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Groß Meckelsen, Lk. Rotenburg (NI). Gegen 
20:15 h am Sonntagabend kam es aus ungeklär-
ter Ursache in der Dorfstraße in Groß Meckelsen 
zu einem Großfeuer in einem Stallgebäude. Bei 
Eintreffen der Feuerwehren stand der Dachstuhl 
bereits lichterloh in Flammen. Das Feuer drohte 
auf das Wohngebäude überzugreifen. Der rund 
70 Meter mal 20 Meter große Stall war komplett 
in Brand geraten. Sofort erhöhte der Einsatzleiter 
das Alarmstichwort auf „Feuer 4“. Und weitere 
Einsatzkräfte fuhren die Einsatzstelle an.

mit einem wasserwerfer und mehreren C-rohren 
musste sofort eine sogenannte riegelstellung zum 
wohnhaus hergestellt werden. das heißt, das noch 
nicht in Brand geratene dach wurde heruntergekühlt 
sowie der Funken musste eingedämmt werden.

Dadurch griffen die Flammen nicht auf das Wohn-
haus über. parallel begannen die einsatzkräfte mit 
den löscharbeiten an dem stallgebäude. mit zwei 
drehleitern musste der Brand von oben bekämpft 
werden. später trug ein Bagger den dachstuhl und 
einige mauern ab. auf dem dachboden lagerten grö-
ßere mengen stroh. die mussten ebenfalls mit dem 
abgetragen werden und einzeln abgelöscht werden.

Für die rund 34 rinder in dem stallgebäude kam 
jede hilfe zu spät, sie starben im gebäude. einige 
rinder und kälber retteten die Feuerwehrleute. ein 
tierarzt kümmerte sich sofort um diese tiere. glück-
licherweise wurden keinen menschen bei diesem 
großbrand verletzt. um die eigentümer kümmerte 
sich das team der notfallseelsorger.

Folgende kräfte waren eingesetzt: Feuerwehren 
groß meckelsen, klein meckelsen, sittensen, ip-
pensen, hamersen, tiste, Vierden, rüspel-Volken-
sen, zeven, tostedt, weertzen, gerätewagen-atem-
schutz, rettungsdienst, polizei und Führungskräfte 
der gemeinde- und kreisfeuerwehr.

Für die Feuerwehren ging der einsatz bis weit in die 
nacht hinein.

dieser einsatz hat wieder gezeigt, dass die Feuer-
wehr sich auf die dorfbewohner verlassen können. 
denn sie haben die einsatzkräfte sehr schnell mit 
ausreichend getränke und essen versorgt. das ist 
heut zu tage leider nicht selbstverständlich.
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