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am rand des sperrkreises wird seitens der Berliner 
Feuerwehr eine riegelstellung aufgebaut, um eine 
ausbreitung des waldbrandes über den sperrkreis 
hinaus zu verhindern.

Warnung der Bevölkerung
die Bevölkerung wurde über die warn-apps kat-
warn und nina vor geruchsbelästigung durch 
rauch sowie zu hörende explosionsgeräusche im 
umfeld gewarnt. weiterhin wurde vor dem Betre-
ten des waldes im Bereich des einsatzes gewarnt 
sowie ein Betreten des sperrkreises verboten ist. 
anwohnende sind angehalten, türen und Fenster 
geschlossen zu halten.
 
Verkehrsbeeinträchtigungen
aufgrund des einsatzes sind die BaB 115 „aVus“, 
der kronprinzessinnenweg und die havelchaussee 
für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. weiterhin ist 
die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen grune-
wald und nikolassee für den s-Bahn-, regional- und 
Fernverkehr gesperrt.
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Berlin (BE). Um 03:24 h wurde der Berliner Feu-
erwehr ein Brand im Grunewald auf Höhe des 
Spreng- und Versuchsplatzes des Kampfmittel-
beseitigungsdienstes der Polizei Berlin an der A 
115 „AVUS“ zwischen den Anschlussstellen Hüt-
tenweg und Spanische Allee gemeldet.

Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten den 
Brand und informierten darüber, dass es in dem 
Bereich des Sprengplatzes aufgrund der muni-
tionsbelasteten Fläche zu Explosionen kommt. 
Die Kräfte alarmierten daraufhin umfangreich 
nach und zogen sich aus dem unmittelbaren Ge-
fahrenbereich zurück, um eine Eigengefährdung 
zu vermeiden.

der stab Feuerwehr wurde um 06:15 h alarmiert und 
mit dienstfreien kräften der Berufsfeuerwehr sowie 
der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

derzeit ist die Berliner Feuerwehr mit 140 kräften 
vor ort im einsatz. um 07:10 h waren ca. 15.000 m² 
des waldgebietes um den sprengplatz herum von 
dem Brand betroffen.

zum derzeitigen zeitpunkt (04.08.22, 12:00 h) gibt es 
keine verletzten personen und es sind bislang auch 
keine Personen von einer Evakuierung betroffen.
 
1.000 Meter-Sperrkreis festgelegt
aufgrund der gefährdung durch die auf dem spreng-
platz gelagerte munition wurde ein sperrkreis von 
1.000 metern um den sprengplatz festgelegt. in die-
sem Bereich halten sich aktuell auch keine einsatz-
kräfte auf.

aufgrund der vorherrschenden trockenheit breitet 
sich der Brand in dem sperrkreis weiter aus.

Großbrand im Grunewald 

Großbrand im Forst Grunewald
warnstufe: extreme gefahr
es brennt der wald und eine lagerstätte für Fundmunition der 
polizei Berlin. es ist mit explosionsgeräuschen und Belästigung 
durch Brandgase zu rechnen.

Handlungsempfehlung
Meiden Sie das betroffene Gebiet.
informieren sie sich in den medien, zum Beispiel im lokalradio.
Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.
schließen sie Fenster und türen und schalten sie lüftungen und 
klimaanlagen ab.
Folgen sie den anweisungen der einsatzkräfte.
wir informieren sie, wenn die gefahr vorüber ist.
der kronprinzessinnenweg, die havelchaussee und die BaB 115 
(aVus) sind in diesem Bereich für den allgemeinen Fahrzeugver-
kehr gesperrt. Bitte meiden Sie den Bereich großflächig!
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wegstrecke von über drei kilometern mit unterstüt-
zung eines löschbootes und diverser löschfahrzeu-
ge in den betroffenen Bereich aufgebaut.

zur lagebeurteilung sind ein hubschrauber der Bun-
despolizei und eine drohne mit wärmebildkameras 
der Berliner Feuerwehr im einsatz.

Für eine detaillierte Beurteilung der gefährdung 
durch die auf dem sprengplatz gelagerte munition 
sind gepanzerte Fahrzeuge der Bundeswehr vor 
ort, die in zusammenarbeit mit dem sprengmeister 
die lage innerhalb des sperrkreises zu einem spä-
teren zeitpunkt erkunden.

