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Klecken, Lk. Harburg (nds).  Die Feuerwehr in Kle-
cken bekämpfte am sonntagnachmittag mit 140 
Feuerwehrleuten aus weiteren zehn Feuerwehren 
einen Großfeuer in der Kleckener Bahnhofstra-
ße. zunächst waren die Freiwilligen Feuerwehren 
aus Klecken, Eckel und Leversen-sieversen zum 
Brand eines Wohnmobils alarmiert worden. Be-
reits auf der Anfahrt erhöhte die Leitstelle im Win-
sener Kreishaus nach weiteren notrufen und einer 
bereits auf der Anfahrt der Feuerwehren weithin 
sichtbare Rauchwolke die Alarmstufe. Dies hat-
te die Alarmierung der Feuerwehren iddensen, 
nenndorf, tötensen und der Drehleiter der Feuer-
wehr Buchholz zur Folge.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen ein 
als Oldtimer zugelassenes Wohnmobil, ein Pkw und 
die zur Straße gelegenen Räume im Erd- und Ober-
geschoss eines Einfamilienhauses in Vollbrand. Zu-
nächst galten die fünf Bewohner des Hauses als ver-
misst.

Unter Leitung von Rosengartens Gemeindebrand-
meister Dirk Behmer wurde umgehend die Menschen-
rettung eingeleitet und ein massiver Löschangriff vor-
genommen. Er veranlasste zudem die Alarmierung 
der Feuerwehr Bendestorf und der Feuerwehr Hörs-
ten mit dem Abrollbehälter Atemschutz der Kreisfeu-
erwehr. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden 
zudem die Feuerwehren aus Vahrendorf-Sottorf und 
Ehestorf-Alvesen alarmiert, um den Bedarf an Atem-
schutzträgern zu decken.

Die Bewohner des Hauses konnten dieses durch ei-
nen Nebeneingang unverletzt verlassen und wurden 
vom Rettungsdienst untersucht. Zwei Papageien 
konnten durch die Feuerwehr unversehrt aus dem 
Gebäude gerettet werden.

Mit mehreren Trupps wurde die Brandbekämpfung 
auch im Inneren des Hauses eingeleitet. Über die 
Drehleiter wurde die Dacheindeckung teilweise geöff-
net, um an versteckte Brandnester zu gelangen. Es 
gelang erfolgreich, ein Ausbreiten der Flammen auf 
den Dachstuhl und die im hinteren Bereich des Ge-
bäudes liegenden Räume zu verhindern. 

Das Gebäude wurde durch Flammen und Rauch je-
doch so stark beschädigt, dass es unbewohnbar ist. 
Die fünf Bewohner werden durch die Gemeinde Ro-
sengarten übergangsweise in einer Ersatzwohnung 
untergebracht.
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