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

 feuerwehr journal: EinsätzE        20180919

Metzendorf, Lk. Harburg (nds). Am Mittwochabend 
brannte eine Doppelhaushälfte in der Metzendor-
fer straße im seevetaler Ortsteil Metzendorf. Dort-
hin waren um 18:24 h die Freiwilligen Feuerwehren 
aus Beckedorf/Metzendorf und Fleestedt durch 
die Winsener Rettungsleitstelle zu einem schup-
penbrand alarmiert worden. 
schon auf der Anfahrt konnten sich die Einsatz-
kräfte an einer dichten Rauchentwicklung über der 
Brandstelle orientieren. Beim Eintreffen der ersten 
Einsatzkräfte brannte ein direkt an das Doppel-
haus mit vier Wohnpartien angrenzender schup-
pen in voller Ausdehnung, das Feuer hatte auch 
schon auf den Dachstuhl übergegriffen.
 
teile der wohnung und der dachstuhl brannten eben-
falls in voller ausdehnung. 

unverzüglich wurde eine nachalarmierung weiterer 
feuerwehren aus hittfeld und lindhorst sowie wenig 
später aus Moor vorgenommen. auch die drehleiter 
der feuerwehr Meckelfeld kam zum einsatz. 

in spitzenzeiten waren 90 feuerwehrleute der sechs 
feuerwehren unter der leitung von Beckedorfs orts-
brandmeister im einsatz. 

Mit einem von mehreren seiten vorgetragenen lösch-
angriff gingen die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung 
vor. 20 der eingesetzten feuerwehrleute gingen dabei 
unter umluftunabhängigen atemschutz vor. Mit hilfe 
von fünf C-strahlrohren sowie einem wenderohr über 
die drehleiter wurde die Brandbekämpfung durchge-
führt, der feuerwehr gelang es dabei, das feuer auf 
den dachstuhl der einen doppelhaushälfte sowie die 
darunter liegende wohnung zu begrenzen. für die 
absuche nach weiteren Brandnestern mussten aber 
große Teile auch des anderen Dachstuhls geöffnet 
werden. Mit hilfe mehrerer wärmebildkameras wurde 
immer wieder eine kontrolle durchgeführt. 

Bis in die späten abendstunden hinein dauerten die 
nachlöscharbeiten an. eine hausbewohnerin erlitt bei 
dem einsatz einen schwächeanfall, sie musste mit 
einem rettungswagen in ein krankenhaus gebracht 
werden. 

durch das feuer wurde das gebäude unbewohnbar, 
die wohnung im dach samt dachstuhl brannte aus, 
die drei andreen wohnungen wurden durch rauch, 
russ und löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. 

Die brandbetroffenen Bewohner wurden anderweitig 
untergebracht
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