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nienburg/thune/Bergen (nds). Reichlich Einsät-
ze wegen brennender Freiflächen und Waldstü-
cken mussten die 107 Freiwilligen Feuerwehren 
des Landkreises Harburg über die Osterfeiertage 
absolvieren. Insgesamt rückten die Feuerwehren 
vom Morgen des Karfreitags bis zum Morgen des 
Ostermontags zu 33 Brand- und Hilfeleistungsein-
sätzen aus. 

neben diversen einsätzen wegen ausgelöster heim-
rauchwarnmelder, unter anderem in Maschen und 
winsen, erstversorgungseinsätzen von ersthelfe-
reinheiten in undeloh und Vahrendorf, einem pkw-
Brand in ehestorf, einem haufen brennenden sper-
mülls in Maschen, diversen Notfalltüröffnungen wie 
in wulfsen oder tostedt, einer hilfeleistung bei einem 
Verkehrsunfall mit mehrerer Verletzten in kakenstorf 
oder einem geplatzten hydrant mit austretender 
wasserfontäne in handeloh waren es vor allem die 
Freiflächen- und Vegetationsbrände, die die Feuer-
wehren auf den plan riefen. allein hier mussten die 
einsatzkräfte aus diversen feuerwehren besonders 
am ostersamstag und am ostersonntag zu zwölf 
einsätzen ausrücken. 

am samstag rückte zunächst die feuerwehr holm 
um 04:28 h in den thomasdamm aus, hier musste 
brennendes gras und gebüsch gelöscht werden. um 
19:00 h wurde die feuerwehr stelle zu einem flä-
chenbrand in die straße „hinter der Bahn“ alarmiert, 
auf höhe des pendlerparkplatzes standen rund 500 
Quadratmeter gras und gebüsch in flammen. Mit 
hilfe von einem C- und einem d-strahlrohr dämm-
te die feuerwehr das feuer schnell ein und löschte 
es ab. nur wenige Minuten später, um 19:52 h, kam 
es zu einem großeinsatz in tostedt, im schwarzen 
weg am ortsausgang in richtung dohren stand ein 
erntewagen sowie 500 Quadratmeter Busch und 
unterholz in flammen. durch den geballten einsatz 
der feuerwehren aus tostedt, todtglüsingen, wis-
tedt, welle, heidenau und Bötersheim, die teilweise 
von ihren eigenen osterfeuern abrückten, gelang es 
den kräften, das feuer zügig uner kontrolle zu brin-
gen und schließlich abzulöschen. um 22:40 h rück-
te schließlich die feuerwehr Maschen in den woll-
grasweg aus, hier war ein grill umgestürzt und hatte 
etwas gras entzündet, auch hier löschte die feuer-
wehr das kleinfeuer rasch ab. 

unklare rauchentwicklungen führten am sonntag 
unter anderem zu alarmierungen für feuerwehren 
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in handeloh, tötensen und egestorf, in dibbersen 
musste die feuerwehr die reste des osterfeuers ab-
löschen. um 02.46 h rückten die feuerwehren han-
stedt und Quarrendorf zur schule nach Quarrendorf 
aus, hier galt es, eine brennende Grasfläche abzulö-
schen. die feuerwehren aus garstedt und wulfsen 
rückten um 14:12 h in die Bogenstraße in wulfsen 
aus, auch hier wurde ein flächenbrand gemeldet, 
ebenso wie um 17:42 h im jägerstieg in Buchholz 
sowie um 20:29 h in ochtmannsbruch, wo ein kleines 
Bodenfeuer in einem waldstück von der feuerwehr 
hollenstedt abgelöscht wurde. 

aufgrund der anhaltenden trockenheit bittet die feu-
erwehr eindringlich darum, offenes Feuer im Frei-
en unbedingt zu vermeiden, nur an ausgewiesenen 
grillstellen zu grillen, autos mit heißen katalysato-
ren nicht auf trockenen Grasflächen zu parken und 
im falle eines entdeckten Brandes unverzüglich die 
feuerwehr unter der notrufnummer 112 zu verstän-
digen und einzuweisen.
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