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Garbsen, Region Hannover (nds). Am samstag-
abend um kurz vor 19:55 h wurden die Ortsfeuer-
wehr Garbsen und die Einsatzleitwagenbesatzung 
der stadtfeuerwehr mit dem stichwort „Dachstuhl-
brand“ in den Mühlenbergsweg nach Altgarbsen 
gerufen.

in einer Wohnung im Dachgeschoss war es zu ei-
nem Brand gekommen. Als die ersten Kräfte der 
Ortsfeuerwehr Garbsen an der Brandstelle eintra-
fen, schlugen schon Flammen aus der Rückseite 
des Dachstuhls in den Himmel.

An der Vorderseite wurde ein Löschangriff von innen 
durch das Treppenhaus vorbereitet und da anfangs 
nicht auszuschließen war, dass sich noch personen 
in einer der Wohnungen befanden, gingen Kräfte un-
ter Atemschutz zur Durchsuchung der Wohnung vor.
Parallel dazu wurde über die Drehleiter ein Löschan-
griff von außen and der Rückseite des Gebäudes von 
der Vulmahnstraße aus vorbereitet.

alle anwesenden Bewohner des haus hatten dieses 
rechtzeitig verlassen können. Sie kamen während 
des Einsatzes in einer nahen ehemaligen Gaststätte 
unter.

Aufgrund des schon ausgedehnten Brandes wurde 
um kurz nach 20:00 h die Alarmstufe erhöht und die 
Ortsfeuerwehren Horst, Meyenfeld und Schloß Rick-

lingen alarmiert. des weiteren wurde eine zweite 
Drehleiter der Feuerwehr Seelze angefordert.

Mit dieser zweiten Drehleiter wurde ein Löschangriff 
von der Vorderseite auf das brennende Dach ein-
geleitet. Durch den Einsatz über beide Drehleitern 
konnten die offenen Flammen schnell niedergeschla-
gen werden. allerdings hatte sich der Brand schon 
auf die gesamte Länge des Dachstuhls ausgebreitet.
Anschließend wurde die Dacheindeckung großflä-
chig entfernt, um an alle Brandnester heranzukom-
men. 

parallel wurde auch durch das treppenhaus der 
Löschangriff unter Atemschutz aufgenommen.

Von naheliegenden Hydranten wurde ein Wasserver-
sorgung aufgebaut.

Durch den massiven Löscheinsatz konnte das Feuer 
gegen 21:30 h unter Kontrolle gebracht werden. Es 
schlossen sich allerdings noch längere Nachlöschar-
beiten an.
Der Notdienst der Stadtwerke Garbsen trennte das 
Gebäude von Strom- und Gasversorgung.

Mit einem Baustatiker wurde die Brandstelle began-
gen, um zu klären, inwieweit die Stabilität der Decken 
beeinträchtigt war.

Ausgedehnter Dachstuhlbrand
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aus Kräften der Ortsfeuerwehren Garbsen und Horst 
blieb noch einige Zeit vor Ort.

Von der feuerwehrtechnischen zentrale (ftz) neu-
stadt wurden Schläuche und Atemschutzgeräte zum 
Austausch für die eingesetzten Gerätschaften an die 
Einsatzstelle gebracht.

Insgesamt waren 95 Einsatzkräfte von Feuerwehr, 
DRK, FTZ und Rettungsdienst mit 35 Fahrzeugen im 
einsatz.
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durch Brandrauch und löschwasser wurden auch 
die anderen Wohnungen im Mitleidenschaft gezo-
gen. Alle acht Wohneinheiten sind vorerst nicht be-
wohnbar. Alle Bewohner konnten aber kurzfristig bei 
Verwandten oder Bekannten unterkommen.

Das DRK Garbsen/Neustadt baute ein Zelt an der 
Einsatzstelle auf, in dem die durch den andauernden 
Regen durchnässten Einsatzkräfte sich aufwärmen 
und mit Getränken und einer Suppe stärken konnten.

Gegen 23:00 h konnte ein Großteil der Einsatzkräfte 
die Einsatzstelle wieder verlassen. Eine Brandwache 


