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zwei größere Brandeinsätze
Bendestorf/Ashausen, Lk. Harburg (nds). zwei 
Brandeinsätze zur gleichen zeit haben am Mitt-
wochabend mehrere Freiwillige Feuerwehren 
des Landkreises Harburg gefordert. Dabei war in 
Bendestorf ein Feuer in einer zwischendecke ei-
nes Wohnhauses ausgebrochen, und in Ashau-
sen brannte ein schuppen. Menschen kamen bei 
den Bränden nicht zu schaden, in beiden Fällen 
hat die Polizei die Brandursachenermittlung über-
nommen.

um 19:07 h waren die feuerwehren aus Bendestorf 
und harmstorf zu einem vermeintlichen dachstuhl-
brand in die straße „schulheide“ in Bendestorf alar-
miert worden. noch auf der anfahrt wurde auf Ver-
anlassung von jesteburgs gemeindebrandmeister 
Martin ohl die feuerwehr jesteburg hinzu alarmiert. 
rasch waren die ersten kräfte an der Brandstelle 
eingetroffen. Bei ihrem Eintreffen waren keine Flam-
men mehr sichtbar, die löschversuche der anwohner 
mit einem gartenschlauch und einem pulverlöscher 
waren bereits erfolgreich gewesen, der schwelbrand 
in einer Zwischendecke konnte so vor einer weiteren 
ausbreitung gelöscht werden. Mit mehreren strahl-
rohren gingen die kräfte in Bereitstellung, sowohl im 
hausinneren als auch auf dem dach des wohnhau-
ses kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle 
mit Hilfe einer Wärmebildkamera nach unentdeckten 
Brandnestern. sechs der insgesamt 50 eingesetz-
ten feuerwehrleute gingen dabei unter umluftunab-
hängigen atemschutz vor. für die feuerwehr war 
der einsatz hier nach gut einer stunde beendet, die 
Brandstelle wurde von der polizei beschlagnahmt. 
die höhe des entstandenen sachschadens muss 
nun ermittelt werden.

nur vier Minuten nach dem alarm in Bendestorf, um 
19:11 h wurden die freiwilligen feuerwehren aus as-
hausen, stelle und fliegenberg/r. zu einem schup-
penbrand in die straße „am osterberg“ in ashausen 
alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte 
brannte ein etwa 7 x 5 Meter großer schuppen. zu-
dem bestand der Verdacht, dass noch eine person 
in einem angrenzenden wohnhaus vermisst werden 
könne. Unverzüglich gingen mehrere Einsatzkräfte 
unter atemschutz zur Menschenrettung in das wohn-
haus vor, parallel leiteten weitere Einsatzkräfte die 
Brandbekämpfung an dem Schuppen ein. Mit mehre-
ren strahlrohren geang es der feuerwehr rasch, das 
feuer unter kontrolle zu bringen und wenig später 
abzulöschen. die absuche des wohnhauses verlief 
glücklicherweise erfolglos, eine Person wurde nicht 
aufgefunden. auch hier endete der einsatz nach et-

was mehr als eineinhalb stunden für die feuerwehr. 
die polizei beschlagnahmte auch diese einsatzstelle 
für die weiteren ursachenermittlungen. die höhe des 
Schadens ist auch hier nicht bekannt.
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