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Katensen, Region Hannover (nds). Die Ortsfeuer-
wehr Katensen und die Ortsfeuerwehr Dollbergen 
wurden zu einem Flächenbrand am Leitling alar-
miert.

Beide Feuerwehren trafen fast zeitgleich mit was-
serführenden Fahrzeugen am Einsatzort ein (Fw 
Katensen mit tsF-W und Fw Dollbergen mit tLF).

Aus den gemeldeten 300 m2 stoppelfeld waren es 
zu diesem zeitpunkt durch den starken Wind be-
reits fast zwei Hektar Feldbrand geworden und das 
Feuer lief gerade in ein noch nicht abgeerntetes 
acht Hektar großes Getreidefeld hinein.

des weiteren drohte das feuer am östlichen feld-
rand in einen wald zu ziehen.

aus diesem grund wurden die feuerwehren hänig-
sen und uetze mit weiteren geländegängigen was-
serführenden fahrzeugen nachalarmiert und über 
den stellvertretenden gemeindebrandmeister wur-
den zwei große güllefässer des lohnunternehmens 
linneweh - die derzeit in uetze wegen der großen 
trockenheit stationiert sind - angefordert.

Als erste Maßnahme wurde der erst eintreffende 
landwirt mit traktor und grubber dazu eingesetzt, 
am östlichen feldrand eine schneise zu ziehen, um 
ein Übergreifen in den wald zu verhindern, was auch 
geklappt hat.

parallel dazu hat das tlf dollbergen das feuer von 
norden kommend auf der westseite bekämpft.

da der wind zu diesem zeitpunkt wieder richtung 
süden gedreht hatte, wurden die mittlerweile zwei 

Flächenbrand 
mit riesiger Rauchsäule

traktoren mit grubber dazu genutzt, weitere schnei-
sen im süden zu ziehen, um das feuer hier aufzu-
halten.

Unter der Mithilfe der zwischenzeitlich eingetroffenen 
tank- und löschfahrzeuge aus uetze und hänigsen 
ist diese Maßnahme gelungen und so konnte gegen 
15:00 h „feuer unter kontrolle“ gemeldet werden.
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im einsatz waren die feuerwehren katensen, doll-
bergen, uetze und hänigsen mit insgesamt 16 fahr-
zeugen und 80 feuerwehrleuten, außerdem waren 
noch ein rtw und drei fahrzeuge der polizei im ein-
satz.
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für die nachlöscharbeiten wurden dann insgesamt 
fünf traktoren mit grubbern eingesetzt, die die ge-
samten Brandränder umgebrochen haben. anschlie-
ßend wurden diese Bereiche mit ca. 50.000 liter 
Wasser aus den eingetroffenen Güllefässern bewäs-
sert.

insgesamt sind rund zwei hektar stoppelacker und 
sechs hektar getreidefeld den flammen zum opfer 
gefallen.

„immer wieder bewährt sich die enge zusammen-
arbiet mit den landwirten, deshalb geht ein beson-
derer dank von seiten der feuerwehren an die fünf 
landwirte aus katensen und schwüblingsen und 
die beiden fahrer der firma linneweh (siehe hierzu 
Bericht vom 16.07.18), die so schnell zur Verfügung 
standen und zum löscherfolg beigetragen haben so-
wie alle eingesetzten feuerwehrleuten, die hier tätig 
waren und besonders in diesen heißen zeiten immer 
zur Verfügung stehen“.

um 16:25 h wurde die einsatzstelle an die polizei 
übergeben.

Bei den schweißtreibenden arbeiten in praller sonne 
mussten drei einsatzkräfte mit leichten kreislaufpro-
blemen vom rettungsdienst versorgt werden.

gülle/wasserwagen beim Befüllen


