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Visselhövede, Lk. Rotenburg (nds). Am 17.08.21 
gegen 22:23 h sind die Ortsfeuerwehren Visselhö-
vede, Buchholz, Jeddingen und die Drehleiter aus 
Walsrode mit dem Einsatzstichwort „F3 - Brennt 
Einfamilienhaus“ in die straße „im Winkel“ per 
Funkmeldeempfänger und sirene alarmiert wor-
den. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort 
eintrafeb, konnte gemeldet werden, dass alle Per-
sonen das Gebäude bereits verlassen konnten. 
Bei der Ersterkundung wurde eine Rauchentwick-
lung im Erdgeschoss ausgemacht. 

Die weiteren auf der Anfahrt befindlichen Kräfte rüs-
teten sich mit umluftunabhängigen Atemschutztrupp 
aus. Der eingesetzte Atemschutztrupp musste sich 
unterhalb des giftigen Rauches einen Weg zum 
Brandort in der Küche bahnen. Bereits an der Tür zu 
Küche kamen dem Trupp erste Flammen entgegen. 
Dias Feuer beschränkten sich lediglich auf die vorhan-
denen Küchengeräte, sodass eine Brandausbreitung 
auf das restliche Wohnhaus verhindert werden konn-
te. Der Brand wurde unter Einsatz von geringen Was-
sermengen abgelöscht werden.

Parallel wurde ein zweiter Angriffstrupp zur Erkundung 
des 1. Obergeschosses eingesetzt. Dieser öffnete 
auch alle Fenster, damit der Rauch abziehen konnte.

In Rahmen der Nachlöscharbeiten wurde die Küche 
mit der Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester 
kontrolliert. Hierzu musste auch teilweise die Vertäfe-
lung entfernt werden. Auch das Obergeschoss wurde 
noch auf mögliche Glutnester kontrolliert, da sich das 
Feuer vermutlich bereits in die Zwischendecke aus-
gebreitet hatte. Hier konnte aber keine Feststellung 
gemacht werden.

Weitere Kräfte aus Jeddingen und Walsrode muss-
ten nicht mehr eingesetzt werden. Die Buchholzer 
Feuerwehr unterstützte bei der Stellung von Siche-
rungstrupps sowie beim Entkleiden der eingesetzten 
Atemschutztrupps, um die kontaminieren Einsatzklei-
dungen sofort einer Reinigung zuführen zu können.

Das Wohnhaus ist bis auf Weiteres, aufgrund der star-
ken Schäden durch die Verrauchung, unbewohnbar. 
Die Bewohner kommen zwischenzeitig bei Verwand-
ten unter. Es wurde niemand verletzt.

Im Einsatz befanden sich 60 Kräfte.
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Gemeldetes Feuer im Einfamilienhaus


