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Essel, Lk. Heidekreis (nds). Am 12.08.20 wurde 
gegen 17:10 h  von Verkehrsteilnehmern ein Bö-
schungsbrand an der BAB 7 Richtungsfahrbahn 
Hannover zwischen der Anschlussstelle Westen-
holz und der Raststätte Allertal ein gemeldet. 

Es wurden die Feuerwehren aus Krelingen, Ho-
denhagen und Bad Fallingbostel alarmiert. Als die 
ersten Kräfte vor Ort eintrafen, brannte ein Bö-
schungsstreifen auf einer Länge von ca. 1,4 km. 

auf grund der anhalten trockenheit und der beste-
henden waldbrandstufe 4 sowie eines starken win-
des trieb das feuer in ein nahegelegenes waldstück. 
das feuer fraß sich circa zweihundert Meter in den 
wald hinein, ehe es von der feuerwehr gestoppt wer-
den konnte. insgesamt war eine fläche von circa 28 
Hektar vom Feuer betroffen. Das großflächige Über-
greifen auf eine heidelbeerplantage konnte verhindert 
werden.

da die wasserversorgung an der BaB nicht extern von 
festen anlagen erfolgen konnte, wurden alle verfügba-
ren wasserführenden feuerwehrfahrzeuge aus der 
umgebung alarmiert. Bedingt durch die angespannte 
wetterlage musste bei der hinzuziehung von kräften 
und wasserführenden fahrzeuge der grundschutz in 
den ortschaften berücksichtigt werden. 

ferner war der flugdienst des landes  niedersachsen  
bereits durch die warnstufe 4 in der luft und konnte 
zur Beobachtung der lage aus der luft sowie zur un-

terstützung der einsatzleitung hinzugezogen werden. 
ebenso war ein polizeihubschrauber in der luft und 
lieferte wertvolle erkenntnisse über die ausbreitung 
des feuers aus der luft.

durch die starke rauchentwicklung wurde von der  
polizei und der samtgemeinde schwarmstedt als 
ordnungsbehörde entschieden, ein nahegelegenes 
wochenendhausgebiet zu räumen. für 35 Bewoh-
ner  der  wochenendhaussiedlung konnten von der 
samtgemeinde schwarmstedt unterkünfte organisiert 
werden. 

die Brandbekämpfung wurde über drei seiten des 
Brandherdes aufgenommen. das benötigte wasser 
wurde mit tanklöschfahrzeugen im pendelverkehr zur 

Wald an der BAB 7 in Flammen – 
Wochenendhausgebiet geräumt
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einsatzstelle gebracht. es wurden mehrere Befüllstati-
onen für die tanklöschfahrzeuge mit löschwasser ein-
gerichtet. im weiteren Verlauf wurde auch eine circa 3 
km lange schlauchleitung zur aller verlegt.

für die löschmaßnahmen wurde die BaB 7 in beide 
fahrtrichtungen die Vollsperrung in richtung norden 
noch in der nacht wieder aufgehoben, in richtung 
süden blieb die richtungsfahrbahn hannover bis weit 
in den Montag gesperrt. Viele lkw-fahrer und auch 
einige pkw-fahrer mussten die nacht auf der auto-
bahn verbringen. sie wurden von den stauhelfern der 
johanniter versorgt. es bildeten sich auf den umlei-
tungsstrecken lange rückstaus, so dass der Verkehr 
von der polizei weiträumig umgeleitet wurde. daher 
begannen polizeibeamte ab 19:30 h die festsitzenden 
pkw-fahrer aus dem stau herauszuführen, indem die 
fahrzeuge gewendet und entgegen der fahrtrichtung 
zur anschlussstelle westenholz geleitet wurden. die 
schwer- und lastfahrzeuge konnten erst am Morgen 
ab 06:30 h an der Brandstelle vorbeigeführt werden. 

im stau bedurften in der nacht zwei personen medizi-
nische hilfe, auf grund gegebener Vorerkrankungen. 
sie wurden notfallmedizinisch versorgt. eine person 
wurde kurz vor Mitternacht vorsorglich mit dem ret-
tungswagen ins krankenhaus verbracht. 

am stauende in höhe des walsroder dreiecks kam es 
gegen 23:45 h zu einem schweren Verkehrsunfall. 
der 40-jährige fahrer eines französischen pkw fuhr 
auf das wohnmobil eines 63 jahre alten fahrzeugfüh-
rers aus hann. Münden auf. dabei zog sich der unfall-
verursacher schwere Verletzungen zu und wurde ins 
krankenhaus eingeliefert.
da die vorhandenen wasserführenden fahrzeuge 
nicht ausreichten, wurden weitere kräfte der kreisfeu-
erwehr heidekreis, der region hannover, dem land-
kreis Celle, uelzen, rotenburg und lüneburg sowie 
die Bundeswehrfeuerwehr truppenübungsplatz Ber-
gen angefordert. so wurden jeweils aus den kreisfeu-

erwehrbereitschaften die wassertransportzüge und 
insbesondere tanklöschfahrzeuge entsandt.
 
