
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220517

Barendorf, Lk. Lüneburg (NI). Am 13.05.22 wur-
den die Feuerwehren aus dem Landkreis Lüne-
burg zu einem ausgedehnten Flächenbrand alar-
miert. Als um 13:32 h das Alarmstichwort „B2 
unklare Rauchentwicklung groß auf dem Stand-
ortübungsplatz“ (B2 = mittlerer Brand) kam, ahn-
te noch keiner, wie sich dieser Einsatz entwickeln 
würde.

Kurz nach Eintreffen der ersten Kräfte aus 
Deutsch Evern und Wendisch Evern Vorort stell-
te sich schnell heraus, dass es sich um einen 
größeren Flächenbrand handelt und eine Alarm-
erhöhung erforderlich war. Um 13:51 h wurde die 
Alarmstufe auf „B4“ (= Großbrand) erhöht und 
die Feuerwehren Bavendorf, Süttorf, Reinstorf 
und Neetze alarmiert.  

Zusätzlich wurde der Feuerwehrflugdienst alarmiert, 
um gegebenenfalls die am Boden befindlichen Ein-
satzkräfte zu koordinieren.

Waldfläche verbrannt
Mit der Alarmierung wurde eine Führungsstruktur 
mit einer Einsatzleitung gebildet, die sich vor Ort 
befand und die die nachrückenden Kräfte gezielt 
einsetzen konnte. Auf Grund der besonderen Gege-
benheiten war eine der notwendigsten Maßnahmen 
die Beschaffung von ausreichend Wasserreserven. 
Hierzu wurde die Kreisbereitschaft I der Kreisfeuer-
wehr alarmiert. 

Auf einer Fläche von 150x50m brannten Gräser und 
Bäume drohten den Flammen zum Opfer zu fallen. 

Mit etwa 100 Feuerwehrleuten aus den Samtge-
meinden Ilmenau und Ostheide konnte der Brand 
schnell eingedämmt werden und die mühsame 
Kleinarbeit begann. Mit Löschrucksäcken und spezi-
ellen Schläuchen, welche sich selbst kühlen, wurden 
kleinere Brandnester abgearbeitet. Um auch den 
tiefliegenden Glutnestern den gar auszumachen, 
wurde mit Forken und Hacken der Boden umgegra-
ben. Durch die Vegetation und das Wurzelwerk war 
diese Arbeit nicht sehr erfolgreich. Die Einsatztaktik 
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Die Brandabschnitte Eins und Zwei wurden über 
die Leitungen aus dem ESK versorgt, der dritte 
Brandabschnitt musste sich alleine mit Löschwasser 
versorgen. Dazu wurde ein sogenannter Pendelver-
kehr eingerichtet, das bedeutet, alle Schläuche und 
notwendigen Wasserarmarturen bleiben liegen und 
nur am Anfang wird mit Tanklöschfahrzeugen immer 
wieder Wasser in große Faltbehälter eingespeist. 
Die besondere Herausforderung hierbei liegt darin, 
die Tanklöschfahrzeuge schnell genug anfahren zu 
lassen und wenn diese ihr Wasser eingespeist ha-
ben, die Fahrzeuge schnellstmöglich wieder zu be-
füllen, so dass während des Wechselns bei der Ein-
speisung der Faltbehälter nicht leer wird und damit 
die Wassersäule bis zu den Einsatzkräften niemals 
abbricht, das könnte im Ernstfall für die Kräfte an der 
Brandstelle lebensgefährlich werden.

Für diese erste „Schicht“ wurden 195 Einsatzkräfte 
der Feuerwehren eingesetzt. Zusätzlich kamen zur 
Unterstützung, Betreuung und Versorgung weitere 
Kräfte von anderen Hilfsorganisationen hinzu, so 
versorgten die 27 Einsatzkräfte des Technischen 
Hilfswerks (THW) die Fahrzeuge und Pumpen mit 
den nötigen Kraftstoffen und hätten -wenn nötig- für 
die Beleuchtung an der Einsatzstelle gesorgt. Die 14 
Helferinnen und Helfer des ASB sorgten für die Ver-
pflegung und stellten zwei Rettungstransportfahr-
zeuge (RTW) zu Schutz der eingesetzten Kräfte.

