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arbeitsreicher samstag 
Ramelsloh, lk. harburg (nds). Ein arbeitsreicher 
samstag liegt hinter den Freiwilligen Feuerweh-
ren der Gemeinde seevetal. Vier Einsätze forder-
ten die Feuerwehren im laufe des samstag, dabei 
wurde ein Fahrzeugbrand gelöscht, ein Feuer in 
einer zwischenwand wurde verhindert, und zwei 
Ölspuren mussten abgestreut werden. 

Die erste alarmierung durch die Winsener Ret-
tungsleitstelle lief um 08:58 h für die Freiwillige 
Feuerwehr Ramelsloh auf. 

eine längere Ölspur in der straße „hinter den dom-
herrenhöfen“ wurde gemeldet. Beim erkunden des 
einsatzes wurde auch eine Ölspur in der engen stra-
ße festgestellt, teilweise war die straße, auch durch 
die regennasse fahrbahn bedingt, stark verscmutzt. 
Mit der unterstützung der feuerwehr lindhorst mit 
dem speziellen gerät zur Ölspurbekämpfung un der 
feuerwehr hittfeld mit einem großen Vorrat an Öl-
bindemitteln wurde die spur schließlich soweit ab-
gestreut, dass die einsatzstelle an den gemeinde-
bauhof zur weiteren Veranlassung übergeben wurde. 
nach einer stunde war dieser einsatz beendet.

um 10:57 h wurde die feuerwehr Meckelfeld in die 
straße „am Bach“ alarmiert, auch hier wurde eine 
Ölspur gemeldet. diese war allerdings sehr gering, 
mit ein wenig Ölbindemittel wurde diese spur rasch 
entschärft.

die feuerwehr Maschen sowie der einsatzleitwagen 
der feuerwehr seevetal wurden schließlich um 13:45 
h in die straße „im stuck“ in Maschen zu einem ver-
meintlichen zimmerbrand alarmiert. Bei schleifarbei-
ten sollte ein feuer im Bereich einer zwischenwand 
entstanden sein. 25 einsatzkräfte rückten zur Brand-
stelle aus. Mit hilfe einer wärmebildkamera wurde 
die vermeintliche Brandstelle lokalisiert, ein feuer 
oder eine starke hitzeentwicklung wurden nicht fest-
gestellt. Sicherheitshalber wurden Wandteile geöff-
net, ein feuer wurde nicht gefunden, für die feuer-
wehr war der einsatz nach 30 Minuten beendet. 

knapp fünf stunden später, um 18:26 h wurde die 
feuerwehr Maschen erneut alarmiert in der schul-
straße im kreuzungsbereich mit der alten straße 
brannte auf höhe eines lebensmitteldiscountmark-
tes ein Pkw auf einem Parkplatz. Beim Eintreffen der 
Maschener feuerwehr stand der Mercedes im Vor-
derbereich bereits vollständig in flammen, das feuer 
drohte auf ein direkt daneben stehendes fahrzeug 
überzugreifen. zwei der 25 feuerwehrkräfte gingen 
unter umluftunabhängigen atemschutz zur Brand-
bekämpfung vor, mit hilfe eines d-strahlrohres und 

in der weiteren folge eines schaumrohres wurde 
das feuer unter kontrolle gebracht und vollständig 
abgelöscht. nachsuchen nach glutnestern wurden 
mit hilfe einer wärmebildkamera durchgeführt. für 
die dauer der löscharbeiten musste die schulstraße 
voll gesperrt werden, der Verkehr wurde innerörtlich 
umgeleitet. an dem pkw entstnad totalschaen, die 
polizei seevetal hat die weiteren ermittlungen zur 
Brandursache übernommen.

in ramelsloh musste die feuerwehr eine lange Ölspur bekämpfen.
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in Maschen war die feuerwehr bei einem vermeintlichen zimmerbrand 
im Einsatz und musste Teile einer Wand öffnen.

in der schulstraße in Maschen brannte ein pkw in voller ausdehnung.
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