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Haste, Lk. schaumburg (nds). 
Am Montag, 26.07.21, wurden die 
Feuerwehren aus Haste, Hohn-
horst und Rehren sowie die Feu-
erwehr aus Bad nenndorf, zu ei-
nem Brand in einem Wohn- und 
Geschäftshaus nach Haste alar-
miert. Schon beim Eintreffen stell-
ten die Einsatzkräfte eine star-
ke Rauchentwicklung im ersten 
Obergeschoß fest. Die  Drehleiter 
aus Bad nenndorf wurde in stel-
lung gebracht und mehrere Atem-
schutztrupps in das Gebäude, zur 
Brandbekämpfung, geschickt. 
Ebenfalls wurde der Löschzug West (Horsten, 
Ohndorf, Riepen ) und die Feuerwehr Helsinghau-
sen / Kreuzriehe nachalarmiert. 

wegen der starken rauchentwicklung wurde die Be-
völkerung mittels der warnapp Biwapp aufgefordert, 
fenster und türen geschlossen zu halten. 

der Brand breitete sich in zwischenräume  von wand-
verkleidung und zimmerdecken aus, was die Brand-
bekämpfung schwierig gestaltete. 

im weiteren Verlauf ging dann ein alarm an den 
löschzug ost (waltringhausen und riehe), so dass 
alle feuerwehren der samtgemeinde nenndorf im 
einsatz waren. 

nachdem die gefahr eines deckeneinsturzes auftrat, 
entschied sich die einsatzleitung keinen atemschutz-
trupp mehr in das gebäude zuschicken und auf eine 
Brandbekämpfung zu beschränken. die feuerwehr 
wunstorf (region hannover) wurde mit ihrer drehlei-
ter und weiteren atemschutzgeräteträgern alarmiert. 
um eine weitere atemschutzreserve vor ort zu haben 
wurde von der kreisfeuerwehr schaumburg der ab-
rollbehälter atemschutz nachgefordert. 

Mithilfe der Drehleitern wurde das Dach geöffnet und 
ein Löschangriff durch Fenster gestartet. 

der Baufachberater des thw stadthagen wurde zur 
einsatzstelle beordert. nach der Begutachtung der 
Baufachberater sowie eine Begehung, mittels siche-
rungsgeschirr über die drehleiter aus wunstorf bestä-
tigte sich die annahme das die Böden instabil sind und 
eine weitere Brandbekämpfung nur im Außenangriff 
möglich ist. um an die glutnester zu kommen, muss-
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ten die dachziegel entfernt werden. auch eine Motor-
kettensäge kam im weiteren Verlauf zum einsatz. 

die suche nach den Brandnestern waren sehr lang-
wierig und zog sich bis zum Morgen hin. zur weite-
ren sicherheit wurde durch die energieversorger das 
haus vom stromnetz genommen. 

im einsatz waren 137 kräfte aus den feuerwehren 
der samtgemeinde nenndorf, der polizei der kreisfeu-
erwehr, dem thw und ein rettungswagen des drk. 
für die dauer der löscharbeiten musste die Bundes-
straße 442 voll gesperrt werden.           text, fotos sven Geist


