der pressemitteilung bei vorliegenden analysen 
kommuniziert.

im Verlauf des einsatzes hat sich ein feuerwehrmann 
verletzt und musste mit dem rettungsdienst ins kran-
kenhaus transportiert werden. er konnte mittlerweile 
nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

die feuerwehr und der rettungsdienst sind mit ca. 
200 einsatzkräften und ca. 50 fahrzeugen vor ort. 
zusätzlich sind weitere einsatzkräfte in den feuerwa-
chen für mögliche parallele einsätze in Bereitschaft. 
die polizei ist ebenfalls am einsatzort und wird die er-
mittlungen zur Brandursache übernehmen.

die schadenshöhe beträgt mehrere Millionen euro. 
Bei den löscharbeiten wurde ein feuerwehrmann 
verletzt. 
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Behörden empfehlen Kontaktflächen zu reinigen und 
lebensmittel nicht zu verzehren.

der großbrand auf dem gelände des Üstra-Bus-
depots im hannoverschen stadtteil Mittelfeld (hoher 
weg) am letzten samstag hatte eine starke rußent-
wicklung zur folge.

die partikel breiteten sich vom Brandherd ausge-
hend in alle himmelsrichtungen aus. schwarze ruß-
niederschläge wurden in hannover und in laatzen 
insbesondere auf pkw und gartenmöbeln sichtbar. 
die feuerwehr hannover nahm noch am samstag 
(5.6.2021) wischproben vor, die von einem fachla-
bor analysiert wurden.

das resultat: alle in einem sternförmigen raster 
untersuchten proben weisen keine auffällige schad-
stoffkonzentration auf. untersucht wurden die abla-
gerungen auf ihren gehalt an polyzyklischen aro-
matischen kohlenwasserstoffen (pak) wie sie für 
Brandrauch typisch sind.

Untersuchung von Rußablagerungen
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empfehlungen: die fachbereiche umwelt und ge-
sundheit der region hannover, die feuerwehr han-
nover und die stadtverwaltung hannover empfehlen 
sichtbare Rußspuren auf allen Kontaktflächen sorg-
fältig zu entfernen. obst und gemüse mit sichtbaren
rußspuren sollte nicht verzehrt werden. für die rei-
nigung von liegen, tischen oder spielgeräten im au-
ßenbereich reicht dabei die anwendung von haus-
haltsreinigern.

erkennbare rußpartikelanhaftungen auf dem auto-
lack sollten in einer waschstraße entfernt werden. 
direkter kontakt mit der haut sollte vermieden wer-
den.

text: klaus abelmann, team kommunikation, region hannover
rainer kunze, einsatzpressesprecher, feuerwehr hannover


