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Bardowik (Lk. Lüneburg), Celle (Lk. Celle), Lehr-
te, Region Hannover, Lk. Aurich (NI). Der Klima-
wandel ist ein Phänomen, über das man bisher 
trefflich streiten konnte bzw. gestritten hat. Im 
Sommer 2022 ist diese Streitdiskussion weitge-
hend abgeflacht, denn sommerliche Temperatu-
ren zwischen 30 und über 40 Grad, und dass über 
mehrere Monate, lassen keinen Zweifel, diese 
Wetterentwicklung hat etwas mit dem Menschen-
verhalten und den Einflüssen auf die Umwelt zu 
tun. Man kann nun Gutachten in Auftrag geben, 
Analysen anstellen oder auch neue Vorschriften 
entwickeln, doch alles nutzt nicht, wenn sich 
das Verhalten nicht ändert.

Feuerwehrleute, helfer von organisationen, Förster 
und landwirte stehen 2022 vor dem problem, mit 
den ständigen gefahren wie wald- und Vegetations-
brände, starkregen und hitzekollapse (hier verlieren 
menschen und tiere das Bewusstsein, jedoch meist 
nur für kurze zeit. ursache ist eine Überlastung des 
kreislaufs durch hitze und mangelner Flüssigkeitszu-
fuhr (wasser)) umzugehen. material von schienen, 
straßen und gebäuden verändert sich und kann 
nach einer gewissen zeit zur gefährung führen. 

die Bekämpfung von wald- und Flächenbränden ge-
hört seit jeher zu den kernaufgaben der Feuerwehr. 
doch der klimawandel und seine Folgen stellt auch 
die Feuerwehr vor neue probleme und aufgaben.

was bleibt den Feuerwehreinsatzkräften, helfern 
und rettern? es bleibt die Vorbereitung und das 
Üben des ernstfalles. so nutzen sie das ungewöhn-

liche wetter, um in der einsatzfreien zeit unter kon-
trollierten realbedingungen zu üben. es beginnt mit 
der warnung!

HOHE GEFAHR VON VEGETATIONSBRÄNDEN 
IN DEN NÄCHSTEH TAGEN 

Der Graslandfeuerindex* befindet sich heute auf 
stufe 3 von 5 in ostfriesland und wird nach progno-
sen des dwd in den nächten tagen auf stufe 4 und 
5 fallen. 

somit wird von einer sehr hohen gefahr für eine 
Brandausbreitung in Vegetationen ausgegangen. 

durch sonnenstrahlung und ausgeprägter wärme 
besteht die gefahr, dass sich gräser, Büsche, he-
cken und andere Vegetationsgewächse rasch ent-

Stoppelfeldbrand 
heißt nicht nur draufhauen
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* Index für die Feuergefährdung 
von offenem Gelände

der graslandfeuerindex (glFi) beschreibt 
die Feuergefährdung von offenem, nicht 
abgeschattetem gelände mit abgestorbener 
Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs. Er 
zeigt das witterungsbedingte Feuerrisiko in 5 
gefahrenstufen an: 1 = sehr geringe gefahr 
bis 5 = sehr hohe gefahr – ebenso wie bei 
dem für waldlandschaften verwendeten wald-
brandgefahrenindex (wBi).

in den karten werden die Vorhersagen zum 
graslandfeuerindex für den aktuellen tag und 
die Folgetage dargestellt.

herausgegeben wird der glFi vom deut-
schen wetterdienst

zünden und es zu einer schnellen Brandausbreitung 
kommen kann. 

auch der waldbrandgefahrenindex bewegt sich in 
den nächsten tagen prognostisch in den Bereichen 
3, 4 und 5 von fünf gefahrenstufen.  
der Feuerwehrverband ostfriesland bittet um beson-
dere Vorsicht im umgang mit dem Feuer. 

Unachtsam weggeworfene Zigaretten, Abflammgerä-
te, lagerfeuer und grills sind oft ursachen für Brän-
de in mooren, Böschungen, wiesen und wäldern. 
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durch die einhaltung von regeln, wie die sachge-
rechte entsorgung von zigarettenkippen oder das 
einhalten von abständen zu entzündlichen materia-
lien, kann man unnötige Brände vermeiden. 

