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Hatzte, Lk. Rotenburg (nds). in der nacht des 
22.07.21 gegen 00:40 h wurde der Feuerwehr ein 
Feuer in einem Holzhaus in der „Waldsiedlung“ in 
Hatzte gemeldet.

Umgehend wurden von der Leitstelle in zeven 
die Feuerwehren Hatzte-Ehestorf und Elsdorf zur 
Einsatzstelle alarmiert. schon auf der Anfahrt zur 
Einsatzstelle das Einsatzstichwort erhöht und die 
Drehleiter aus zeven und die Feuerwehren Volken-
sen-Rüspel-nindorf und Hamersen hinzu alamiert. 
Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Brand in 
der Holzfassade eines großen Holzwohnhaus vor, 
der sich schon bis in den Dachstuhl ausgebreitet 
hatte.

Mit mehreren trupps unter atemschutz wurde von 
mehreren seiten die Brandbekämpfung aufgenom-
men und die Fassade geöffnet. Parallel dazu wurde 
das gebäude von innen auf eine Brandausbreitung 
kontrolliert, dort jedoch kein Feuer gefunden. Zur 
Brandbekämpfung am Dach wurde die Drehleiter in 
Stellung gebracht und das Dach im Brandbereich 
geöffnet und die Flammen dort bekämpft. Da in den 
vom Feuer betroffenen Bereichen nicht nur die Fas-
sade geöffnet, sondern auch die Dämmung entfernt 
musste, haben sich die Löscharbeiten eine Zeit lang 
hingezogen. 

Fortlaufend wurden die Bereiche mit Wärmebildkame-
ras kontrolliert, um weitere Glutnester zum Ablöschen 
ausfindig zu machen. Zum Teil mussten für die Nach-
löscharbeiten Teile der Fassade mit Motorsägen geöff- Text, Fotos: tim Gerhard

net werden, um besser an die Glutnester ran zu kom-
men. diese arbeiten zogen sich dann bis ca. 03:30 
h am Morgen hin. die ortsfeuerwehr hatzte-ehestorf 
blieb mit einer Brandwache bis 08:00 h vor Ort.

Für die Löschwasserversorgung wurden in der Nähe 
befindliche Wasserentnahmestellen in Betrieb genom-
men und Schlauchleitungen zur Einsatzstelle verlegt. 
Zusätzlich wurde für einen möglichen Pendelverkehr 
das Tanklöschfahrzeug aus Hetzwege nachalarmiert.

im einsatz waren die oben benannten feuerwehren 
mit 11 Einsatzfahrzeugen, dazu Führungskräfte der 
gemeinde- und kreisfeuerwehr und das drk. insge-
samt befanden sich 110 einsatzkräfte im einsatz.

Holzhaus brennt


