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Scheeßel, Lk. Rotenburg (NI). Am späten Diens-
tag, 01.03.22, heulten um 21:30 h in und um der 
Gemeinde Scheeßel die Sirenen der Freiwilligen 
Feuerwehren. Mit dem Einsatzstichwort Feuer 
3, brennen Traktoren im großen landwirtschaft-
lichen Gebäude. Sofort machten sich alle alar-
mierten Kräfte auf den Weg nach Westeresch. Als 
die ersten Kräfte der Ortsfeuerwehr Westeresch 
eintrafen brannten bereits zwei Traktoren in Voll-
brand, der stellv. Gemeindebrandmeister der zu 
den ersten Kräften an der Einsatzstelle gehörte, 
forderte über die Leitstelle sofort die Drehleitern 
aus Rotenburg und Zeven nach, da sich das Feu-
er bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte.

das alarmstichwort wurde demnach auf Feuer vier 
erhöht. mit massiven wassereinsatz wurden die 
traktoren und das dach herunter gekühlt und abge-
löscht. weitere anfahrende kräfte bauten mehrere 
riegelstellungen auf, um ein Übergreifen des Feuers
auf weitere gebäude auf dem verwinkelten hof zu 
schützen. die beiden drehleitern wurden so positi-
oniert, das man das Feuer auf dem dach von zwei 
seiten bekämpfen konnte. mit einreisshaken wurde 
die Dachhaut geöffnet, um weitere Glutnester ablö-
schen zu können. 

aufgrund des schnellen handelns der eingesetzten 
kräfte konnte das landwirtschaftliche gebäude und 
die angrenzenden scheunen und das wohnhaus 
gehalten werden. in der einsatznachbesprechung 
lobte der eigentümer das umsichtige und ruhige Vor-
gehen der einsatzkräfte. er selbst war jahrelang ak-
tiver Feuerwehrmann, hatte aber Befürchtung, dass 
die große scheune nicht zu halten sei. nach zwei 
stunden konnte der rettungsleitstelle „Feuer aus“ 
gemeldet werden. die ortsfeuerwehr westeresch 
hielt noch eine Brandwache, um kleine glutnester 
schnell abzulöschen. Bei diesem großen einsatz 
wurde glücklicherweise niemand verletzt.

im einsatz befanden sich die ortsfeuerwehren aus 
westeresch, scheeßel, wittkopsbostel, hetzwege, 
sothel, rotenburg, zeven, hamersen, lauenbrück, 
hatzte-ehestorf, helvesiek, kreisbrandmeister, ab-
schnittsleiter, gemeindebrandmeister, polizei, ret-
tungsdienst. ingesamt waren über 100 einsatzkräfte 
mit 22 Fahrzeugen vor ort.

Zwei Traktoren fangen Feuer
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