Abflammgeräte sollten besonnen oder besser gar 
nicht eingesetzt werden. Bei dem umgang mit die-
sen geräten, sollte immer ein löschmittel bereit ste-
hen, wie z. B. ein eimer wasser oder ein bereitlie-
gender gartenschlauch. 
Bei der nutzung der bis zu 1.000 grad Celsius leis-
tenden geräte, ist die strahlungshitze in der regel 
nicht zu erkennen und kann große schäden verur-
sachen. 

lagerfeuer und grills sind sicher und mit ausrei-
chendem abstand zu brennbaren materialien zu be-
treiben. auch hier ist es empfehlenswert, ein lösch-
mittel bereit zu halten. 

sollte sich ein Feuer ausbreiten oder nicht mehr 
kontrollierbar sein, so muss umgehend der notruf 
112 gewählt werden. 

textinfo: kreisfeuerwehrverband aurich

so bereiten sich zum Beispiel die Celler, die Bardowi-
cker und die lehrter Feuerwehr in den heißen tagen 
des august 2022 unter realen Bedingungen auf den 
ernstfall vor. seit einigen Jahren wurde spezielles 
Einsatzgerät beschafft, um mit diesen Fahrzeugen 
auf die meist umfangreichen Flächen mit ausgedehn-
ten Bränden schnell und effektiv tätig werden zu kön-
nen.

so verfügen sie für die Bekämpfung von Vegetati-
onsbränden über eine moderne und gute technische 
ausstattung.

doch die beste ausstattung kann im einsatz nur zum 
erfolg führen, wenn auch die anwendung in theorie 
und praxis geübt wird.

Viele Feuerwehren wechseln bei Vegetationsbrän-
den auf d-strahlrohre, d-schläuche (mit einem klei-
nen wasserauslassquerschnitt), tanklöschfahrzeuge 
mit 3.000 liter und mehr wasservorrat, Bodenlösch-
düsen und das „pump and roll“. 

es kommen auch zunehmend löschrucksäcke mit 
ca. 20 liter inhalt wasser ggfs. auch mit zusatzmit-
tel, waldbrandhacken (multifunktionales werkzeug), 
spaten, Forken und auch die „alte“ Feuerpatsche 
zum einsatz. die Vielzahl der unterschiedlichen 
geräte lässt es ahnen, jedes gerät bedarf einer be-
stimmten handhabung, um zum erfolg zu kommen.
ein Beispiel: man zieht eine Feuerpatsche durch-
das Feuer zum Feuerrand und erstickt so das Feuer. 

Beim Schlagen auf das Feuer führt man Sauerstoff 
zu und sorgt zusätzlich für Funkenflug.

in der regel erfolgt eine dreitägige theoretische aus-
bildung, in der die Feuerwehrleute die unterschied-
lichen handwerkzeuge vom löschrucksack bis zur 
waldhacke kennen und anwenden lernen. so zogen 
zum Beispiel die Bardowicker Feuerwehrleute am 
ende der theoretischen und praktischen ausbildung 
das Fazit: mit wie wenig wasser man einen Flächen-
brand bekämpfen kann und wie wertvoll die kenntnis 
der effektiven und richtigen Anwendung der Geräte 
ist, um erfolgreich zu sein. ebenso gab es die er-
kenntnis, dass das arbeiten in einem solchen sze-
nario für die eingesetzten Feuerwehrkräfte extrem 
anstrengend ist und welchen wert die zuführung von 
Flüssigkeit und ernährung für die einsatzkräfte hat.

die Feuerwehren haben die seltene gelegenheit, in 
einem gesicherten Bereich und unter realistischen 
Bedingungen und witterungsbedingungen, die Be-
kämpfung von verschiedenen einsatzmöglichkeiten 
eines stoppelfeldbrandes zu üben. 

um diese Übungen auch mit dem Verständnis der 
anwohner durchführen zu können, wurden diese in 
näheren umgebung für die zeitweise Beeinträchti-
gung durch Brandrauch um Verständnis gebeten.
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