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Schneeheide, Lk. Heidekreis (NI). Am Abend des 
26.06.22 kam es zum Feuer in einem, in Renovie-
rung befindlichen, Wohngebäude. Gegen 21:30 h 
entdecken Autofahrer auf der Bundesstraße 209 
das Feuer und wählten den Notruf. Auf Grund der 
Vielzahl an Notrufen wurde von der Leitstelle mit 
dem Alarmstichwort „Feuer 3 – Dachstuhlbrand“ 
gleich eine große Anzahl an Einsatzkräften der 
Feuerwehren Fulde, Walsrode, Benzen und Hol-
lige, sowie die Hygienekomponente aus Bomlitz 
und die Drohnengruppe der Kreisfeuerwehr alar-
miert. 

mit einem massiven wassereinsatz in Form von 
handgeführten strahlrohren sowie der drehleiter, 
wurde als erste maßnahme versucht ein Übergrei-
fen der Flammen auf benachbarte gebäude und den 
rest des t-Förmigen wohngebäudes zu verhindern. 
da das wohnhaus zurzeit unbewohnt ist, kamen kei-
ne personen zu schaden.

um ausreichend atemschutzgeräteträger und weite-
re kräfte für die wasserversorgung vor ort zu haben, 
wurde vom einsatzleiter die alarmstufe erhöht und 
somit die Feuerwehren kirchboitzen, klein eilstorf, 
honerdingen und der teleskopmast aus Bad Fal-
lingbostel sowie der abrollbehälter atemschutz der 
kreisfeuerwehr nachalarmiert. das Übergreifen der 
Flammen auf den nicht betroffenen Gebäudeteil und 
weitere nebengebäude konnte verhindert werden.

zur wasserversorgung, zusätzlich zu dem am ein-
satzobjekt befindlichen Hydranten, wurden mehrere 
hundert meter schlauchleitung in das gewerbege-
biet „A27 Park“ sowie zu einem Hydranten in der Ort-
schaft schneeheide verlegt. sehr aufwendig gestal-
teten sich die löschmaßnahmen, da das dach mit 
metallplatten gedeckt war und diese zuerst mittels 
sogenannten Rettungssägen mechanisch geöffnet 
werden mussten, ehe das wasser das Brandgut er-
reichen konnte. 

diese arbeiten wurden in der nacht durch einen Bag-
ger, eines lokalen unternehmens, mit einer greif-
schaufel fortgeführt, so dass von der drehleiter aus 
die freigelegten glutnester abgelöscht werden konn-
ten. wertvolle hilfe leistete dabei das wärmebild der 
drohne aus der luft. die medizinische absicherung 
und die Versorgung der 165 einsatzkräfte mit ge-
tränken sowie Warm- und Kaltverpflegung wurde 

Wohngebäude 
durch Feuer zerstört

durch die kreisbereitschaft des deutschen roten 
kreuzes sichergestellt. eine Feuerwehrfrau knickt 
während des einsatzes um und wurde im kranken-
haus behandelt.

Die Bundesstraße 209 war im betroffenen Bereich 
bis zum ende des einsatzes gegen 04:30 h für den 
Verkehr vollgesperrt.
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