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Brand in einer Lagerhalle
Pollhagen,  Lk. schaumburg (nds). zu einem La-
gerhallenbrand wurden am Donnerstagmorgen, 
um 04:45 h, die Feuerwehren der samtgemeinde 
niedernwöhren, stadthagen, sachsenhagen und 
nienbrügge, nach Pollhagen alarmiert. Beim Ein-
treffen der ersten Kräfte, stand ein an der Lager-
halle angebauter Maschinenraum im Vollbrand. 

gegen 04:39 h wurde der polizei von einem Verkehrs-
teilnehmer gemeldet, dass eine große lagerhalle 
zwischen der ortschaft hülshagen und pollhagen in 
Brand stehen soll. als der erste funkstreifenwagen 
vor ort eintraf, brannte die lagerhalle der Biogasanla-
ge in voller Ausdehnung. Offene Flammen und starke 
rauchentwicklung waren weit sichtbar und das feu-
er griff bereits auf in der Halle gelagerten Holzhack-
schnitzel über. 
durch den einsatz von mehreren strahlrohren, einen 
mobilen wasserwerfer und ein wenderohr der hubret-
tungsbühne stadthagen konnte eine ausbreitung auf 
ein ebenfalls in der Halle befindliches Strohlager und 
auf die angrenzende Biogasanlage verhindert werden. 

um genug wasser zur Verfügung zu haben, wurden 
fünf wasserleitungen zum angrenzenden Mittelland-
kanal aufgebaut. 

nachdem die flammen unter kontrolle waren, wurden  
die in der halle gelagerten ca. 500 tonnen holzhack-
schnitzel aus dem gebäude geholt und auf ein nahe 
gelegenes feld aufgebracht. dort wurden sie mit ei-
nem strahlrohr endgültig abgelöscht. 

die sehr personalintensive arbeit zog sich bis in die 
frühen abendstunden hin. 

da der in dem Maschinenraum stehende generator 
bei dem feuer beschädigt wurde, konnte damit kein 
strom für die Biogasanlage erzeugt werden. Vom 
drk landesverband niedersachsen wurde ein mo-
biler generator durch den Besitzer angefordert, damit 
konnte der sichere Betrieb der Bioanlage gewährleis-
tet werden. 

eine gefahr des Übergreifens des Brandes auf die 
gärbehälter bestand zu keiner zeit.

insgesamt waren 110 einsatzkräfte aus den feu-
erwehren pollhagen, hülshagen, Meerbeck-nie-
dernwöhren, nordsehl-lauenhagen, stadthagen, 
sachsenhagen und nienbrügge im einsatz. ein ret-
tungswagen des deutschen roten kreuzes stand in 
Bereitstellung, musste aber nicht eingesetzt werden. 
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Mit mehreren strahlrohren und einem wasserwerfer wird das 
feuer bekämpft.

Mit hilfe der hubrettungsbühne werden dachteile entfernt, um 
besser an Brandnester zu kommen.

ein feuerwehrmann auf den schwelenden holzhackschnitzel


