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Lüneburg, Lk. Lüneburg (nds). Eine serie von 
Containerbränden beschäftigt Feuerwehr und Po-
lizei in Lüneburg. in den letzten Wochen brannten, 
oft mehrfach pro nacht, mehrere Müllcontainer.

in der nacht zu Donnerstag, 23.09.21, wurde die 
Feuerwehr an insgesamt acht Einsatzstellen tä-
tig. Unter anderem brannte eine Mülltonne an ei-
nem Mehrfamilienhaus in Westädts Garten sowie 
mehrere Container an der Ratsbücherei. Hier war 
die Wärmeentwicklung so groß, dass die Histori-
schen Fenster sowie die äußere scheibe der Dop-
pelverglasung platzten. 

durch den schnellen einsatz der feuerwehr konnte 
das feuer gerade rechtzeitig gelöscht werden und 
damit ein Übergreifen des feuers auf den innenraum 
verhindert werden. die Brandserien dauern seit au-
gust dieses jahres an.

Einsatzorte der Feuerwehr in der letzten nacht:
zwei Mal in der Bleckeder landstraße, am Bahnhof, 
An der Wittenberger Bahn, Am Schifferwall / Schieß-
grabenstraße, am werder, am Marienplatz und bei 
weststädts garten.

die feuerwehr lüneburg ist rund um die uhr ehren-
amtlich für die hansestadt lüneburg einsatzbereit. 
für die einsatzkräfte bedeutet das, dass sie nach ei-
ner solchen einsatzreichen nacht, am Morgen wieder 
ihrem Beruf nachgehen müssen.

die polizei ermittelt unter hochdruck zu den Brän-
den, informieren sie sich gerne anhand der presse-
mitteilungen der polizei lüneburg zum sachstand der 
ermittlungen.

die polizei lüneburg bittet personen, die verdächtige 
Vorgänge sehen oder zeugen zu tathergängen sind, 
sich in akuten fällen unter 110, für spätere hinwei-
se über amt bei der polizei lüneburg zu mel-den. die 
feuerwehr ist dankbar für die tatkräftigen ermittlun-
gen der Polizei. Wir hoffen, dass diese Brandserien 
damit zeitnah ein Ende finden.
 
sicherheitsempfehlung der Feuerwehr:
stellen sie abfallbehälter möglichst unzugänglich 
auf. sollte dieses nicht möglich sein, wählen sie ei-
nen standort mit ausreichend abstand zum gebäude, 
Carports, fahrzeugen etc., um im Brandfall ein Über-
greifen auf weitere objekte zu vermeiden.
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