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nordhorn, Graf. Bentheim (nds). Mit dem Alarm-
stichwort „Gebäudebrand“ wurden in der nacht 
zum 10.09.21 beide Ortsfeuerwehren der stadt 
nordhorn alarmiert und in die Ursulastraße be-
ordert. Arbeiter eines benachbarten Autohandels 
haben gegen kurz nach 03:00 h die Flammen im 
Bereich des Bauunternehmens bemerkt und die 
Einsatzkräfte verständigt. Die Besatzung des ers-
ten Löschgruppenfahrzeugs, dass nur wenige 
Minuten später eintraf, sah sich einer ca. 50 x 30 
Meter großen in Vollbrand stehenden Lagerhalle 
auf dem Gelände einer betonverarbeitenden Fir-
ma gegenüber. Umgehend wurde die Alarmstufe 
erhöht, sodass nun sämtlich verfügbare Kräfte 
der Ortsfeuerwehren Wache süd und nord nacha-
larmiert wurden.  

Mit massivem wassereinsatz wurde die lagerhalle 
zu löschen. erschwert wurden die löscharbeiten da-
durch, dass dort unter anderem kraftfahrzeuge abge-
stellt waren. deshalb wurden mobile wasserwerfer, 
der wasserwerfer des tanklöschfahrzeuges 24/50 
und diverse strahlrohre eingesetzt. 

im laufe des einsatzes wurde die feuerwehr Brand-
lecht zur herstellung der wasserversorgung alarmiert. 
diese installierte am nordhorn-almelo-kanal eine 
tragkraftspritze und beförderte löschwasser in rich-
tung einsatzstelle. unterstützend rückte dazu die feu-
erwehr neuenhaus mit dem abrollbehälter-tank des 
landkreises grafschaft Bentheim  aus. um den Brand 
effektiv aus der Luft bekämpfen zu können, wurde ne-
ben der hubrettungsbühne der feuerwehr nordhorn 
auch die hubrettungsbühne der feuerwehr Bad Ben-
theim in stellung gebracht. Mit den jeweils fest ins-
tallierten wasserwerfern der hubrettungsgeräte konn-
ten so mehrere tausend liter wasser pro Minute zur 
Brandbekämpfung eingesetzt werden. 

Mit unterstützung der drohne der Bad Bentheimer 
feuerwehr konnten Brandnester aufgespürt und an-
schließend gezielt abgelöscht werden. ein Betreten 
der halle war zu diesem zeitpunkt nicht mehr mög-
lich. unterstützung erhielten die einsatzkräfte durch 
einen Mitarbeiter des benachbarten schrott- und Me-
tallgroßhandels, der mit seinem greifbagger teile des 
hallendaches einriss. so konnten unzugängliche Be-
reiche der halle ebenfalls abgelöscht werden.
Nach und nach zeigte der massive Löschangriff Wir-
kung. ein Übergreifen der flammen auf benachbarte 
gebäude und in der nähe abgestellte fahrzeuge wur-
de verhindert.
die nordhorner Bevölkerung wurde mittels rundfunk-
durchsagen und den warnapps nina und katwarn 
vor dem niedergehenden Brandrauch gewarnt und 
aufgefordert, fenster und türen geschlossen zu hal-
ten. aufgrund des alters der lagerhalle und der ver-
wendeten Materialen bestand die gefahr der ausbrei-
tung von asbest. nach Begutachtung des Brandortes 
durch einen qualifizierten Sachverständigen sowie 
nach rücksprache des kreisgesundheitsamtes mit 
dem niedersächsischen landesgesundheitsamt wur-
de um 13:45 h die warnung aufgehoben. nach der 
fachlichen einschätzung des sachverständigen fand 
zwar eine Freisetzung von Schadstoffen statt. Die vor-
herrschenden wetterbedingungen, durch wind und 
Regen, führten zu einem sog.  Verdünnungseffekt, 
sodass eine Gefahr durch Schadstoffe nur für den un-
mittelbaren Brandort besteht. 
Die Verpflegung der 120 Feuerwehrkamerad*innen 
übernahm dankenswerterweise das thw nordhorn.
in den ersten stunden des einsatzes  stand ein  ret-
tungswagen des drk kreisverbandes grafschaft 
Bentheim zur absicherung der einsatzkräfte vor ort 
bereit. der einsatz, bei dem glücklicherweise keine 
personenschäden zu verzeichnen waren, wurde nach 
insgesamt nach zwölf stunden beendet.
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Vollbrand einer Lagerhalle


