
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220330

Alvesrode, Region Hannover (NI). In der Nacht 
von Freitag auf Samstag, 26.03.22, wurden meh-
rere Freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtge-
biet nach Alvesrode alarmiert. 
Kurz nach Mitternacht heulten in zehn Ortstei-
len die Sirenen. Grund dafür war ein gemeldeter 
Scheunenbrand in Alvesrode. Kurz nach Eintref-
fen der ersten Einsatzkräfte wurde aufgrund der 
Größe des Feuers die Alarmstufe auf Brand drei 
erhöht. 

neben der Freiwilligen Feuerwehr alvesrode, sprin-
ge, altenhagen, Völksen und mittelrode wurden auch 
die Freiwilligen Feuerwehren gestorf, Bennigsen 
und eldagsen alarmiert. zusätzlich 
wurde die Verpflegungskomponen-
te der stadtfeuerwehr aus holten-
sen und die messkomponente aus 
eldagsen an die einsatzstelle geru-
fen. 

auch der einsatzleitwagen 2 und 
der gerätewagen-atemschutz aus 
der Feuerwehrtechnischen zentra-
le in ronnenberg waren vor ort.

das Feuer brach im stall aus und 
breitete sich rasant aus. gelagertes 
stroh und heu sorgten zusätzlich 

Heu- und Strohlagerbrand
für eine massive Brandausbreitung. trotz mehrerer 
riegelstellungen zum schutz des angrenzenden 
wohnhauses konnte dieses nicht gerettet werden. 
die hauptaufgabe lag darin, benachbarte stallungen 
und wohnhäuser zu schützen und das Feuer unter 
kontrolle zu bringen. dank der guten einsatzstruktur 
ist dieses auch gelungen. weiterhin war die drohne 
vom elw 2 aus ronnenberg im einsatz und konnte 
so gezielte einsatzmaßnahmen ermöglichen. 

auch im einsatz war das technische hilfswerk. mit 
24 einsatzkräften unterstützten sie den einsatz. aus 
dem ortsverband springe waren ein Baufachbera-
ter, die Bergungsgruppe, der zugtrupp und die Fach-
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gruppe logistik im einsatz. neben dem ausleuch-
ten der einsatzstelle wurde das thw auch bei der 
Schaffung von Zugängen und zum Niederlegen von 
Bauwerksteilen eingesetzt. weiterhin hat die Fach-
gruppe räumen an der einsatzstelle gearbeitet.

die stadtwerke springe schaltete das gebäude 
spannungsfrei und trennte die gasleitung.

Bei dem Feuer wurde eine person mit Verdacht auf 
rauchgasintoxikation vom rettungsdienst ins kran-
kenhaus verbracht. mindestens zwei weitere perso-
nen erlitten einen schock. 

eine tragende stute 
konnte den Flammen 
nicht mehr entkommen. 

wieder hat sich bestä-
tigt, dass die Freiwilli-
gen Feuerwehren trotz 
langer, pandemiebe-
dingter pause, sehr gut 
strukturiert sind. auch 
die zusammenarbeit 
mit dem technischen 
hilfswerk war hervor-
ragend und suchte sei-
nes gleichen. nicht nur 
der stadtbrandmeister 
herbert tschöpe, son-
dern auch der stadt-
bürgermeister Christian 
springfeld betonten das 
noch während der ein-
satzmaßnahmen. 

seit Beginn des einsatzes um 00:16 h war die stra-
ße zum saupark voll gesperrt.  

auch um 08:20 h wurde die Freiwillige Feuerwehr 
alvesrode wieder alarmiert.

durch die trümmerlage kam es immer wieder zu 
rauchentwicklungen 
und Flammen. die 
einsatzkräfte lösch-
ten weitere glut-
nester ab. auch die 
löschlanze kam zum 
einsatz.

Bemerkenswert und 
herausragend war 
die starke unter-
stützung der dorf-
gemeinschaft. die 
einsatzkräfte wurden 

während der nächtlichen einsätze mit essen und 
trinken versorgt. selbstlos spendeten die Bürger 
auch Kraftstoffe. Neben Pizza und Kaffee gab es 
vom ortsbürgermeister auch Frühstück.
.
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