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Lagesbüttel, Lk. Gifhorn (nds). Am 10.07.21 um 
11:57 h wurden die Ortsfeuerwehren Lagesbüttel, 
Gr. schwülper, Rothemühle/Walle, Meine, Rethen 
und Vordorf nach Lagesbüttel zu einem Dach-
stuhlbrand alarmiert. zuerst traf die Ortsfeuerwehr 
Lagesbüttel mit ihrem tragkraftspritzenfahrzeug 
an der Einsatzstelle ein. Beim Eintreffen befanden 
sich keine Personen mehr im Gebäude, die beiden 
Bewohner standen auf der gegenüberliegenden 
straßenseite und wurden vom Rettungsdienst be-
treut. Einer der beiden Verletzten wurde mit dem 
Rettungshubschrauber auf Grund von Verbren-
nungen zweiten Grades in eine spezialklinik nach 
Hamburg geflogen. 

die andere verletzte person wurde 
mit einer rauchgasvergiftung vom 
rettungsdienst versorgt. 

die ersten trupps nahmen unter 
atemschutz die Brandbekämpfung 
im obergeschoss des gebäudes vor. 
nach kurzer zeit musste der innenan-
griff allerdings aufgrund der großen 
hitzeentwicklung im gebäude abge-
brochen werden. es wurde auf einen 
Löschangriff von Außen umgestellt. 
dazu wurde zusätzlich die drehleiter 
der Berufsfeuerwehr Braunschweig 
eingesetzt. 

der stromversorger (lsw) wurde von der einsatzlei-
tung angefordert, um die einsatzstelle spannungsfrei 
zu schalten. die einsatzleitung wurde vom gemeinde-
brandmeister überommen. 

Weil der Bedarf eine große Anzahl der Atemschutz-
geräteträgern bestand, wurde nach einer stunde ein 
weiterer zug mit vier ortsfeuerwehren nachalarmiert. 
ebenfalls wurde die schnelle-einsatz-gruppe (seg) 
des drk gifhorn mit insgesamt zehn einsatzkräften 
für die Versorgung der anwohner und der einsatzkräf-
te angefordert. 

Dachstuhlbrand, zehn freiwillige 
Feuerwehren und die BF Braunschweig 

im Einsatz
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insgesamt sind zehn ortsfeuerwehren mit über 150 
einsatzkräften sowie mehrere rettungswagen des 
drk gifhorn vor ort. ebenfalls kam ein rettungshub-
schrauber aus hannover und ein notarzteinsatzfahr-
zeug aus gifhorn zum einsatz. 

im weiteren Verlauf wurde die Brandbekämpfung über 
mehrere C-Rohre von außen und über die Drehleiter 
durchgeführt. ebenfalls wurde über die drehleiter teile 
des dachs aufgenommen, um weitere glutnester ab-
löschen zu können. aufgrund des Verdachts von kon-
taminiertem löschwasser wurden kräfte der unteren 
wasserbehörde alarmiert. 

die Baufachberater des technischen hilfswerks aus 
sarstedt und salzgitter prüfen ob das gebäude ein-
sturzgefährdet sei. 

für die Versorgung mit Material wurden die kräfte der 
feuerwehrtechnischen zentrale aus gifhorn angefor-
dert. 

nachdem die Baufachberater keine aktute einsturzge-
fahr feststellten, konnten die einsatzkräfte im innnen-
angriff Glutnester ablöschen und danach „Feuer aus“ 
melden.
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