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Bremerhaven (HB). Um 17:47 h ging in der In-
tegrierten Leitstelle Unterweser-Elbe (IRLS) die 
Meldung über ein Feuer auf einem Stückgut-
frachter im Verbindungshafen in Bremerhaven 
ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der erste 
Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven noch in 
einem Paralleleinsatz. Die ersteintreffenden Ein-
satzkräfte meldeten ein Feuer in einer mit Holz 
beladenen Schiffsluke eines 190 m langen Stück-
gutfrachters. Alle 21 Besatzungsmitglieder sind 
unverletzt und in Sicherheit. Die Brandbekämp-
fung wurde von mehreren Trupps unter schwe-
ren Atemschutz aufgenommen. 

weitere einsatzkräfte wurden nachgefordert. stand 
21:15 h waren am einsatz 30 kräfte der Berufsfeu-
erwehr und 25 kräfte der Freiwilligen Feuerwehr im 
einsatz. die kräfte wurden durch vier schlepper mit 
Löschmonitoren unterstützt. Das Mehrzweckschiff 
nordergründe war auf anfahrt. 

auf dem stückgutfrachter „lascombes majuro“  
brannte ein teil der ladung im Verbindungshafen 
in Bremerhaven. in einer von fünf ladeluken ist die 
ladung, bestehend aus mischgut, in Brand geraten. 
keine personen wurden bei dem einsatz verletzt. die 
betroffene Ladeluke wurde anfangs von mehreren 
Schleppern per Monitor mit Löschschaum geflutet.

die Feuerwehr Bremerhaven war mit zahlreichen 
einsatzkräften sowohl der Feuerwehr als auch ver-
schiedener hilfsorganisationen, sowie spezialschif-
fen im Verbindungshafen an der steubenstraße im 
einsatz.

Feuer auf Stückgutfrachter
am Vormittag des 02.04.22 konnte im Bereich der 
hinteren ladeluke an Bord der lascombes eine er-
neute rauchentwicklung festgestellt werden. die 
einsatzleitung hatte aus diesem grund entschieden, 
die kühl- und löschmaßnahmen mit löschschaum 
fortzusetzen. 

die löschmaßnahmen konnte dann das mehr-
zweckschiff „Nordergründe“ übernehmen und das 
Feuer erfolgreich ersticken. ein weiterer einsatz-
schwerpunkt war die kühlung der außenhaut durch 
die schlepper. 

die örtliche einsatzleitung wurde vom elw 2 der-
Feuerwehr Schiffdorf mit fünf Kräften in Betrieb ge-
nommen. Vom technischen hilfswerk (thw) wurden 
Ölsperren im wasser ausgebracht, um eine ausbrei-
tung von löschschaum im hafenbecken zu verhin-
dern. Ebenfalls übernahm das THW die Verpflegung
der einsatzkräfte und die ausleuchtung der einsatz-
stelle. das havariekommando unterstützte die ein-
satzleitung u. a. bei der Beurteilung der Schiffssta-
bilität. die einsatzstelle wurde weiträumig durch die 
polizei abgesichert. 

gegen 23:00 h konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. 
der einsatz war damit nicht beendet. als Brandsi-
cherheitswache verblieben die „nordergründe“ und 
ein löschfahrzeug der Feuerwehr mit sechs kollegen 
vor ort. 

durch die eingesetzte Brandsicherheitswache am 
frühen morgen, 03.04.22, wurde eine zunehmende 
rauchentwicklung in einer ladeluke auf dem stück-
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gutfrachter gemeldet. umgehend wurden durch die 
einsatzleitung zahlreiche einsatzkräfte zur einsatz-
stelle beordert. 

darüber hinaus wurde der gesamte Bereich um die 
schadensstelle fortlaufend kontrolliert. am 03.04.22 
waren noch 20 einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr 
sowie ein Spezialschiff vor Ort. 

nachdem in der nacht die benachbarten laderäume 
mit einem Löschgas der schiffseigenen Löschanla-
ge geflutet wurden, wurden diese um ein Entwei-
chen des Löschgases zu verhindern, nicht geöffnet. 
aufgrund der zunehmenden rauchentwicklung in 
einem benachbarten laderaum wurde durch die 
Einsatzleitung entschieden den Laderaum zu öff-
nen. zuvor wurden umfangreiche maßnahmen zur 
Brandbekämpfung vorbereitet. unteranderem wurde 
das Spezialschiff „Nordergründe“ sowie der Feuer-
wehrkran mit einem speziellen löschrohr, der Feu-
erwehr Bremerhaven für die Brandbekämpfung vor-
bereitet und in stellung gebracht. 

