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nienburg/thune/Bergen (nds). Am samstag ge-
gen 14:10 h sah ein aus Hoya (Lk. ni) kommender 
Motorsegler eine starke Rauchentwicklung zwi-
schen der Bundesstraße 214 und dem sonnen-
borsteler Weg.

dieser informierte umgehend die leitstelle, die die 
feuerwehren erichshagen-wölpe, steimbke und 
sonnenborstel alarmierte. 
schon während der anfahrt der ersten kräfte konnten 
diese eine massiver rauchentwicklung ausmachen, 
sodass die feuerwehren nienburg, holtorf, heem-
sen und die einsatzleitung ort der stadtfeuerwehr 
nienburg/weser nachalarmiert wurden. der genaue 
einsatzort konnte aber noch nicht lokalisiert werden.
in absprache mit dem ortsbrandmeister erichsha-
gen-wölpe wurden die einsatzkräfte über verschie-
dene himmelsrichtungen an die rauchentwicklung 
herangeführt, bis deren herkunft auszumachen war.
die einsatzstelle befand sich mitten in einem wald-
stück. dort brannten auf einer fläche von ca. 500 
Quadratmeter unterholz. Mit fünf strahlrohren, ei-
nem wasserwerfer sowie tanklöschfahrzeuge im 
pendelverkehr konnte das feuer schnell unter kon-
trolle gebracht werden. nach nicht ganz zwei stun-
den hieß es „feuer aus!“ 

insgesamt waren 80 einsatzkräfte der feuer-
wehr, zwei Beamte der polizeiinspektion nienburg-
schaumburg sowie ein rettungswagen der drk-
seg nienburg im einsatz.
zur Brandursache konnte bisher keine angabe ge-
macht werden.
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thune, Lk. Emsland (nds). nachmittags musste 
die Feuerwehr aus thune gegen 13:55 h zu einem 
Brand in einem Waldstück am Lengericher Weg 
ausrücken.

Unbekannter Täter betrieben dort offenbar eine Feu-
erstelle. durch den wind geriet diese außer kontrolle 
und entzündete ca. 60 qm unterholz. die freiwillige 
feuerwehr thune war mit zwei fahrzeugen und 15 
einsatzkräften vor ort. 
wer dafür verantwortlich ist, müssen nun weitere er-
mittlungen ergeben. hinweise nimmt die polizei in 
spelle unter der rufnummer (05977)929210 entge-
gen.
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trockene Wetterlage 
fördert Waldbrände

Bergen, Lk. Celle (nds). zu einer gefährlichen 
situation - angesichts der gegenwärtigen Wald-
brandwarnstufe - kam es am Karfreitag in Bergen 
im Bereich an der Örtze, nördlich der straße zum 
Kanal. 

unbekannte hatten dort an einem Baum gezündelt; 
beim Eintreffen der Feuerwehr brannten bereits etwa 
300 qm wald. durch das schnelle und massive ein-
greifen der feuerwehr konnte größerer schaden ver-
hindert werden. 
die polizei bittet um zeugenhinweise unter tel. 
05051-471660.
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Mit feuerpatschen und wasser brachten die feuerwehrleute das feuer 
schnell unter kontrolle