Für die ablösung der kräfte vor ort, aber auch die 
sicherung des grundschutzes der Bevölkerung, 
sind momentan sieben Freiwillige Feuerwehren in 
den dienst gerufen worden. darüber hinaus wur-
de die iV. Brandschutzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr alarmiert. aufgrund der starken körperli-
chen anstrengung für die kräfte an der einsatzstelle 
– nicht zuletzt durch die hohen tagestemperaturen 
- erfordert dieser einsatz eine hohen personalauf-
wand. 

die Berliner Feuerwehr geht von einem lang andau-
ernden einsatz aus und plant demzufolge regelmä-
ßige personalablösungen durch kräfte der Berufs- 
und der Freiwilligen Feuerwehr ein.

Aktuell eingesetzte Kräfte:
rund 160 kräfte der Berliner Feuerwehr sind bis-
lang an dem einsatz beteiligt. 
Derzeit befinden sich 11 LHF, drei TLF, zwei DLK, 
zwei rtw, ein neF, 14 sonderfahrzeuge (darunter 
ein löschboot und vier schlauchwagen) und sechs 
Führungsdienste vor ort. 

text, Foto: Berliner Feuerwehr

Weiteres einsatztaktisches Vorgehen
Von der havel und der krummen lanke aus wird 
eine großvolumige wasserversorgung über eine 

Aktualisierte Informationen zum Einsatz der 
Berliner Feuerwehr

der einsatz im grunewald dauert an. es ist der he-
rausforderndste und gefährlichste Brandbekämp-
fungseinsatz der Berliner Feuerwehr in der nach-
kriegsgeschichte.

aktuell, 04.08.22, sind 150 kräfte der Berliner Feuer-
wehr an der einsatzstelle tätig. inklusive der derzeit 
vor Ort befindlichen Kräfte waren bereits über 400 
kräfte der Berliner Feuerwehr tätig. darüber hinaus 
befanden und befinden sich neben Kräften der Frei-
willigen Feuerwehren aus Vechta und Falkensee 
viele kräfte der polizei Berlin, der Bundespolizei, 
der Bundeswehr, des technischen hilfswerkes, des 
deutschen roten kreuzes, der Johanniter unfall hil-
fe, des malteser hilfsdienstes und von privaten Fir-
men an der einsatzstelle. 
  
diverse Fachberatende unterstützen die Berliner 
Feuerwehr in der stabsarbeit.     
Die Regierende Bürgermeisterin Frau Giffey, die Se-
natorin für inneres, digitalisierung und sport Frau 

spranger und der landesbranddirektor herr dr. hom-
righausen haben die einsatzstelle am gestrigen tag 
besucht und sich ein Bild von der einsatzlage ver-
schafft. Vor Ort standen sie den Presse- und Medien-
vertretenden für Fragen zur Verfügung und haben die 
Öffentlichkeit über das Einsatzgeschehen informiert. 
zudem fand um 08:00 h eine pressekonferenz an der 
örtlichen einsatzstellenleitung im grunewald statt.     
 
Entwicklung der Lage
im laufe des gestrigen tages dehnte sich das 15.000 
m² große vom Brand betroffene Waldgebiet um den 
sprengplatz auf bis zu 500.000 m² aus. gegen 18 
uhr kam es zu weiteren detonationen im Bereich des 
sprengplatzes. da sich keine personen im gefahren-
bereich aufhielten, war keine evakuierung erforder-
lich. in unmittelbarer nähe zur einsatzstelle befand 
sich eine schafherde, welche vor ort verblieb, weil 
die gefährdung für die einsatzkräfte bei einer eva-
kuierung zu groß gewesen wäre. während des ein-
satzes verletzte sich ein Feuerwehrmann der Freiwil-
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ligen Feuerwehr leicht. er wurde vor ort behandelt 
und anschließend nach hause entlassen. 
 
