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Waldbrand am Höhenfelder see
Honerdingen, Lk. Heidekreis. Eine weithin sicht-
bare Rauchsäule stand am 24.07.2018 über Honer-
dingen. Grund dafür war ein ausgedehnter Brand 
auf einem Recyclinghof. Gegen 13:45 Uhr entde-
cken Mitarbeiter, dass eine Presse unter einen 
Unterstand brennt. Als die Feuerwehren aus Ho-
nerdingen und Walsrode wenig später eintreffen, 
hat das Feuer bereits auf den Unterstand sowie 
nebenliegende Container und Abfallhaufen über-
gegriffen.

umgehend lässt der einsatzleiter  die feuerwehren 
aus Bad fallingbostel und Bomlitz nachalarmieren, 
um ausreichend kräfte vor ort zu haben. 

Mit einem massiven löschwassereinsatz können 
die ehrenamtlichen das weitere ausbreiten der 

flammen auf einen angrenzen-
den wald verhindern. anwohner 
werden gebeten auf grund der 
rauchentwicklung fenster und 
türen geschlossen zu halten. 

da anfangs die wasserversor-
gung aus dem hydrantennetz 
nicht ausreicht, errichten die feu-
erwehren fulde und Benzen eine 
wasserleitung aus dem nahe ge-
legenen fluss Böhme. weil fast 
alle arbeiten unter atemschutz 
durchgeführt werden müssen, 
werden zusätzlich die freiwillige 
feuerwehr düshorn sowie der 
abrollbehälter atemschutz der 
kreisfeuerwehr alarmiert. 

zu spitzenzeiten, werden neben diversen handge-
führten strahlrohren auch mehrere wasserwerfer 

und der Monitor eines teleskop-
mastes eingesetzt. 

nachdem die zum teil stark ge-
pressten Materialien mit einem 
radlader auseinandergefahren 
wurden, bedecken die einsatzkräf-
te die Brandstelle mit einem dich-
ten schaumteppich. dazu werden 
zusätzlich schaumittelreserven der 
eingesetzten feuerwehren an die 
einsatzstelle gebracht.

da außentemperaturen von weit 
über 30°C herrschten, verlangt der 
einsatz den eigesetzten kräften al-
les ab. 
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eine bereitstehende rettungswagenbe-
satzung des deutschen roten kreuzes 
aus walsrode, muss mehrere feuer-
wehrleute vorsorglich ambulant behan-
deln, welche über kreislaufprobleme 
klagen. daher wurden auch umfangrei-
che Mengen an getränken zur einsatz-
stelle geschafft, damit die Einsatzkräfte 
ausreichend flüssigkeit zu sich nehmen 
konnten. ernsthaft verletzt wurde nie-
mand. 

insgesamt sind über 110 einsatzkräfte 
mit knapp 20 fahrzeugen vor ort. Über 
30 trupps gehen zum atemschutzein-
satz vor.

die nachlöscharbeiten ziehen sich bis in 
die abendstunden hin. die angrenzende 
Verbindungsstraße zwischen uetzingen und honer-
dingen wird von der kreisstraßenmeisterei für den 
Verkehr gesperrt, da mehrere schlauchleitungen die 
straße kreuzen. leider wurde diese sperrung von 
zahlreichen autofahrern missachtet.   
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