Nachdem die Ladeluken geöffnet wurden, waren im 
Laderaum offene Flammen zu sehen. Aufgrund der 
umfangreichen Vorbereitungen konnte das Feuer 
schnell unter kontrolle gebracht werden. inzwischen 
sind die beiden vom Feuer betroffenen Laderäu-
me mit Löschschaum geflutet. Zur Stunde wird das 
Schiff von außen weiterhin gekühlt und weiter Was-
ser und Löschschaum in die betroffenen Laderäu-
me eingebracht. wie lange der einsatz noch dauern 

wird kann zur stunde nicht abgeschätzt werden.

während des montag war die Feuerwehr Bremer-
haven mit einer Brandsicherheitswache vor ort und 
kontrollierte den betroffenen Bereich. Aufgrund des 
schlechten wetters mussten die ladeluken der be-
troffenen Frachträume geschlossen werden.

somit konnte das Verwehen des löschschaums 
verhindert werden. ebenfalls konnte aufgrund des 
schlechten Wetters die Ladeluke 3 nicht geöffnet und 
der Bereich nicht kontrolliert werden. diese maßnah-
me wurde durch die einsatzleitung auf den 04.04.22 
Vormittag verlegt. Bis dahin verblieb die Berufsfeu-
erwehr Bremerhaven und das Spezialschiff „Norder-
gründe“ mit einer Brandsicherheitswache vor ort. es 
wurde in regelmäßigen abständen die temperatur in 
den betroffenen Bereichen kontrolliert.

am 04.04.22 wurde die einsatzstelle zurückgebaut 
und die kollegen:innen mussten maßnahmen der 
einsatzstellenhygiene vor ort durchlaufen.

neben den 30 kräften der Berufsfeuerwehr wurden 
25 kameraden:innen der Freiwilligen Feuerwehr, 
5 kräfte des elw 2 und 99 helfer:innen des thw 
eingesetzt. mit den bereits erwähnten kräften waren 
rund 180 personen eingesetzt.

am 06.04.22 entfalteten die einsatzmaßnahmen der 
Feuerwehr Bremerhaven ihre wirkung vollständig. 
Nachdem am Tag zuvor alle vom Brand betroffenen 
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Ladeluken geöffnet werden konnten 
und die laderäume mit löschschaum 
geflutet wurden, konnte die Einsatzlei-
tung am 06.04.22 keine Auffälligkeiten 
mehr feststellen. aufgrund dieser positi-
ven lageentwicklung hatte sich die ein-
satzleitung dazu entschieden, alle ein-
satzmaßnahmen zurückzunehmen. es 
wurden die aufräumarbeiten eingeleitet 
und die letzten einsatzkräfte konnten im 
laufe der nachmittags die einsatzstel-
le verlassen. die einsatznachbereitung 
dieses material- und personalintensiven 
einsatzes nahm noch mehrere tage in 
anspruch. am 07.04.22 wurde nachmit-
tags der Bereich in regelmäßigen ab-
ständen durch einsatzkräfte der Feuer-
wehr Bremerhaven kontrolliert.

am 07.04.22 gegen 06:00 h wurde erneut durch den 
kapitän der „lascombes“ eine rauchentwicklung im 
laderaum 3 gemeldet. umgehend wurden einsatz-
kräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven durch die 
integrierte regionalleitstelle unterweser-elbe zur 
„lascombes“ entsandt. 

Vor Ort eingetroffen konnte durch den Einsatzleiter 
eine rauchentwicklung und eine temperaturerhö-
hung im Bereich des laderaumes 3 festgestellt wer-
den. daraufhin wurden zahlreiche einsatzkräfte so-
wie drei schlepper zur einsatzstelle beordert.

der einsatzschwerpunkt lag bei der eindämmung 
des Brandherdes im laderaum 3. hierzu wurden 
umfangreiche maßnahmen eingeleitet. zurzeit wer-
den ca. 30.000 liter wasser pro minute zum kühlen 
und zum löschen eingesetzt. auch wurden spezi-
allöschgeräte von den Feuerwehren Cuxhaven und 
Brunsbüttel angefordert. gegen 10:55 h befanden 
sich 60 einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bremer-
haven, der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven, 
des thw Bremerhaven, der Juh Bremerhaven, der 
Feuerwehr Cuxhaven und der Feuerwehr Brunsbüt-
tel im einsatz.

