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Knesebeck, Lk. Gifhorn (nds). Um 13:45 h melde-
te die Brandmeldeanlage der Firma Butting einen 
Feueralarm beim Pförtner. Eine stahlskeletthalle 
mit Kunststoffdach, in der sich Becken zur Rohr-
beize von Edelstahlrohren  befanden, war in Brand 
geraten. 

die halle war zum zeitpunkt des Brandausbruches 
nicht im fertigungsbetrieb, sondern es fanden war-
tungsarbeiten durch eine Fremdfirma statt. Die Mit-
arbeiter der Firma waren in der Mittagspause, als 
der Brandmeldealarm auflief und zeitgleich Butting- 
stammmitarbeiter eine rauchentwicklung im hinte-
ren hallenbereich feststellten.

die Beize ist ein chemisches ge-
misch, das nicht brennbar sein soll 
(firmenangabe). (Beizen in schwe-
felsäure, Belegen der rohre mit 
einer zinkphosphatschicht (phos-
phatieren bzw. Bondern), neutra-
lisieren, fetten und Beseifen). die 
chemische Vorbehandlung der Vor-
rohre dient der Vorbereitung für den 
ziehprozess von nahtlosen präzisi-
onsrohren.

schon kurze zeit später hing 
über dem firmengelände eine 
tiefschwarze rauchwolke, die 
über 20 km und mehr sichtbar 
war. 
als die freiwillige feuerwehr 
knesebeck auf dem firmenge-

Hallenbrand bei Butting

lände eintraf, stand das dach der halle mit den aus-
maßen 50 x 80 Meter bereits in Flammen. Da viele 
Feuerwehrleute aus Knesebeck Mitarbeiter der Fir-
ma sind, waren sofort informationen über die halle 
und den Inhalten bekannt. So konnten gezielte Maß-
nahmen eingeleitet werden.

umgehend wurden weitere feuerwehren alarmiert.
Der Erstangriff erfolgte aus den alarmierten Tank-
löschfahrzeugen im Außenangriff. Mit Eintreffen der 
weiteren kräfte wurde eine umfassende wasserver-
sorgung aufgebaut. zum höhepunkt des einsatzes 
standen acht B-schlauchförderleitungen mit 8.000 l 
wasser zur Verfügung. 
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da das hallendach stückweise nach innen einstürzte, 
wurde die wittinger drehleiter mit einem wenderohr 
eingesetzt. der Brandabschnittsleiter nord wurde 
alarmiert und übernahm die gesamteinsatzleitung.

augenscheinlich brannte das dach zuerst. das feu-
er fraß sich nach unten durch, sodass ein innenan-
griff nicht in Frage kam. 
es wurden weitere drehleiterfahrzeuge aus gif-
horn, wolfsburg und Braunschweig angefordert. der 
schwerpunkt konzentrierte sich auf das löschen 
über die wenderohre.

zusätzlich forderte die einsatzleitung präventiv 
schaummittel  aus Braunschweig und wolfsburg an. 
Mit 4.000 l Schaummittel wollte man im Bedarfsfall 
damit die nicht zugänglichen glutnester abdecken.

die feuerwehren aus der stadt wittingen, hankens-
büttel und Brome wurden alarmiert, um ausreichend 
personal und atemschutzgeräteträger vor ort zu ha-

ben. in den ersten stun-
den waren 25 trupps (50 
feuerwehrleute) gleich-
zeitig im einsatz.

zum eigenschutz und zur 
späteren Verpflegung der 
einsatzkräfte wurde die 
seg des drk gifhorn an-
gefordert, die mit 50 hel-
fern einen ruhebereich 
für die herausgelösten 
atemschutzgeräteträger 
sowie den Verpflegungs-
bereich auf dem firmen-
gelände aufbaute. 

Die Hubschrauberstaffel 
der polizei niedersachsen 
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band des drk Celle eine drohne zur lageerkundung 
angefordert. Messtrupps verfolgten die Rauchwolke 
und nahmen in zwei betroffenen Orten Messungen 
vor. die warnung der Bevölkerung „fenster und tü-
ren geschlossen zu halten“ wurde bis gegen 19:00 h 
aufrecht gehalten.

um 19:03 h 
wurde „feuer 
unter kontrol-
le“ und „einlei-
tung der nach-
löscharbeiten“ 
gemeldet. 

personenscha-
den wurde 
nicht verzeich-
net.

text, fotos: horst-
dieter scholz
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gab der einsatzleitung vor 
ort einen lagebereich und 
drängte einen Motorsegler 
aus dem luftbereich der 
einsatzstelle ab.

die nachgeforderten ein-
satzkräfte aus dem land-
kreis gifhorn fuhren die 
eingerichteten sammelstel-
len (feuerwehrhaus kne-
sebeck, ehra und parkplatz 
vor den firmengelände) an. 

Aus Gifhorn und Meinersen 
wurden ca. 100 kräfte alar-
miert und in Bereitstellung 
gesetzt, um ausreichend 
personal zum austausch zu haben. Vor ort waren 
300 einsatzkräfte tätig.

die Brandentwicklung beschränkte sich dank der 
Brandschutzwände auf einen hallenkomplex. der 
gezielte Löschangriff war so ohne weitere Gebäude-
gefährdung möglich.

es wurde auf grund der rauchentwicklung und der 
produktionsmittel per rundfunk eine Bevölkerungs-
warnung veranlasst. zusätzlich wurde vom kreisver-


