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Celle, Lk. Celle (NI). Am Dienstagmorgen, 
26.04.22, um 04:54 h wurde die Feuerwehr Celle 
zu einem gemeldeten Brand innerhalb eines Gar-
tencenter alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt konkretisierte sich die 
Meldung, das Gebäude sollte in Vollbrand bren-
nen. Durch den Einsatzleiter wurde unverzüglich 
eine Alarmstufenerhöhung veranlasst und somit 
weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. ereits auf 
der Anfahrt konkretisierte sich die Meldung, das
Gebäude brannte in voller Ausdehnung.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle 
bestätigte sich die Meldung. Das ca. 40 Meter mal 
25 Meter große Gebäude brannte in voller Aus-
dehnung. Personen befanden sich nicht in Ge-
fahr. Vier Katzen des Betriebes konnten jedoch 
nicht mehr gerettet werden.

Brandbekämpfung:
durch die einsatzkräfte wurde unverzüglich die 
Brandbekämpfung eingeleitet. hierbei galt es zu-
nächst eine ausbreitung des Brandes auf weitere, di-
rekt anschließende gebäude, zu verhindern. dieses 
einsatzziel konnte durch eine riegelstellung erreicht
und somit eine weitere Brandausbreitung verhindert 
werden.

Bei der Brandbekämpfung kamen insgesamt fünf C-
Rohre und ein B-Rohr im Innen- und Außenangriff 
zum einsatz. zusätzlich wurde die Brandbekämp-
fung von zwei drehleitern mit je einem wenderohr 
unterstützt. während der löscharbeiten stürzte das

gebäude teilweise ein. das Feuer hatte sich eben-
falls auf den keller des gebäudes ausgebreitet, hier 
kamen zwei trupps unter atemschutz zur Brandbe-
kämpfung zum einsatz.

zur besseren koordinierung der einsatzstelle wur-
de diese in zwei einsatzabschnitte gegliedert. der 
einsatzleiter wurde bei seiner tätigkeit durch die 
Führungsgruppe einsatzleitung der Feuerwehr Cel-
le unterstützt.

Löschwasserversorgung:
zur sicherstellung der löschwasserversorgung wur-
de u. a. ein tiefbrunnen in einem gewerbegebiet 
herangezogen. außerdem wurde die wasserversor-
gung über drei hydranten sichergestellt. Vom tief-
brunnen und von einem hydranten musste je eine 
lange wegstrecke zur einsatzstelle verlegt werden. 
hierbei wurde auch der schlauchwagen der Celler 
Feuerwehr eingesetzt.

Gartencenter in Vollbrand!
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Nachlöscharbeiten:
die nachlöscharbeiten gestalteten sich sehr schwie-
rig und aufwendig. um alle Brandnester ablöschen 
zu können, musste das dach teilweise mit einem 
Bagger und einem Teleskoplader geöffnet werden. 
die nachlöscharbeiten dauerten bis in den späten 
Vormittag an.

das Feuer ist zwischenzeitlich unter kontrolle. die B 
191 ist im Bereich der einsatzstelle gesperrt.

Einsatzkräfte:
im einsatz waren insgesamt über 80 einsatzkräfte 
der ortsfeuerwehren altenhagen, Bostel und Celle-
hauptwache sowie der rettungsdienst des land-
kreises Celle. die Versorgung der einsatzkräfte mit 
kalt- und warmgetränken erfolgte durch die Johan-
niter unfallhilfe. weiter im einsatz waren die polizei 
Celle und der örtliche energieversorger.
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