die Berliner Feuerwehr war in der nacht zu Freitag, 
05.08.22, mit 55 einsatzkräften der Berufsfeuerwehr 
und 68 einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr 
vor ort. während der nacht wurde die einsatzstelle 
umfangreich an der grenze des sperrkreises beob-
achtet. der randbereich des sperrkreises wurde mit 
diversen strahlrohren und werfern bewässert, um 
die trockene Vegetation vor dem Feuer zu schützen. 
aufklärende bzw. einsatztaktische maßnahmen von 
oben oder der einsatz von spezialgeräten in rich-
tung des sprengplatzes wurden in den nachtstunden 
nicht durchgeführt. 
der sprengmeister konnte mit einem gepanzerten 
Fahrzeug der Bundeswehr den sprengplatz begut-
achten. die angeforderte technische unterstützung 
(miniroboter mit wasserabgabe) kommt nun zum 
einsatz.

 
Weiteres einsatztaktisches Vorgehen
die wasserversorgung wurde über eine wegstrecke 
von über 3 kilometern von der havel und der krum-
men lanke mit unterstützung eines löschbootes 
und diverser löschfahrzeuge und schlauchwagen 
aufgebaut. zudem wurden vier jeweils 30m³ fas-
sende wasserblasen des thw aufgebaut und mit 
löschwasser befüllt.

zur lagebeurteilung sind seit tagesanbruch wieder 
ein hubschrauber der Bundespolizei und eine droh-
ne mit wärmebildkameras der Berliner Feuerwehr im 
einsatz.  

Für eine detaillierte Beurteilung der gefährdung der 
auf dem sprengplatz gelagerten munition sind ge-
panzerte Fahrzeuge der Bundeswehr vor ort. in zu-
sammenarbeit mit dem sprengmeister wird die lage 
innerhalb des sperrkreises laufend beurteilt.

zur unterstützung der Berliner Feuerwehr wird von 
einer privaten Firma ein löschpanzer zur Verfügung 
gestellt. Ferner wurden aus dem landkreis Vechta/
niedersachsen 3 und aus Falkensee/Brandenburg 1 
löschroboter an der einsatzstelle zur Verfügung ge-
stellt. der einsatz dieser technischen komponenten 
läuft nun an.  
 
aufgrund der großen personalbindung und zur si-
cherung des grundschutzes der Bevölkerung, sind 
diverse Freiwillige Feuerwehren und Brandschutzbe-
reitschaften der Freiwillige Feuerwehr aus Berlin in 
den dienst gerufen worden. die Berliner Feuerweh-

drohnen zur Beobachtung der lage  im einsatz

 1.000 Meter-Sperrkreis bleibt bestehen
der festgelegte sperrkreis von 1.000 metern um den 
sprengplatz hat für unbefugte weiterhin Bestand.
 
Warnung der Bevölkerung
die warnung der Bevölkerung über die warn-apps 
katwarn und nina vor geruchsbelästigung durch 
rauch sowie zu hörende explosionsgeräusche im 
umfeld besteht weiterhin fort. die einsatzstelle ist 
weiträumig abgesperrt, das Betreten für unbefugte 
ist verboten. 
 
Fortgang der Löscharbeiten
in absprache mit dem sprengmeister der polizei 
konnten einsatzkräfte vom rand des sperrkrei-
ses und teilweise in den sperrkreis hinein einzelne 
Löschangriffe vornehmen. Brennendens Unterholz 
und waldboden konnte erfolgreich abgelöscht wer-
den. am rand des sperrkreises ist vollumfassend 
eine riegelstellung aufgebaut worden, um eine aus-
breitung des waldbrandes über den sperrkreis hin-
aus zu verhindern.

löschroboter wolf r1 von magirus wurden durch die Feuerwehr des 
landkreies Vechta zur einsatzstelle gebracht

geht derzeit immer noch von einem lang andauern-
den einsatz aus und plant demzufolge regelmäßige 
personalablösungen durch kräfte der Berufs- und der 
Freiwilligen Feuerwehr ein.
 
Verkehrsbeeinträchtigungen
die BaB a 115 „aVus“, der kronprinzessinnenweg 
und die havelchaussee sind für den Fahrzeugverkehr 
gänzlich gesperrt. weiterhin ist die Bahnstrecke zwi-
schen den Bahnhöfen grunewald und nikolassee für 
den s-Bahn-, regional- und Fernverkehr gesperrt.

    text: Berliner Feuerwehr


