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Nienburg, Lk. Nienburg (NI). Samstagnacht, 
29.01.22 gegen 03:30 h wurden die vier Ortsfeu-
erwehren Nienburg, Erichshagen-Wölpe, Lan-
gendamm und Holtorf zu einem „Gebäudebrand 
groß“ in den Grefengrund alarmiert. Beim Ein-
treffen der ersten Kräfte stand der Dachstuhl des 
Mehrfamilienhauses bereits im Vollbrand. 

Aufgrund der zunächst unklaren Lage an ver-
missten und verletzten Personen wurde der so-
genannte „MANV 1 – Massenanfall an Verletzten“ 
ausgelöst.

die anwohner des hauses, sowie des nachbarhau-
ses wurden zum Verlassen der häuser aufgefordert. 
dabei stellte sich heraus, dass zwei Bewohner des 
brennenden hauses noch vermisst wurden. 

zur Betreuung der personen wurden die „schnell-
einsatzgruppen“ der Johanniter unfallhilfe und der 
deutschen lebens-rettungs-gesellschaft sowie die 
Betreuungskomponente dazu alarmiert. in dem Bus 
der Betreuungskomponente konnten sich die evaku-
ierten personen aufhalten und vom rettungsdienst 
untersucht werden. eine person musste zur weite-
ren untersuchungen in das krankenhaus transpor-
tiert werden.

Dachstuhl eines 
Mehrfamilienhauses in Vollbrand 

zunächst haben zwei trupps unter umluftunabhän-
gien atemschutz in der wohnung nach den vermiss-
ten personen gesucht, diese konnten dort aber nicht 
aufgefunden werden. durch die weitere Brandaus-
breitung wurde der Löschangriff nur noch von außen 
weitergeführt. dabei wurden die beiden drehleiter 
aus nienburg jeweils vor und hinter dem gebäude in 
stellung gebracht und mit hilfe der wasserwerfer die 
Brandbekämpfung unterstützt. im anschluss wurde 
die Brandwohnung erneut von weiteren zwei trupps 
unter schweren atemschutz nach glutnestern und 
den vermissten personen abgesucht, auch dieses 
mal verlief die personensuche erfolglos.

Durch die großen Wassermassen wurde nach den 
löscharbeiten der keller ausgepumpt, damit der 
energieversorger an den stromkasten zum abschal-
ten des stroms konnte. 

nach vier stunden war der einsatz für die 150 ein-
satzkräfte beendet und die einsatzstelle der poli-
zei übergeben. die Bewohner des nachbarhauses 
konnten wieder in ihre wohnungen zurückkehren, 
das brennende haus ist derzeit nicht bewohnbar.
. 
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