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Hannover (nds). neue Waldbrandeinsatzkarten 
für mittel- und hochwaldbrandgefährdete Gebiete 
in Niedersachsen wurden im April veröffentlicht. 
Damit Einsatzkräfte im notfall bei einem Wald- 
oder Flächenbrand über die wichtigsten Einsatz-
informationen schnell verfügen.

damit einsatzkräfte im notfall bei einem wald- oder 
flächenbrand über die wichtigsten einsatzinformati-
onen schnell verfügen, haben das niedersächsische 
Ministerium für inneres und sport und das Ministeri-
um für ernährung, landwirtschaft und Verbraucher-
schutz gemeinsam mit dem lan-desamt für geoin-
formation und landesentwicklung niedersachsen 
(lgln) die waldbrandeinsatz-karten (wBek) für 
die mittel- und hochwaldbrandgefährdeten Bereiche 
in niedersachsen aktuali-siert. Maßgeblich beteiligt 
waren örtliche feuerwehren, waldbrandbeauftrag-
te der kommunen, försterinnen und förster sowie 
zahlreiche waldbesitzende. die karten im Maßstab 
1:50.000 ent-halten wichtige informationen zur Be-
fahrbarkeit von wegen, wasserentnahmestellen und 
Berei-chen mit brandhemmenden Baumarten. damit 
ergänzen die wBek das automatische waldbrand-
früherkennungssystem mit seinen 20 kameras an 
17 standorten in niedersachsen. diese kombinati-
on gewährleistet, dass waldbrände nicht nur schnell 
identifiziert, sondern auch vom Boden aus schnellst-
möglich erreicht und erfolgreich bekämpft werden 
können.

die ursprüngliche wBek in klassischer papierform 
wurde als folge der verheerenden waldbrandka-
tastrophe 1975 entwickelt. damals starben sieben 
Menschen, als in der lüneburger heide und im 
wendland mehr als 8.000 hektar an wald-, Moor- 
und heideland brannten. spezielle geodaten, wie 
sie heute vorliegen und auch zur Brandbekämpfung 
und -vorsorge genutzt werden können, lagen zu je-
ner zeit noch nicht vor. nach dem erscheinen der 
ersten waldbrandeinsatzkarte in den 70er-jahren 
wurde die wBek zuletzt in den jahren 1997 bis 
2004 überarbeitet und noch in papierform herausge-
geben. seither ergaben sich zahlreiche Änderungen 
der fachdaten.

nun haben die örtlichen feuerwehren zusammen mit 
den zuständigen waldbrandbeauftragten, försterin-
nen und förstern sowie waldbesitzenden alle daten 
überprüft und gemeinsam mit dem lgln digitalisiert 
zusammengeführt.

der niedersächsische Minister für inneres und sport, 

Aktuelle Karten 
für kürzere Einsatzwege

Boris pistorius, sagt: „diese aktualisierung ist eine 
tolle gemeinsame leistung aller Beteiligten. die gro-
ße zahl an Änderungen zeigt, wie wichtig die Über-
arbeitung und zukünftige fortschreibung ist. dieses 
kartenwerk ist ein modernes hilfsmittel für all dieje-
nigen, die sich in der waldbrandvorsorge engagieren 
und für eine effektive Waldbrandbekämpfung vorbe-
reiten müssen.“

auch forstministerin Barbara otte-kinast lobt die 
arbeit der Beteiligten: „dank der aktualisierten infor-
mationen sind wir für kommende schwierige wetter-
lagen gut aufgestellt, um waldbrände erfolgreich zu 
bekämpfen und schäden für Mensch und natur so 
gering wie möglich zu halten.“

für die digitalisierung der geodaten starteten das 
innen- und landwirtschaftsministerium bereits 2012 
ein gemeinsames pilotprojekt im landkreis heide-
kreis. aufgrund des hohen waldbrandrisikos, des 
Waldreichtums und der differenzierten Besitzarten-
struktur eignete sich der landkreis in vielfacher hin-
sicht. nach der abschließenden evaluierung wurde 
das projekt auf sämtliche regionen mit mittlerem 
und hohem waldbrandrisiko in niedersachsen aus-
geweitet. aus diesen ca. 400.000 hektar umfassen-
den flächen in den landkreisen uelzen, lüneburg, 
heidekreis, Celle, gifhorn und lüchow-dannenberg 
werden weit mehr als die hälfte aller waldbrände 
niedersachsens gemeldet.

das ergebnis des pilotprojektes liegt nun vor: die 
jeweiligen landkreise und gemeinden können ab 
sofort auf die aktualisierten informationen zugreifen 
und ihre einsatzkräfte sowohl mit digitalen karten als 
auch weiterhin in klassischer form auf papier aus-
statten. zusätzlich werden die wBek in kürze auch 
über ein internetportal für die feuerwehren bereitge-
stellt.

als zusätzliche Maßnahme hatte innenminister pis-
torius bereits im oktober letzten jahres die ein-
richtung einer „waldbrandexpertenkommission“ 
bekanntgegeben, die das gegenwärtige waldbrand-
geschehen und zukünftige risikofaktoren untersucht 
sowie notwendige handlungsansätze und Maßnah-
men ausarbeitet. die expertenkommission hatte in 
der vergangenen woche ihre auftaktsitzung in der 
niedersächsischen akademie für Brand- und kata-
strophenschutz (naBk) in Celle – erste ergebnisse 
werden im laufe dieses jahres erwartet.
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