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Elsdorf, Lk. Rotenburg (nds). Ein Einfamilienhaus 
in Elsdorf, in der „Lange straße“ geriet aus un-
geklärter Ursache am 17.11.21 gegen 12:30 h in 
Brand. noch auf der Anfahrt zum Feuerwehrhaus 
musste das Alarmstichwort auf „Feuer 4“ erhöht 
werden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang 
dichter Rauch aus dem Dachstuhl. Das Feuer hat-
te sich auch schon durch die Dachplatten durch-
gefressen. Umgehend ging ein trupp unter Atem-
schutz zur Erkundung ins Gebäude vor. Der linke 
teil, wo sich der Wohnbereich befand, war nur 
verraucht. Das Feuer beschränkte sich auf den 
rechten teil des Gebäudes, dem ehemaligen land-
wirtschaftlich genutzten teil.

auf dem Boden lagerte stroh. Mit zwei drehleitern 
mussten die dachplatten mittels einreisshacken ent-
fernt werden, um an die flammen heranzukommen. 
diese arbeiten gestalteten sich sehr schwierig, da die 
platten von der hitze schon platzten. glücklicherwei-
se konnte ein Übergreifen auf nachbargebäude durch 
eine riegelstellung verhindert werden.

die löscharbeiten dauerten bis in den späten abend, 
da das stroh zum teil händisch vom dachboden ge-
holt werden musste. ein angeforderter Bagger konn-
te hier nur unterstützend tätig werden. die Bewohner 
konnten sich rechtzeitig aus dem gebäude retten und 
wurden nicht verletzt. der rettungsdienst betreute 
bis zum Eintreffen des Kriseninterventionsteams des 
drk die Bewohner und angehörigen.

wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt die 
polizei. die unten aufgeführten feuerwehren waren 
mit über 100 einsatzkräften vor ort. später musste 
ein fahrzeug der feuerwehr zur Brandwache vor ort 
bleiben. sehr vorbildlich war die Versorgung der ein-
satzkräfte war vorbildlich. nachbarn hatten die feu-
erwehrleute mit getränken versorgt. eine örtliche Bä-
ckerei brachte belegte Brötchen und kuchen vorbei.

Eingesetzte Feuerwehren:
feuerwehr elsdorf, feuerwehr zeven, feuerwehr gy-
hum, feuerwehr hatzte-ehestorf, feuerwehr rüspel-
Volkensen, feuerwehr wistedt, feuerwehr franken-
bostel, feuerwehr rotenburg, feuerwehr weertzen, 
feuerwehr klein Meckelsen, feuerwehr hamersen, 
gerätewagen atemschutz der kreisfeuerwehr, kri-
seninterventionsteam drk, kreisbrandmeister, ab-
schnittsleiter, gemeindebrandmeister.
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