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tornesch (sH). Erneut 
brannte es im Ahrenloher 
Moor. Betroffen ist am Don-
nerstagnachmittag am Jä-
gerweg eine Fläche mit den 
Ausmaßen 200 x 200 Meter. 
100 Kräfte der freiwilligen 
Feuerwehren tornesch 
und Ellerhoop sind für die 
Löscharbeiten seit mehr als 
eineinhalb stunden im Ein-
satz.

es ist das vierte Mal innerhalb 
der vergangenen zehn tage, 
dass die feuerwehr wegen eines flächenbrandes in 
diesem Bereich des Moors tätig werden musste. 

die erste alarmierung erfolgte am donnerstag um 
14:59 h. In dem betroffenen Gebiet brannten tro-
ckenes gras und teilweise auch der Baumbestand. 
gefährlich sind diese art Brände, weil sich die glut 
tief in den torfigen Boden hineinfrisst. Auf einer Flä-
che von über vier hektar brannte es im wald- und 
Moorboden. eine tannenreihe an der straße drohte 
von den flammen erfasst zu werden. dies und eine 
weitere ausbreitung haben die feuerwehrkräfte aus 
tornesch schnell verhindern können.

zur Brandbekämpfung wurden mehrere handgeführ-
te d-strahlrohre einsetzt. diese dünnen schläuche 
hat die ff tornesch speziell für die Brandbekämp-
fung im Waldgebiet beschafft. Sie sind über diese 
strecken leichter zu händeln als die üblicherweise 
verwendeten C- und B-schläuche.

dem löschwasser wurde ein netzmittel beigemischt, 
das die Oberflächenspannung herabsetzt. So dringt 
das wasser besser in das Brandgut ein und kann 
dort seine löschwirkung entfalten. 

da die einsatzstelle weit abseits liegt, wurde das 
löschwasser im pendelverkehr mit tanklöschfahr-
zeugen dorthin gebracht. dafür wurde um 15:26 h 
die ff ellerhoop mit einem tlf 3000 (3.000 liter 
wasser) alarmiert.

um 16:36 h forderte die einsatzleitung weitere 
kräfte aus elmshorn und uetersen mit je weiteren 
lösch-und tanklöschfahrzeugen an. die wasser-
versorgung selbst gestaltete sich schwierig. 

der nächste hydrant war 1,5 kilometer von der 
einsatzstelle entfernt an der feuerwache tornesch-
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ahrenlohe gelegen. daher richteten die einsatzkräf-
teeinen pendelverkehr, zunächst mit zwei, später 
mit insgesamt fünf wasserführenden fahrzeugen 
ein.

gemeinsam mit den nachalarmierten feuerwehren 
aus ellerhoop, uetersen und elmshorn konnten 
somit 14.400 liter wasser transportiert werden. der 
erweiterter pendelverkehr lief etwa um 17:00 h, so 
wurde eine unterbrechungsfreie wasserversorgung 
sichergestellt. 

Die getroffenen Maßnahmen zeigten nach zwei 
stunden endlich erfolg. in einigen teilstücken muss-
te wegen der starken rauchentwicklung die einsatz-
kräften an den strahlrohren atemschutz getragen.

das feuer war gegen 19:00 h gelöscht. es begann 
der rückbau der schlauchleitungen. das verdreckte
schlauchmaterial wurde an der wache tornesch-
ost (ahrenlohe) beim schlauchtransportwagen des 
kreisfeuerwehrverbandes pinneberg direkt gegen 
saubere schläuche ausgetauscht. 

das thw Barmstedt mit seiner logistikgruppe ein 
essen für die erschöpften helfer vorbereitet. 

personen wurden nicht verletzt.

eingesetzte kräfte:
ff tornesch: 45 kräfte mit 9 fahrzeugen 
ff ellerhoop: 24 kräfte mit 4 fahrzeugen 
ff uetersen: 18 kräfte mit 3 fahrzeugen 
ff elmshorn: 16 kräfte mit 4 fahrzeugen 
kfV pinneberg: stellv.  kreiswehrführer mit kdow, 
pressesprecher, 1 kraft mit stw 
gesamt: 106 kräfte mit 23 fahrzeugen, 
schlauchtransportwagen, 
pressesprecher thw Barmstedt 
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