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Bad Bentheim, Lk. Graf. Bentheim (Nds). Am 
Samstag, den 11.02.17, wurde die Feuerwehr ge-
gen 07:00 h mit der Hubarbeitsbühne (HAB) nach 
Gildehaus gerufen. Dort unterstützte sie den Ret-
tungsdienst, sowie die Ortsfeuerwehr Gildehaus 
bei einer Rettung einer Person aus dem Oberge-
schoss eines Gebäudes. Da ein Transport über die 
innenliegende Treppe nicht möglich war, wurde 
die Person mit der HAB auf den Boden verbracht.

Nachdem dieser Einsatz schnell abgearbeitet war 
und die Einsatzkräfte wieder in den Feuerwehr-
häusern mit der Nachbereitung beschäftigt waren, 
wurde die Ortsfeuerwehr Bad Bentheim über die 
Leitstelle in Nordhorn um 08:05 h erneut alarmiert.

der neue einsatzort wurde mit Stegehoek genannt. 
dort brannte ein wohnhaus und zum zeitpunkt der 
Alarmierung befanden sich noch personen im ge-
bäude. daher rückte die feuerwehr in schneller fol-
ge mit den fahrzeugen lf 20, elw, hAB, tlf, lf 8 
rw und Mtf aus.

Unterstützung des Rettungsdienstes 
und dann ein Wohnhausbrand ...

parallel fuhren auch der rettungsdienst sowie der 
drk-ortsverband die einsatzstelle an. Vor ort hat-
ten alle personen das gebäude bereits verlassen 
und wurden zunächst durch den rettungsdienst ver-
sorgt. insgesamt waren zum zeitpunkt des Brand-
ausbruches acht personen im gebäude, von denen 
alle das gebäude selbstständig verlassen konnten, 
aber sechs personen eine medizinische Versorgung 
benötigten. 

die ursprünglich vorbereitete Menschenrettung  
brauchte daher nicht mehr durchgeführt werden und 
die feuerwehr konnte sich auf die Bekämpfung des 
feuers konzentrieren.

obwohl die feuerwehr schon wenige Minuten nach 
der Alarmierung vor ort war, hatte sich das feuer 
bereits so stark entwickelt, sodass massiver, dunkler 
und heißer Brandrauch aus dem gesamten gebäude 
drückte und bereits an zwei Stellen die flammen aus 
den fenstern schlugen. durch den ostwind drückte 
der rauch über die Straße in ein wohngebiet.
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die färbung und dynamik des rauches deutete 
auf eine bevorstehende durchzündung hin. daher 
wurde zunächst versucht, mit einem B- und einem 
C-rohr das erdgeschoss soweit herunter zu kühlen, 
um eine durchzündung zu verhindern. dieser Ver-
such musste aber aufgrund des zu diesem zeitpunkt 
bereits zu stark fortgeschrittenen Brandes und der 
brandfördernden Bauweise (holzvertäfelungen, de-
ckenisolierungen aus torf 
und Stroh) erfolglos abge-
brochen werden. 

Ein Innenangriff wurde nicht 
mehr eingeleitet, da sich kei-
ne personen mehr im ge-
bäude befanden und durch 
den Brandfortschritt die 
gefährdung für die kräfte 
zu groß war. parallel wurde 
ebenfalls die ortsfeuerwehr 
gildehaus zur Verstärkung 
gerufen.

da zu diesem zeitpunkt be-
reits die fahrzeugtanks leer 
waren und sich die hydran-
tendeckel zunächst durch 
den Frost nicht öffnen lie-

ßen, brach kurzzeitig die wasserversorgung zusam-
men. daher entschied sich die einsatzleitung dazu, 
weitere tanklöschfahrzeuge aus Schüttorf und is-
terberg alarmieren zu lassen. zum selben zeitpunkt 
ging das gesamte gebäude in den Vollbrand über.

Mit hilfe des Auftaugerätes und der unterstützung 
der Anwohner konnten nach und nach hydranten 
geöffnet werden. Das nun zur Verfügung stehende 
löschwasser wurde zum Schutz der nachbargebäu-
de und am Brandhaus stehender gerätschaften ein-
gesetzt.

Mit Eintreffen der Unterstützungskräfte der umliegen-
den feuerwehren wurde dann ein massiver Aussen-
angriff durchgeführt, mit dem die Flammen innerhalb 
weniger Minuten unter kontrolle gebracht werden 
konnten.
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daraufhin wurde 
der Aussenangriff 
abgebrochen und 
die Besatzung der 
hAB konnte mit 
hilfe der wärme-
bildkamera gezielt 
vom korb aus, ein-
zelne verbliebende 
Brandherde im in-
neren des gebäu-
des bekämpfen. 
da die flammen 
immer wieder auflo-
derten, wurde spä-
ter Schwerschaum 
eingesetzt, um den 
Brandschutt abzu-
decken. des wei-
teren wurden durch 
die energieversor-
ger, die gas-, wasser- und Stromzufuhren zu dem 
gebäude abgetrennt. diese Maßnahmen zogen sich 
bis etwa 13:30 h hin. 

Anschließend wurde die einsatzstelle aufgeräumt 
und der polizei übergeben.

gegen 18:00 h, als die letzten feuerwehrkräfte noch 
mit der wiederherstellung der vollen einsatzbereit-
schaft im feuerwehrhaus beschäftigt waren, führ-
te der ortsbrandmeister eine nachkontrolle an der 
einsatzstelle durch. da an einigen Stellen die ers-
ten glutnester und kleinere flammen schon wieder 
durch den löschschaum sichtbar waren, fuhr erneut 

das lf 20 die einsatzstelle an und löschte gezielt 
nochmal nach.
insgesamt waren an dem einsatz über 100 kräfte der 
feuerwehren aus Bad Bentheim, gildehaus, Schüt-
torf und isterberg, sowie des drk rettungsdienstes 
und ortsverbandes Bentheim / gildehaus und der 
polizei im einsatz. insgesamt wurden 3 B - und 6 C - 
rohre eingesetzt.

eine benachbarte kühlhalle, eine landwirtschaftliche 
zugmaschine, ein pkw und die garage des gebäu-
des konnten vor weiterer Beschädigung geschützt 
werden. trotz des gefrierenden löschwassers wurde 
kein helfer bei dem einsatz verletzt.


