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Gyhum / Bockel, Lk. Rotenburg (nds). Gegen 
12:05 h wurde der Feuerwehr- und Rettungsleit-
stelle in zeven über notruf ein brennender Lkw auf 
der BAB 1 Fahrtrichtung Hamburg zwischen den 
Anschlussstellen Bockel und Elsdorf gemeldet. 
Daraufhin wurden die Feuerwehren Gyhum, Els-
dorf und zeven zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort 
eingetroffen fanden sie einen auf dem Standstrei-
fen stehenden, brennenden Kofferanhänger vor. 
Der Lkw wurde vor Eintreffen der Feuerwehr vom 
Anhänger getrennt und einige Meter weiter vor ge-
fahren. 

zwischenzeitlich war das feuer von den rädern 
auf den Kofferaufbau und die Ladung übergegriffen. 
Auch Teile des Seitenstreifens hatte schon angefan-
gen zu brennen. Nach Eintreffen der ersten Einsatz-
kräfte wurde umgehend mit der Brandbekämpfung 
am Anhänger und am Grünstreifen begonnen. Um 
auch an die Brandnestern im Anhänger zu kommen, 
musste die Ladung abgeladen und zum Teil auch ab-
gelöscht werden. Anschließend mussten dann auch 
die Wände des Kofferaufbau geöffnet und abgelöscht 
werden, da sich das Feuer auch auf die Isolierung 
der Wände ausgebreitet hatte. Alle Arbeiten mussten 
wegen der zum Teil starken Rauchentwicklung und 
trotz der Außentemperaturen von knapp 30 Grad un-
ter Atemschutz durchgeführt werden. Da dies für die 
eingesetzten Atemschutztrupps eine hohe Belastung 
darstellte, wurden diese kürzer als üblich eingesetzt 
bzw. gegen neue Trupps ausgetauscht. Damit ausrei-
chend Atemschutzgeräteträger vor Ort sein sollten, 
wurden noch die Feuerwehren Nartum, Wehldorf und 
Hesedorf nachalarmiert. Diese brauchten dann im 
Verlauf des Einsatzes jedoch nicht mehr eingreifen.

nach einer stunde war das feuer aus und es muss-
ten nur noch einzelne Glutnester abgelöscht werden. 
Diese Arbeiten waren nach weiteren 30 Minuten be-
endet.

Die BAB 1 Fahrtrichtung Hamburg war für die Löschar-
beiten voll gesperrt. Ein entsprechender Rückstau hat-
te sich gebildet.

Da es bei solchen Einsätzen auf der Autobahn immer 
schwierig mit der Löschwasserversorgung ist, wurden 
auch dieses Mal weitere wasserführende Fahrzeuge 
nachalarmiert, damit ausreichend Löschwasser vor 
ort war.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Gyhum, Elsdorf, 
Zeven, Nartum, Wehldorf, Hesedorf (Gyhum), Hetz-
wege und Waffensen mit 11 Fahrzeugen und 50 Ein-
satzkräften. Text, Fotos: Tim Gerhard

Lkw-Anhänger durch Feuer zerstört


