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Ramelsloh, Lk. Harburg (nds). Einen Großeinsatz 
der Freiwilligen Feuerwehr seevetal hat der Brand 
eines kombinierten Lagerhallen- und Werkstatt-
gebäudes am sonntagabend in Ramelsloh aus-
gelöst. Acht Ortsfeuerwehren der Gemeinde see-
vetal sowie sonderkomponenten 
der Gemeinde- und Kreisfeuer-
wehr waren über mehrere stun-
den im Einsatz, um das Feuer zu 
löschen. 

Um 18:33 h waren zunächst die 
Freiwilligen Feuerwehren aus Ra-
melsloh, Ohlendorf, Holtorfsloh 
und Maschen sowie der Einsatz-
leitwagen der Feuerwehr seeve-
tal in die straße „Hölertwiete“ in 
Ramelsloh alarmiert worden. 

es sollte ein Müllsammelbehälter 
neben einem gebäude brennen. 
Beim Eintreffen der ersten Einsatz-
kräfte der feuerwehr ramelsloh 
stellte sich die Einsatzsituation an-
ders und weitaus schlimmer dar:  

Großbrand eines kombinierten 
Lagerhallen- und Werkstattgebäudes 

es brannte ein Müllbehälter in einem Müllsammelraum 
innerhalb eines kombinierten lagerhallen- und werk-
stattgebäude. das feuer breitete sich bereits auf wei-
tere räume und den dachstuhl aus. 
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Unverzüglich wurde eine umfangrei-
che nachalarmierung weiterer feu-
erwehren vorgenommen, im weiteren 
Verlauf kamen die feuerwehr helm-
storf, die drehleiter der feuerwehr 
Meckelfeld und die feuerwehr hittfeld 
mit der sonderkomponente „hygiene 
und Grobreinigung“ zum Einsatz. 

Mit einer umfangreichen Brandbe-
kämpfung gingen die Einsatzkräfte 
unter der leitung von seevetals stell-
vertretendem gemeindebrandmeister 
vor. 

In Spitzenzeiten nahmen die mehr als 
100 Einsatzkräfte acht C-Strahlroh-
re für die Brandbekämpfung vor. 24 
der eingesetzten Kräfte mussten die 
löscharbeiten aufgrund der starken 
rauchentwicklung unter umluftunab-
hängigen Atemschutz durchführen. 
für die Versorgung mit weiteren atem-
luftflaschen und den Austausch der 
benutzten Atemschutzgeräte wurde 
zusätzlich der Abrollbehälter „Atem-
schutz“ der Kreisfeuerwehr samt der 
den abrollbehälter betreuenden feu-
erwehr hörsten nachalarmiert, und 
zusätzlich der Abrollbehälter „AB-
schlauch“ der kreisfeuerwehr. 

fast drei stunden dauerten die 
löscharbeiten an. es gelang es da-
bei, durch den geballten Einsatz 
umliegende wohngebäude vor dem 
Feuer zu schützen und das Feuer auf das betroffene 
Gebäude zu begrenzen. Gut zwei Stunden nach der 
alarmierung konnten de ersten feuerwehren aus dem 
Einsatz entlassen werden. 

die feuerwehr ramelsloh führte am späten abend 
noch eine nachkontrolle der Brandstelle vor, hierbei 
kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz 

Ebenfalls im Einsatz war die Drohnengruppe der Feu-
erwehr Ramelsloh die die Einsatzstelle aus der Luft 
überwachte und der Einsatzleitung Erkenntnisse für 
die Brandbekämpfung lieferte. 

Nicht eingreifen musste die Besatzung eines sicher-
heitshalber angeforderten rettungswagens der drk 
Bereitschaft jesteburg, diese stand für die absiche-
rung der Einsatzkräfte in Bereitstellung.

durch die feuerwehr hittfeld wurde mit der sonder-
komponente reinigung und hygiene ein großer tel 
der persönlichen Schutzausrüstung aller eingesetz-
ten Atemschuzgeräteträger für eine Spezialreinigung 
eingesammelt, die Schutzkleidung war durch Lösch-
wasser und ruß- und Brandteilchenbeaufschlagung 
verunreinigt worden. 
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