den ganzen tag über wurden die personal- und ma-
terialintensiven löschmaßnahmen durch die ein-
satzkräfte aufrechterhalten. die Brandausbreitung 
auf die benachbarten laderäume konnte somit ver-
hindert werden. im laufe des Vormittags sind die 
angeforderten speziallöschgeräte von den Feuer-
wehren Cuxhaven und Brunsbüttel eingetroffen. Die 
speziallöschgeräte sind in der lage, löcher durch 
den Schiffsstahl zu schneiden und Löschwasser di-
rekt in den Brandraum einzubringen. das Fluten des
laderaums 3 mit löschwasser wurde ebenfalls den 
ganzen tag fortgesetzt. der Versuch, die ladeluke 
des Laderaums 3 zu öffnen, schlug aufgrund von 
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technischen Problemen in der Schiffshydraulik fehl. 
Diese wird nun von der Schiffsbesatzung repariert.

im laufe des tges wurde die stärke der einsatzkräf-
te auf 70 einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven, 
der Feuerwehr Cuxhaven, der Feuerwehr Brunsbüt-
tel, des thw Bremerhaven, des drk Bremerhaven 
sowie drei schlepper vor ort erhöht. die einsatz-
maßnahmen wurden durch das schlechte wetter 
zusätzlich erschwert. aktuell werden die einsatzkräf-
te an der einsatzstelle durch frische einsatzkräfte 
ausgetauscht. auch wird der einsatz für die nacht 
vorbereitet, sodass sich der einsatz auch auf den 
08.04.22 (den 6. tag) ausdehnen wird.

am nachmittag des 06.04.22  fand an Bord der nordergrün-
de eine pressekonferenz zum einsatz auf der „lascombes“ 
statt. medienvertretende hatten so die möglichkeit, sich ei-
nen Überblick über die Situation vor Ort zu verschaffen. 
ebenfalls konnten sie ihre Fragen den Fachleuten der Feu-
erwehr Bremerhaven und dem kapitän der „nordergründe“ 
stellen.
des weiteren erfolgten  bis zum 07.04.22 acht pressemit-
teiungen zum Brandverlauf und der Brandbekämpfung.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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der abrollbehälter wird im einsatzfall mit einem wechselladerfahrzeug 
zur unglücksstelle gefahren und kann bei Bedarf mit einem kran auch 
an Bord eines Schiffes gehoben werden. Die feuerwehrtechnischen 
geräte wie z. B. Chemikalienschutzanzüge, schaummittel, atemschutz-
geräte und kommunikationstechnik bis hin zur gefahrgut-ausrüstung 
sind in themenspezifischen Gitterboxen untergebracht. Die Gitterboxen 
können per kran aus dem abrollbehälter gehoben werden. hierfür 
lässt sich das planenverdeck des abrollbehälters mit nur wenigen 
Handgriffen komplett öffnen. Der Innenraum verfügt über eine eigene 
innenbeleuchtung und einen rutschfesten mittelgang. Für die außenbe-
leuchtung steht ein von hand pneumatisch teleskopierbarer lichtmast 
mit zwei Flutlichtstrahlern (je 1.500 w bei 230 V stromversorgung) zur 
Verfügung.

die Feuerwehr Bremerhaven ist seit Jahrzehnten bei 
der Schiffsbrandbekämpfung im Einsatz. In Bremer-
haven fand bereits 2012 eine intensive Beschaffung 
von geräten, ausrüstung und eine moderne und in-
tensive ausbildung statt.

das haveriekommando hat die Feuerwehr Bremer-
haven in ihrem einsatzkonzept eingebunden, wenn 
es um Schiffsbrand und Problemfälle in der Weser 
und der nordsee geht. das aufgabenspektrum um-
fasst die menschenrettung, die Brandbekämpfung 
und die hilfeleistung. neben speziellen einsatzge-
räten wurde auch eine höhenrettungsgruppe aufge-
stellt.

Die Entwicklung der Schiffsbrandbekämpfungkon-
zeption unter Einbeziehung von zwei Schiffen und  
dem AB-Schiffsbrandbekämpfung brachte 2012 
einen schritt nach vorn. es wurden 48 Feuerwehr-
leute ausgebildet und 3.000 stunden investiert. die 
ausbildung beinhaltete Brandbekämpfungs- bzw. 
Leckabwehrausbildungen an der Schiffssicherungs-
schule der Bundeswehr in neustadt. Überlebenstrai-
ning auf see, Vermittlung von grundkenntnissen der 
Schifffahrt, Ausbildung an den neuen Gerätschaften 
und Verhalten beim abseilen (winschtraining) aus 
hubschraubern rundeten das mehrmonatige trai-
ningsprogramm ab.

