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Bewuchsbrand am steinhuder Meer
Mardorf, Region Hannover (nds). Gegen 14:35 h 
wurde die Feuerwehr Mardorf zu einem Feuer am 
Uferweg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatz-
kräfte stand auf einem Grundstück neben dem 
Segelclub eine Rasenfläche von ca. 300 qm im 
Brand, außerdem eine Reihe von Bäumen an der 
Grundstücksgrenze auf einer Länge von ca. 100 
m. Da das Feuer direkt auf einen Flüssiggastank 
an der hinteren Grundstücksgrenze zulief, wurde 
die Alarmstufe auf B2 erhöht, um weitere Kräfte 
nachzufordern.

der gastank konnte durch sofortiges kühlen ge-
schützt werden. weiterhin ging die feuerwehr mit 
zwei trupps unter atemschutz gegen die flammen 
vor, die zwischenzeitlich auch einen lagercontainer 
hinter dem segelclub erreicht hatten.

da es sich an der stelle um Moorboden handelt, 
setzte die feuerwehr netzmittel ein, um das eindrin-
gen des wassers in den Boden zu erleichtern und zu 
verhindern, dass sich das Feuer unter der Oberflä-
che weiter ausbreitet. nach ca. einer stunde konnte 
„feuer aus“ gemeldet werden. die feuerwehr Mar-
dorf wird die einsatzstelle in den abendstunden noch 
einmal nachkontrollieren.

unter der leitung von Mardorfs ortsbrandmeister 
Marc Krüger waren rund 30 Kräfte der Ortsfeuerweh-
ren Mardorf und schneeren im einsatz, außerdem 
polizei und rettungsdienst

text, Martina flachmann foto: feuerwehr neustadt

das steinhuder Meer in niedersachsen ist mit ei-
ner Fläche von 29,1 km² der größte See Nordwest-
deutschlands. Das maximal 2,9 m und durchschnitt-
lich 1,35 m tiefe Gewässer bildete sich in einem 
Becken gegen ende der letzten eiszeit vor etwa 
14.000 Jahren. Heute stellt der etwa 30 km nord-
westlich von hannover gelegene see als zentrum 
des naturparks steinhuder Meer wegen seiner ge-
schützten Naturbereiche und vielfältigen Erholungs-
möglichkeiten ein überregionales Ausflugsziel dar. 
er liegt im flusssystem der weser.

der see liegt auf dem gebiet der stadt wunstorf, 
grenzt aber mit seinem west- und nordufer auch 
an neustadt am rübenberge im westen der region 
Hannover. Weitere Städte in der Nähe sind Hanno-
ver, rehburg-loccum und stadthagen. in direkter 
Ufernähe liegen die Orte Mardorf, Großenheidorn, 
steinhude, hagenburg und winzlar. der see liegt 

in der großlandschaft hannoversche Moorgeest, 
östlich grenzt das Tote Moor an. Vom Schloss Ha-
genburg führt ein 1,2 km langer Stichkanal zum See.
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