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Waldbrandeinsatz in Brandenburg 
Braunschweig (nds). 
nach Beendigung des 
Unterstützungseins-
atzes, der vom 27. bis 
29.07.18 von der Feu-
erwehr Braunschweig 
geleistet wurde, hier  
der Abschlussbericht: 

Am Freitagvormittag 
erreichte die Leit-
stelle der Feuerwehr 
Braunschweig ein 
Amtshilfegesuch der 
Feuerwehr aus dem 
Landkreis Potsdam-
Mittelmark. Aufgrund 
eines Waldbrandes 
mit ca. 90 Hektar Aus-
dehnung hat das Land 
Brandenburg über das 
innenministerium des Landes niedersachsen u. 
a. eine Wasserförderkomponente der Feuerwehr 
Braunschweig zur Unterstützung angefordert. Die-
se wurde in Braunschweig um 13:00 h in Marsch 
gesetzt.

gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Magdeburg ver-
legten die einsatzkräfte aus Braunschweig über eine 
strecke von 4,4 km die sogenannten f-schläuche. 
Über diese langewegestrecke wurden rund 3.500 
liter wasser pro Minute gefördert. diese leitung 
war die einzig stabile und störungsfreie wasserver-
sorgung für das Einsatzgebiet. Alle dort befindlichen 
einsatzabschnitte wurden bis zum sonntagmorgen 
um 10:00 h über diese leitung versorgt. 

insgesamt wurden 4,5 Mio liter wasser gefördert, 
davon wurden mit 2 Mio liter wasser die tanklösch-
fahrzeuge und die löschpanzer befüllt, die weiteren 
zwei Mio liter wasser wurden an die weiteren ein-
satzabschnitte übergeben. insgesamt wurden die 
löschpanzer vierzig Mal befüllt mit 11.000 liter was-
ser und insgesamt 210 tanklöschfahrzeuge.

nach einer lagebesprechung am sonntag konnten 
die einsatzkräfte aus Magdeburg sowie aus Braun-
schweig die wasserförderung einstellen. 

Die im Einsatz befindlichen Löschpanzer konnten 
ebenfalls in den Morgenstunden den einsatz been-
den. 

der landkreis potsdam-Mittelmark setzt den einsatz 

mit seinem eigenen wassertransportkomponenten 
fort. da die anzahl der glutnester zurück gegangen 
ist und nur noch kleinere nachlöscharbeiten anste-
hen kann dieses nun geleistet werden. Mit großem 
dank wurden die einsatzkräfte aus dem abschnitt 
entlassen.

am sonntag um 17:00 h konnten der stadtbrand-
meister ingo schönbach und in Vertretung des fach-
bereichsleiters der feuerwehr Braunschweig, der 
diensthabende B-dienst, Brandoberamtsrat Bernd 
Matthias uster, die einsatzkräfte in Braunschweig 
wieder gemeinsam in empfang nehmen. 

der einsatz der 26 einsatzkräfte mit fünf fahrzeugen  
hat insgesamt für die feuerwehr Braunschweig 52 
stunden umfasst.

der leiter der feuerwehr Braunschweig torge Mal-
chau nach diesem einsatzreichen wochenende (zi-
tat):
 
„die letzten tage habe die feuerwehr Braunschweig 
intensiv gefordert. unsere wasserförderspezialisten 
haben bei dem waldbrand in Brandenburg hervorra-
gende arbeit geleistet. Über 50 stunden war die ein-
heit im nicht immer ungefährlichen einsatz. ich freue 
mich, dass alle einsatzkräfte wohlbehalten und un-
verletzt zurück in Braunschweig angekommen sind.
gleichzeitig wurden nach den gewittern hier in 
Braunschweig zahlreiche einsätze parallel abgear-
beitet und vor und nach den einsätzen haben alle 
30 ortsfeuerwehren und die Berufsfeuerwehr die 



 feuerwehr journal: EinsätzE        

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20180730

Baumgießaktion zur rettung der straßenbäume fort-
gesetzt. 

diese fülle an einsätzen und die zügige abarbei-
tung zeigen sehr deutlich die leistungsfähigkeit der 
feuerwehr Braunschweig, die nur durch ein enges 
zusammenwirken von Berufsfeuerwehr und freiwilli-
ger feuerwehr erreicht werden kann. ich danke allen 
einsatzkräften für ihren einsatz und den angehöri-
gen der einsatzkräfte für ihr Verständnis.“

text, fotos: detlev krone, feuerwehr Braunschweig

Feuerwehr Braunschweig

die stadt Braunschweig 
verfügt über  1.100 freiwilli-
gen feuerwehrkräfte in 30 
ortsfeuerwehren und einer 
Berufsfeuerwehr mit 400 
Bediensteten. die Berufs-
feuerwehr ist in zwei feuer-
wehrwachen untergebracht. 
sie nimmt den rettungs-
dienst (Medizinische ret-
tung) wahr und verfügt über 
eine sondereinheit höhen-
retter.