so wurden aus dem landkreis lüneburg ein was-
sertransportzug der kreisfeuerwehrbereitschaft 1 ein-
gesetzt. der wassertransportzug bestand aus sechs 
fahrzeugen und 40 einsatzkräften. insgesamt wer-
den 10.000 liter löschwasser auf den tanklöschfahr-
zeugen mitgeführt.
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für die Brandbekämpfung im wald wurden weitere 
schlauchleitungen über einige kilometer verlegt. die 
arbeiten für die einsatzkräfte bei außentemperaturen 
um die 30° C, belasteten die kräfte körperlich stark. 
nicht nur die hitze, sondern auch der erforderliche 
atemschutz durch die dichte rauchentwicklung be-
dingt, führten zur starken Belastung. um die erschöpf-
ten einsatzkräfte rechtzeitig regelmäßig durchtau-
schen zu können, forderte man weitere einsatzkräfte 
an. die  johanniter unfallhilfe stellte zwei rettungswa-
gen zum eigenschutz der einsatzkräfte. die helfer der 
juh brauchten nicht tätig werden.
neben den örtlichen feuerwehren, den kreisfeuer-
wehrbereitschaften und der Bundeswehrfeuerwehr 
des truppenübungsplatzes Bergen unterstützen 
mehrere ortsansässige landwirte mit wassergefüllten 
güllefässer im Bereich der wasserversorgung.
im weiteren einsatzverlauf übernahm der kreisbrand-
meister die einsatzleitung, der durch den zuständigen 

regierungsbrandmeister vor ort unterstützt wurde. 
fachleute der forst sowie der zuständige waldbrand-
beauftragte unterstützten die löscharbeiten mit ihrer 
expertise und organisierten am Montagmorgen auch 
ein holzerntegerät „harvester“, der die löscharbeiten 
unterstützt.
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gegen 00:00 h war das feuer weitestgehend unter 
kontrolle. am Montagmorgen konnte mit den nach-
löscharbeiten begonnen werden. diese arbeiten 
stellten sich als sehr aufwändige tätigkeit da, da der 
Boden manuell per hand aufgelockert werden muss-
te, um die tiefliegenden Glutnester zu erreichen. Zur 
Kontrolle der Brandfläche wurden handgeführte Wär-
mebildkameras auch eine drohne zum einsatz.

die kreisfeuerwehr Celle war von Mittwoch 20:30 h 
bis donnerstag 12:30 h mit dem wassertransportzug 
und 38 einsatzkräften  im einsatz
am donnerstagmorgen gegen 01:30 h machten sich 
teile der regionsbereitschaft 5 hannover mit tank-
löschfahrzeugen aus langenhagen, isernhagen hB 
und wedemark auf den weg nach essel, wo sie kräfte 
aus dem landkreis heidekreis herauslösten. gegen 
12:30 h wurden sie am donnerstag von der kreisfeu-
erwehr rotenburg abgelöst.
nachdem den ganzen donnerstag weiterhin kräfte 
der feuerwehr damit beschäftigt waren, glutnester 
im Boden aufzuspüren, konnte der kräfteeinsatz zu 
Beginn des abends deutlich zurückgefahren werden, 
da das Feuer weitestgehend erloschen war. Über die 
nacht blieben noch zwei feuerwehren aus der samt-
gemeinde schwarmstedt vor ort, hielten Brandwache, 
um aufkeimende glutnester abzulöschen. alle überre-
gionalen kräfte konnten aus dem einsatz entlassen 
werden.

die BaB 7 konnte im laufe des frühen nachmittages 
wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Besonders hervorgehoben wurde von der einsatzlei-
tung, dass die einsatzkräfte trotz hitze und schwerer 
arbeit stets motiviert gewesen waren und einander 
unterstützten, wo es nötig war.
die Versorgung der einsatzkräfte mit Mahlzeiten und 
ausreichend trinkwasser wurde durch den fachzug 
logistik der kreis-
feuerwehrbereit-
schaft heidekreis 
süd sicherge-
stellt. zur aufnah-
me von Kraftstoff 
für die einsatz-
fahrzeuge konnte 
die tankstelle auf 
der rastanlage 
allertal genutzt 
werden. 
insgesamt waren bis zum donnerstagmorgen 500 
einsatzkräfte und in der nacht waren 50 polizeibeam-
te der polizeiinspektion heidekreis und der polizeidi-
rektion lüneburg vor ort. 

information: kreisfeuerwehr heidekreis, kreisfeuerwehr lüneburg, 
polizeiinspektioheidekreis; fotos: thomas klamet/stephan Meier 


