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Waldbrandeinsatz südlich von Potsdam
Braunschweig (nds). in den Vormittagsstunden er-
reichte die Leitstelle der Feuerwehr Braunschweig 
ein Amtshilfegesuch der Feuerwehr aus dem 
Landkreis Potsdam-Mittelmark. Aufgrund eines 
Waldbrandes mit ca. 90 Hektar Ausdehnung hat 
das Land Brandenburg über das innenministeri-
um des Landes niedersachsen u. a. eine Wasser-
förderkomponente der Feuerwehr Braunschweig 
zur Unterstützung angefordert. nach fachlicher 
Prüfung, ob aufgrund der akuten Waldbrandge-
fahr in niedersachsen der Eigenschutz trotzdem 
gewährleistet ist, wurde das Hilfeersuchen positiv 
beschieden.

eine vorausfahrende führungseinheit erreichte in 
den nachmittagsstunden das einsatzgebiet. Bereits 
auf der autobahn wurden die Braunschweiger ein-
satzkräfte von der dortigen autobahnpolizei empfan-
gen und in das schadensgebiet eskortiert.

Der Auftrag:
in zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Magde-
burg – diese verfügen über ein identisches „hytrans-
fire-system“ (hfs) – soll eine 4.200 Meter lange 
schlauchstrecke aufgebaut werden. dabei ist der 
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schlauchdurchmesser deutlich größer als bei den 
üblichen feuerwehrschläuchen. Verwendet werden 
sogenannte f-schläuche mit einem durchmesser 
von 152 mm. insgesamt können damit ca. 8.000 li-
ter wasser pro Minute gefördert werden. Über die-
se strecke werden insgesamt 3.500 l löschwasser 
je Minute aus dem schwielowsee zum Befüllen der 
löschfahrzeuge an der einsatzstelle gefördert. am 
Übergabepunkt werden damit tanklöschfahrzeuge 
und löschpanzer versorgt. 

zwischenzeitlich mussten die kräfte für drei stunden 
den einsatz unterbrechen. an einer gasübergabesta-
tion war eine leckage aufgetreten. in einem umkreis 
von 1.000 Metern musste das einsatzgebiet geräumt 
werden. die station versorgt die städte potsdam und 
Berlin mit erdgas. gegen 13:00 h wurde die leckage 
durch techniker geschlossen und die einsatzkräfte 
konnten die löscharbeiten fortführen. 

am samstagnachmittag machten sich erholte ein-
satzkräfte aus Braunschweig auf dem weg zur ein-
satzstelle. die hohen temperaturen machten den 
Einsatzkräften zu schaffen. Anwohner in der Nähe 
der hfs-einheiten versorgten die kräfte mit geträn-
ken.

insbesondere der wind ließ kleine glutnester wieder 
zu Bränden aufwachsen. weiterhin ist die region 
durch kampfmittel aus den zurückliegenden welt-
kriegen versetzt. die einsatzstelle liegt zudem im 
kreuz der autobahnen 2, 9 und 10.

nach einschätzungen am samstag wird sich der ein-
satz noch um weitere 24 stunden verlängern.
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