Beim start der neuen konzeption wurden 500.000 
eur in technik investiert und mit zwei reedereien 
mit zwei neuen Schiffen für den Einsatzfall unter 
Vertrag genommen. Die neuen Schiffe, die Bugsier 
4 und die geeste, verfügen über je zwei löschmoni-
tore und eine pumpen 20.000 l/min-leistung sowie 
8 m³- schaum. 

Ferner wurde eine spezielle ausrüstung für die 
Schiffsbrandbekämpfung beschafft. Hierzu gehört 
ein Abrollcontainer, der auf den beiden Schiffen 
verlastbar ist und so mitgeführtes material für die 
Schiffsbrandbekämpfung wie Atemschutz, Geräte 
zur technischen hilfeleistung, kommunikation wie 
land- und seefunk, rettungsgeräte und für die ge-
fahrgutabwehr das notwendige equipent für erste 
maßnahmen. auch gibt es zwei moderne schlep-
per („geeste“ und „Bugsier 4“), die für einsätze von 
den reedereien innerhalb von 30 minuten zur Ver-
fügung gestellt werden. diese verfügen neben ei-
ner umfangreichen Feuerbekämpfungsausstattung 
auch über die möglichkeit, das feuerwehrtechnische 
personal und den Container aufzunehmen. materi-
al und personal kann bei zeitkritischen einsätzen in 
der nord- und ostsee aber auch mit hubschraubern 
transportiert werden.

Schiffsbrandbekämpfung Bremerhaven

Bestandteil des neuen konzeptes ist, dass einsätze 
im hafengebiet abgearbeitet werden können. tritt 
hier ein ereignis ein, so kann dieses von landsei-
te die schadensbekämpfung vornehmen. liegt das 
Schiff an der Kaje, so wird die Feuerwehr im Nor-
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Schutzanzüge für Lösch-
bootbesatzungen

im Jahre 2011 stellte der lion apparel deutschland gmbh auf der a+a 
eine neue Feuerwehrschutzbekleidung für den einsatz auf löschbooten 
und Bohrinseln zertifiziert, vor. Das im Futter eingenähte Emblem mit 
dem Schiffssteuerrad ist sichtbares Zeichen der Zulassung durch die BG 
Verkehr, Dienststelle Schiffssicherheit, gemäß der EU-Richtlinie 96/98/
EG für Schiffsausrüstung und EN 469:2005.

20220407

schlepper Bugsier 4 mit Feuerlöscheinrichtung

malfalle von der landseite vorgehen. hier bildet der 
abrollbehälter das zentrale depot für die abwicklung  
des einsatzes.

als zweites szenarium setzt man auf den einsatz auf 
den wasserstraßen, wobei die rechtliche grenze von 
50 m vom uferbereich im gefahrenfalle als außer 
acht gelassen wird. hier muss die Feuerwehr sehr 
schnell an der schadensstelle sein, deshalb auch 
die schlepperlösung. es wird so gewährleistet, dass 
innerhalb von 30 minuten material und personal an 
Bord des schleppers ist und der schlepper als ein-
satzfahrzeug bereit ist. hier kommt dann der Feuer-
wehrkran zur Verlastung zum einsatz. 

die dritte option besteht aus dem einsatz für das 
haveriekommando auf der nordsee. hier kommen 
dann die Bundesfahrzeuge und der tonnenleger ab 
anfang oktober 2012 zum einsatz. 
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Schlepper Geeste beim Beladen mit dem AB-Schiffsbrandbekämpfung

Bisher wurden der zweilagige V-Force®-overall aus pBi matrix und go-
re-tex® airlock 3l material, der zweiteilige innovative V-Force®-anzug 
sowie der zweiteilige hupF-anzug aus nomex Comfort® mit gore-tex® 
Airlock 2L zertifiziert. Die V-Force®-Jacke wurde in der uni-blauen und 
auch in der high-Visibility-Version zugelassen. die Bekleidung kann in 
allen marktüblichen größen bestellt werden. sollten die standardgrö-
ßen nicht passen, wird den kunden angeboten, die mitarbeitenden zu 
vermessen und maßbekleidung anzufertigen.
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