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Unruhige Osterfeiertage  
und noch ein Großbrand ...

Altenboitzen, Lk. Heidekreis (nds). Die Freiwilli-
gen Feuerwehren waren nicht nur mit der Aus-
richtung der Osterfeuer und den Brandwachen 
bei zahlreichen Osterfeuern gefordert, sondern 
auch bei Bränden, Verkehrsunfällen und einer 
Menschenrettung über die Drehleiter tätig.

der nacht zum Samstag bemerkte eine dame auf der 
späten hundegassirunde gegen Mitternacht, dass 
das Ahldener Osterfeuer brannte. Beim Eintreffen 
der feuerwehr stand der mittlere Bereich des kurz 
zuvor aufgeschichteten Osterfeuers in hellen flam-
men. problematisch war die wasserversorgung am 
etwas abgelegenen osterfeuerplatz. So forderte der 
ortsbrandmeister das hodenhagener tanklöschfahr-
zeug nach, um einen pendelverkehr zwischen der 
nächsten wasserentnahmestelle und dem einsatzort 
einzurichten. 

dank der unterstützung von Ahldener und hodenha-
gener Betrieben konnte mittels radlader und kran 
das eng aufgeschichtete Brennmaterial auseinan-
dergezogen werden, um die eigentlichen flammen 
zu löschen. 

90 Minuten nach der Alarmierung konnte „feuer aus“ 
gemeldet werden. 

Vor ort waren 45 ehrenamtliche einsatzkräfte der 
feuerwehren Ahlden, grethem-Büchten und hoden-
hagen, der gemeindebrandmeister sowie die polizei, 
die die ermittlungen zur Brandursache aufnahm.

gegen 11:21 h wurde die ortsfeuerwehr walsrode 
mit dem gerätewagen-logistik zusammen mit wei-
teren einheiten wie drk und dlrg im rahmen des 
rettungszuges zu einem größeren Verkehrsunfall 
auf die BAB 7 im Bereich des walsroder dreiecks 
gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnte entwarnung 

gegeben werden, ein eingreifen war 
nicht mehr erforderlich.  

parallel dazu rückte die ortsfeuerwehr 
hodenhagen um 12:10 h erneut aus 
und beseitigte eine kleinere Ölspur im 
ortsgebiet.

um 16:03 h lief dann eine Alarmierung 
für die ortsfeuerwehren hollige und 
walsrode nach Anforderung des ret-
tungsdienstes auf. in hollige musste 
eine ältere Patientin mittels Drehleiter 
und krankentragenhalterung schonend 
zu Boden befördert werden. danach 
wurde sie mit einem rettungstransport-
wagen ins krankenhaus zur weiteren 
Behandlung gebracht.

in der nacht zum ostersonntag rückten feuerwehren 
im Stadtgebiet Schneverdingen gegen Mitternacht zu 
einem Verkehrsunfall aus. gemeldet war ein stark 
beschädigtes fahrzeug im Bereich langeloh, wel-
ches kopfüber im graben liegen sollte. Bei Ankunft 
waren die Verunfallten bereits aus dem fahrzeug 
heraus und wurden vom rettungsdienst versorgt. So 
musste die feuerwehr nur Sicherungs- und Aufräum-
arbeiten durchführen.
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das Brandobjekt wurde vernichtet, das benachbarte wohnhaus 
konnte geschützt werden.

die nachlöscharbeiten nahmen noch einge zeit in Anspruch. 
zur kontrolle wurde nochmals die dlk eingesetzt.

Der folgenschwerste Einsatz war 
am Ostersonntag gegen 19:00 h 
in Altenboitzen. 

dort brannte ein wohnwagen, der 
in einem holzschuppen unterge-
bracht war. Die Flammen griffen 
schnell auf den Schuppen über 
und zerstörten diesen total. da das 
feuer auf ein weiteres massives 
nebengebäude sowie eine angren-
zende garage auf dem nachbarge-
bäude überzugreifen drohte, wurde 
das Alarmstichwort auf „F3 – Groß-
brand“ erhöht. 

insgesamt waren rund 85 kräf-
te aus Altenboitzen, kirchboitzen, 
klein eilstorf, Südkampen, hollige 
und walsrode im einsatz. 

es wurden zwei B-rohre und sechs C-rohre, teilwei-
se unter Atemschutz, eingesetzt. Mittels drehleiter 
wurde das Dach des Nachbargebäudes geöffnet, um 
nach versteckten glutnestern zu suchen, dazu wurde 
auch die wärmebildkamera eingesetzt. 

ein feuerwehrmann verletzte sich leicht am hand-
gelenk und wurde vom rettungsdienst ins kranken-
haus gebracht. 

die polizei sowie der Brandschutzprüfer des heide-
kreises waren vor ort, die ursachenermittlung läuft. 
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