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Wistedt OT Hofkoh, Lk. Ro-
tenburg (NI). Gegen 22:30 h 
kam es am 10.06.22 im Wis-
tedter Ortsteil Hofkoh (Samt-
gemeinde Zeven) zu einem 
Großfeuer.

In einer Scheune, die für ge-
werbliche Zwecke genutzt 
wurde, zu einem Brand. Die 
zwischen Zeven und Wistedt 
gelegene Scheune stand bei 
Eintreffen der Feuerwehren 
bereits in Vollbrand.

die einsatzkräfte begannen mit 
massiven löschmaßnahmen. 
mit zwei drehleitern, mehreren 
wasserwerfern und sieben C-
rohren musste das Feuer in 
spitzenzeiten bekämpft wer-
den. die schwierigkeit an dem 
einsatz war, dass das gebäude komplett mit Blech 
eingekleidet war und sich die hitze somit in dem 
gebäude gestaut hatte. nachdem das Blechdach 
an einigen stellen durchgebrannt war, entwichen 
meterhohe Flammen an den seiten und drohten auf 
das nachbargebäude überzugreifen. mit einer rie-
gelstellung und löschschaum und dem schnellen 
eingreifen der einsatzkräfte konnte ein Übergreifen 
glücklicherweise verhindert werden.

die löschwasserversorgung war an der einsatzstelle 
schlecht. hier wurden schlauchwagen eingesetzten, 
um eine wasserversorgung über längere wegstre-
cke einzurichten. auch mehrere tanklöschfahrzeuge 
wurden im Verlauf nachalarmiert. in der scheune 
standen ein pritschenwagen und ein lieferwagen. 
Beide Fahrzeuge vielen den Flammen zum opfer.

später kam ein Bagger zum einsatz. der riss die 
wände ein, um an die letzten Flammen und glut-
nester heranzukommen. nach einer stunde war das 
Feuer so weit unter kontrolle, dass keine gefahr der 
ausbreitung mehr Bestand. die nachlöscharbeiten
zogen sich bis in den frühen morgen. Verletzt wurde 
bei diesem großbrand niemand. mehrere rettungs-
wagen standen zur absicherung der einsatzkräfte in 
Bereitstellung. Für die Bewohner des hauses muss-
te im Verlauf ein notfallseelsorger zur Betreuung na-
chalarmiert werden.

Grossfeuer vernichtet 
Scheune

wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt nun 
die polizei. die angrenzende landesstraße musste 
für den Verkehr voll gesperrt werden. Für die letzten 
Feuerwehren war der einsatz gegen 06:30 h been-
det. das gebäude wurde vollständig zerstört.

im einsatz waren 200 Feuerwehrleute aus 15 orts-
feuerwehren. Folgende wehren waren vor ort. ze-
ven, wistedt, rüspel-Volkensen-nindorf, elsdorf, 
gyhum, heeslingen, Brüttendorf, Frankenbostel, 
hesedorf, rotenburg, weertzen, hetzwege, klein 
meckelsen, wittkopsbostel, wiersdorf, Führungs-
kräfte der kreis- und gemeindefeuerwehr sowie 
mehrere rettungswagen der seg-rettung.

text, Fotos: alexander schröder


