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Celle, Lk. Celle (nds). zwei Großeinsätze inner-
halb weniger Minuten galt es am Montagnach-
mittag für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der 
Freiwilligen Feuerwehr Celle zu bewältigen. Um 
15:23 h wurden die Feuerwehren Westercelle und 
Celle-Hauptwache zunächst zu einem zimmer-
brand alarmiert. Vor Ort brannte eine Wohnung in 
voller Ausdehnung. nur 20 Minuten später wurde 
die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zu einer un-
klaren Rauchentwicklung nach Klein Hehlen alar-
miert.

Wohnungsbrand in Westercelle

um 15:23 h wurden die ortsfeuerwehren wester-
celle und Celle-hauptwache zu einem gemeldeten 
zimmerbrand in die Mittelstraße im stadtteil wester-
celle alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang 
rauch aus dem dachgeschoss eines wohnhauses. 
Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. 
nach wenigen Minuten schlugen flammen mehre-
re Meter aus einem fenster. das feuer hatte sich 
bereits auf teile des dachstuhls ausgebreitet. der 
einsatzleiter veranlasste eine alarmstufenerhöhung, 
sodass weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Celle 
alarmiert wurden.

Durch die Einsatzkräfte wurde sofort die Brandbe-
kämpfung eingeleitet. So ging u. a. eine Drehleiter 
vor dem Gebäude in Stellung. Durch den Einsatz 
der Celler Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des 
Brandes verhindert werden. Bei der Brandbekämp-
fung kamen fünf C-Rohre und mehrere Trupps unter 
Atemschutz zum Einsatz. Zur Belüftung und Ent-
rauchung wurde ein Drucklüfter eingesetzt.

Im Einsatz waren über 50 Einsatzkräfte mit 12 Fahr-
zeugen der feuerwehren westercelle, altencelle 
und Celle-hauptwache, des rettungsdienstes, der 
Polizei Celle sowie der Fachberater Sanitätsdienst.

Brennt Schulgebäude

Noch während des laufenden Einsatzes in Wester-
celle wurde die ortsfeuerwehr Celle-hauptwache, 
nur 20 Minuten nach der Alarmierung zum Einsatz 
in Westercelle, zu einer unklaren Rauchentwicklung 
aus dem Dach eines Schulgebäudes alarmiert. Be-
troffen war die Sprachheilschule im Wagnerweg in 
klein hehlen. die förderschule teilt sich das schul-
gelände mit der Grundschule Klein Hehlen.

zwei Großbrände am Montagnachmittag 

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Außenwa-
che neustadt-heese (ff Celle-hauptwache) drang 
Rauch aus der Dachverkleidung eines Schulge-
bäudes. Die Erkundung ergab ein Feuer in der Zwi-
schendecke unter der Dachverkleidung. Das Feuer 
breitete sich sehr schnell aus. personen waren nicht 
in Gefahr. Unverzüglich wurde die Nachalarmierung 
weiterer Feuerwehrkräfte veranlasst. So wurden 
auch Einsatzkräfte aus dem Einsatz in Westercel-
le herausgelöst und zum einsatzort in klein hehlen 
verlegt. Außerdem rückte die Werkfeuerwehr huber-
group zum einsatzort aus.

Vom Brand betroffen war ein zweistöckiger ca. 55 
Meter langer und neun Meter breiter Gebäudeteil. 
Das Feuer breitete sich in der Zwischendecke, unter 
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Durch die Einheiten des Sanitätsdienstes wurde die 
Verpflegung der Einsatzkräfte an beiden Einsatzstel-
len mit über 250 Einsatzkräften sichergestellt.

der einsatz zeigte die gute und professionelle zu-
sammenarbeit aller beteiligten hilfsorganisationen 
und feuerwehren sowie der polizei und des ret-
tungsdienstes. die hohe einsatzbereitschaft aller 
Einsatzkräfte, die im Bereich der Feuerwehr und der 
eingesetzten hilfsorganisationen ausschließlich eh-
renamtlich tätig sind!

Bereits um 21:23 h wurde die feuerwehr Celle zum 
nächsten Einsatz alarmiert. In Vorwerk brannte ein 
papiercontainer.
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der metallischen Dachverkleidung, aus. An dem vom 
Brand betroffenen Gebäudeteil, in dem sich Klassen-
räume befanden, schließt ein Flur an, der die  Un-
terrichtsräume verbindet. Dieser ist mit einem Flach-
dach versehen. Auf der gegenüberliegenden Seite 
des Verbindungsflurs befindet sich ein identischer 
Bereich mit Unterrichtsräumen. In südlicher Richtung 
schließt sich ein eingeschossiger Gebäudeteil an, 
sowie ebenfalls im nordwestlichen Bereich.

Da sich das Feuer in der Zwischendecke befand, ge-
staltete sich die Brandbekämpfung sehr schwierig, 
da zunächst Zugänge zum Brandbereich geschaffen 
werden mussten. das feuer brach im einsatzverlauf 
an verschiedenen Stellen durch die Decken- und 
Dachverkleidung. Der Innenangriff gestaltete sich 
ebenfalls schwierig und musste zeitweise abgebro-
chen werden, da das Dach auf der gesamten Gebäu-
delänge einstürzte. Trotz des massiven Löschein-
satzes konnte ein Ausbreitung des Brandes auf den 
gesamten Gebäudeteil nicht verhindert werden.

durch den einsatz der freiwilligen feuerwehr Cel-
le konnte jedoch eine Ausbreitung auf die anschlie-
ßenden Gebäudeteile inkl. des Verbindungsflurs und 
die gegenüberliegenden Unterrichtsräume verhindert 
werden. 

Der Einsatzort wurde zunächst in drei und im Verlauf 
des einsatzes in vier einsatzabschnitte eingeteilt. 
Bei der Brandbekämpfung kamen u. a. die vier Dreh-
leitern der ortsfeuerwehr Celle-hauptwache zum 
einsatz. zur wasserversorgung wurden drei lösch-
wasserbrunnen und mehrere hydranten genutzt. ins-
gesamt kamen 210 Einsatzkräfte mit über 40 Fahr-
zeugen zum einsatz.

Gegen 19:00 h konnte von der Einsatzstelle „Feuer 
unter kontrolle“ gemeldet werden. um eine Über-
sicht über die Einsatzstelle zu bekommen und Wär-
mequellen aufzufinden, wurde ein Multicopter der 
Copter-gruppe des deutschen roten kreuzes kreis-
verband Celle eingesetzt. 

im einsatz waren alle neuen ortsfeuerwehren der 
freiwilligen feuerwehr Celle, somit die ortsfeuer-
wehren Celle-Hauptwache (inkl. den beiden Außen-
wachen Neustadt-Heese und Vorwerk), Altencelle, 
altenhagen, Bostel, garßen, groß hehlen, hustedt, 
Scheuen und Westercelle sowie die Führungsgruppe 
Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr Celle. Hinzu ka-
men Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr hubergroup, 
des Rettungsdienstes und des Sanitätsdienst mit 
dem deutschen roten kreuz Celle, dem Malteser 
hilfsdienst Celle und der johanniter unfallhilfe Celle 
sowie die polizei Celle und ein Berater des techni-
schen Hilfswerkes.


