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Bückeburg, Lk. schaumburg (nds). 
Am Mittwochmittag wurden die Feu-
erwehren Röcke, Evesen, Cammer 
und Bückeburg-stadt zu einem ge-
meldeten Lkw-Brand nach Röcke 
alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt zu den 
Feuerwehrhäusern war eine dicke 
schwarze Rauchwolke über Röcke 
zu sehen. Bei Eintreffen der ers-
ten Einsatzkräfte brannte das Füh-
rerhaus eines Müllwagens in Vol-
ler Ausdehnung und griff rasend 
schnell auf den Aufbau über und 
setzte diesen, welcher voll mit Pa-
pier gefüllt war, in Vollbrand.

der fahrer des fahrzeuges konnte sich rechtzeitig in 
sicherheit bringen.

durch die einsatzkräfte wurden umgehend zwei 
trupps unter schwerem atemschutz mit einem C-
rohr und einem schaumrohr zur Brandbekämpfung 
eingesetzt. so konnte eine ausbreitung auf die grün-
anlage vermieden werden.

ein weiterer trupp ging unter schwerem atemschutz 
vor, um mit dem Motortrennschleifer die Ladefläche 
zu öffnen. Hierzu wurde auch die Rettungsplattform 
vom Bückeburger rüstwagen verwendet. so konn-
ten eine größere Öffnung geschaffen werden und 
das feuer weiter bekämpft werden.

nach dem mehrere Mulden zur einsatzstelle gebracht 
wurden, konnte das papiergut unter schwerem atem-
schutz aus dem aufbau raus geholt werden.

Brennender Müllwagen 

im weiteren einsatzverlauf 
wurde ein Bagger mit einem 
greifarm hinzugeholt und zur 
unterstützung der einsatz-
kräfte beim entleeren des 
Müllwagens eingesetzt.

„aufgrund der sommerlichen 
temperaturen und der hohen 
körperlichen anstrengung 
der einsatzkräfte, wurden im 
weiteren einsatzverlauf die 
kräfte durch weitere abge-
löst.“ so der pressesprecher 
der feuerwehr Bückeburg, 
Moritz gumin.
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durch eine spezial-firma wurde das fahrzeug ab-
transportiert und der randstreifen, welcher mit Be-
triebsmittel vollgelaufen war, ausgekoffert.

nach sieben stunden war der einsatz für die 80 ein-
satzkräfte von feuerwehr, rettungsdienst und po-
lizei, welche mit 16 fahrzeugen angerückt waren, 
beendet. zur unterstützung der einsatzkräfte wurde 
auch die zuständige straßenmeisterei hinzugerufen.

text, fotos: Moritz gumin

„was die einsatzkräfte bei dem wetter geleistet ha-
ben, ist bemerkenswert und lobend zu erwähnen.“ so 
gumin weiter.

durch die polizei Bückeburg wurde die ortsdurch-
fahrt röcke vollgesperrt und der Verkehr umgeleitet.

insgesamt 17 trupps kamen unter schwerem atem-
schutz zum einsatz und konnten das feuer mithilfe 
von zwei C-rohren und einem schaumrohr löschen. 
Mithilfe von Brechwerkzeugen und trenngeräten wie 
z. B. der plasma-schneider vom rüstwagen, konnte 
das Fahrzeug mit viel Kraft geöffnet werden.