Nach dem erkennbar wurde, dass dieser Einsatz 
länger andauern würde, ließ der Einsatzleiter weite-
re Feuerwehren zur Ablösung für die sich im Einsatz 
befindlichen Kameradinnen und Kameraden anrü-
cken. Somit wurden nochmals 120 Feuerwehrkräfte 
nachalarmiert. Gegen 20:00 h begann der Rückbau 
und gegen 23:30 h konnten auch die letzten Feu-

wurde auf flächendeckende Wasserabgabe und Ein-
satz von Netzmittel umgeändert. 

Es wurde ein Pendelverkehr zwischen Wasserent-
nahmestelle und Einsatzort eingerichtet. Das un-
wegsame Gelände erforderte geländegängige Fahr-
zeuge mit großem Tankvolumen. Mit ca. 16 Tonnen 
Gewicht fuhren die Maschinisten Ihre Fahrzeuge ge-
konnt durch weichen Sandboden und stellten so die 
Wasserversorgung sicher. Nach dem Eintreffen des 
Schlauchwagens wurde eine Wasserförderung über 
lange Wegstrecke installiert und der Pendelverkehr 
zwischen Wasserentnahmestelle und einem Falt-
behälter eingeführt. So mussten die Tanklöschfahr-
zeuge sich nicht mehr den Pendelbetrieb aufrecht 
erhalten. 

Diese hatte unter anderem die Aufgabe, gemein-
sam mit anderen Feuerwehren das Wasser aus dem 
Elbe-Seitenkanal (ESK) zum Einsatzort zu pumpen 
- hierzu wurden zwei Leitungen in das Schadensge-
biet gelegt. Die kurze Strecke war ca. zwei Kilometer 
lang und die längere Strecke ca. drei Kilometer. Da 
bei einem solchen Einsatzszenario viel Schlauch-
material erforderlich ist, wurde bei der Feuerwehr-
technischen Zentrale in Scharnebeck Ersatzmaterial 
angefordert. Wie der Zufall so wollte, waren die Ka-
meraden aus Reppenstedt gerade in Scharnebeck 
und haben eigenes Material getauscht. Sie verlaste-
ten die von der Einsatzstelle geforderten Schläuche 
und brachten diese auf den Standortübungsplatz.

Um die weitere Brandausdehnung zu verhindern, 
wurden drei Brandabschnitte gebildet, die dafür 
sorgten, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten 
konnte. Insgesamt fielen ca. 50.000 qm Waldfläche 
den Flammen zum Opfer.
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erwehren vorerst den Einsatzort verlassen. Aller-
dings blieb eine der Wasserleitung vom ESK bis 
zum Einsatzort über die Nacht liegen. Wenn es nicht 
zu einem erneuten Ausbruch des Feuers kommt, 
soll diese am nächsten Tag abgebaut werden. Zur 
Sicherheit fuhren die Bundeswehr und die Feu-
erwehren über die ganze Nacht abwechselnd den 
Einsatzort an, um diesen zu kontrollieren, sollte es 
zu einem erneuten Aufflammen kommen. Dass sich 
diese Vorsicht für sinnvoll erwies, zeigte sich gegen 
03:00 h morgens, hier konnte die Feuerwehr mittels 
einer Wärmebildkamera ein vorhandenes Glutnest 
entdecken und dieses ablöschen.

Um 19:00 h und nach vier schweißtreibenden Stun-
den war das Feuer gelöscht und der Rückbau be-
gann.

Fazit dieses Einsatzes:
Insgesamt wurden über 300 Feuerwehrkräfte, 27 
Helfer vom THW sowie 14 Helfer vom ASB einge-
setzt. Ca. 50.000 qm Waldfläche wurden durch das 
Feuer vernichtet und alle wissen, dass dieser Ein-
satz erst der Auftakt für den Sommer war, so er-
warten wir für Donnerstag bereits wieder die Stufe 
4 (zweithöchste) für den Graslandfeuer-Index und 
ebenfalls die Stufe 4 für die Waldbrandgefahr.

Da bei einem solchen Einsatzszenario viel Schlauch-
material erforderlich ist, wurde bei der Feuerwehr-
technischen Zentrale in Scharnebeck Ersatzmaterial 
angefordert. Der Gerätewagen aus Embsen wurde 
angefordert, um die gebrauchten Schläuche dann 
wieder zur FTZ zu transportieren.
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