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Westervesede, Lk. Rotenburg (nds). 
Am frühen Dienstagmorgen ging 
gegen 03:00 h in der Rettungsleit-
stelle in zeven über notruf, dass es 
in Westervesede in der straße Os-
terende in einem Mehrfamilienhaus 
zu einem Feuer gekommen sei. Die 
Anruferin informierte den Disponen-
ten, dass sich in dem brennenden 
Gebäude noch mindesten vier Per-
sonen befinden würden. Sofort wur-
den über die digitale Meldeempfän-
ger und Sirene die Feuerwehren aus 
scheeßel, Westervesede, Jeersdorf, 
Ostervesede, Bartelsdorf, Wohls-
dorf und Rotenburg mit der Drehlei-
ter alarmiert. 

noch auf anfahrt wurde den einsatz-
kräften mitgeteilt, dass sich noch insgesamt neun 
Personen im Gebäude befinden würden. Der Ein-
satzleiter vor ort ließ weitere kräfte aus fintel und 
Vahlde, sowie eine zweite drehleiter aus schnever-
dingen und die feuerwehr aus hemslingen-söhlin-
gen nachalarmieren.

die einsatzkräfte aus westervesede und osterve-
sede konnten die neun Bewohner über Steckleitern 
retten, fünf von ihnen mussten mit Verdacht auf eine 
rauchgasvergiftung ins rotenburger klinikum ge-
bracht werden. insgesamt bewohnten 25 personen 
das haus. die restlichen Bewohner wurden vom ret-
tungsdienst und polizei ins feuerwehrhaus in wes-
tervesede gebracht und dort betreut und versorgt.

nach dem die drehleitern in stellung gebracht waren, 
wurde unter massiven einsatz von wasser die dach-
haut geöffnet und zusätzlich mit Strahlrohren das 
Feuer, das sich bereits über die gesamte Dachkon-
struktion ausgebreitet hat, bekämpft. gegen 06:30 h 
war das feuer soweit unter kontrolle, dass die ers-
ten einsatzkräfte bereits aus dem einsatz entlassen 
werden konnten. Mit einreisshaken wurde das dach 
geöffnet, um an alle Glutnester zu kommen. Gegen 
09:30 h wurden alle Einsatzkräfte nach einem Früh-
stück bis auf die Ortsfeuerwehr Westervesede zu 
ihren standorten entlassen. die ortsfeuerwehr wes-
tervesede wird voraussichtlich noch bis in den abend 
hinein mit nachlöscharbeiten beschäftigt sein.

elf ortsfeuerwehren mit 22 einsatzfahrzeugen und 
rund 210 einsatzkräfte waren an diesem einsatz be-
teiligt, zusätzlich waren vom landkreis der einsatz-

Feuer im Mehrfamilienhaus

leitwagen und die Besprechungskomponente, sowie 
der gerätewagen atemschutz, der kreisbrandmeis-
ter, der abschnittsleiter und die seg rettung vor ort.
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