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

 feuerwehr journal: EinsätzE        20180824

Reetgedecktes Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude vollständig zerstört 

Buxtehude, Lk. stade (nds). 
Am frühen Morgen gegen 
08:15 h wurde der Feuerwehr 
und der Polizei ein Feuer auf 
einem landwirtschaftlichen 
Anwesen in Buxtehude in 
der straße Westmoor gemel-
det.
Ein auf dem vorwiegend als 
Pferdehof genutzten Gelän-
de arbeitender 62-jähriger 
Mitarbeiter hatte lautes Kna-
cken wahrgenommen und 
dann das Feuer in dem der-
zeit leerstehenden ehemali-
gen Wohn- und Wirtschafts-
gebäude entdeckt.

es gingen diverse notrufe bei 
der feuerwehr- und rettungs-

leitstelle über den notruf 112 und bei der leitstelle 
der polizei über den notruf 110 ein.

da sich das feuer rasend schnell über das trockene 
reetdach ausbreitete und eine große Qualmwolke 
schon von weitem zu sehen war, riefen auch fahr-
gäste der vorbeifahrenden s-Bahnzüge den notruf 
an, um das feuer zu melden.

für alle feuerwehren der stadt Buxtehude wurde 
alarm ausgelöst. als erstes feuerwehrleute waren 
die einsatzkräfte des 1. zuges der stadt Buxtehude 
sowie der ortsfeuerwehr dammhausen am Brasndo-
ret, da stand das gebäude bereits in Vollbrand.

Über lange wegstrecken mussten schlauchleitun-
gen verlegt und Löschwasser teilweise aus offenen 
gewässern herangepumpt werden. trotz des schnel-
len einsatzes unter schwerem atemschutz gelang es 
nicht, das gebäude zu halten, es brannte bis auf die 
grundmauern nieder.

im einsatz waren beide züge der ortsfeuerwehr Bux-
tehude sowie die ortsfeuerwehren aus dammhau-
sen, neukloster, hedendorf, daensen, immenbeck, 
ovelgönne und ottensen mit 150 feuerwehrleuten. 
Mitarbeiter des thw-ortsverbandes Buxtehude 
unterstützten zusätzlich die einsatzleitung bei dem 
großbrand.
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der feuerwehr gelang es, die nebenstehenden ge-
bäude vor dem Übergreifen der flammen zu schüt-
zen, so konnten auch pferde in einen neben der 
Brandstelle stehenden stallgebäude in ihren Boxen 
bleiben.

Menschen und tiere blieben bei dem Brand unver-
letzt, der vorsorglich eingesetzte rettungsdienst und 
die ablösung durch die Bereitschaft des drk Buxte-
hude brauchte nicht eingreifen.
das gebäude mit inhalt sowie einige landwirtschaft-
liche fahrzeuge und geräte wurden bei dem feuer 
völlig zerstört.

die ortsdurchfahrt dammhausen sowie die straße 
westmoor in Buxtehude mussten für die zeit der 
löscharbeiten für den durchgangsverkehr voll ge-
sperrt werden, der Verkehr konnte mit hilfe der feu-
erwehr über heitmannshausen umgeleitet werden, 
es kam zu leichten Behinderungen.
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