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lüdersburg, lk. lüneburg (nds) 
. am sonntagmorgen wurde um 
07:13 h die Feuerwehr lüdersburg 
zu einem Verkehrsunfall mit aus-
laufenden Betriebsstoffen auf den 
„Bachkoppelweg“ zwischen Bo-
ckelkathen und neu Jürgenstorf 
alarmiert. schon auf der anfahrt 
der Feuerwehr gab es die trauri-
ge nachricht vom Rettungsdienst 
das der Fahrer in seinem Fahrzeug 
verstorben ist. Ein 32-jähriger audi 
Fahrer kam von der Fahrbahn ab 
und kollidierte mit einem Baum. 
Da anfangs von zwei Fahrzeugin-
sassen ausgegangen wurde, die 
zweite Person aber nicht auffind-
bar war, wurden die Feuerwehren 
Echem und scharnebeck sowie 
die Rettungshundestaffel des DRK 
und der Polizeihubschrauber mit 
Wärmebildkamera nachalarmiert.

als die einsatzkräfte wenig später an der einsatzstelle 
eintreffen, brennt der Dachstuhl des alleinstehenden 
Wohnhauses in voller Ausdehnung. Innerhalb kürzes-
ter Zeit erfassen die Flammen auch den Rest des Ge-
bäudes. 

Umgehend wird von den Einsatzkräften mit der Brand-
bekämpfung von Innen und von außen begonnen. 
Problematisch gestaltet sich die Löschwasserversor-
gung des abseits der Straße stehenden Wohnhauses. 
Es sind mehrere hundert Meter Schlauchleitung nö-
tig, um ausreichend Löschwasser zur Einsatzstelle zu 
schaffen.

Verletzt wird von den Bewohnern niemand und auch 
mehrere Vögel können von der Feuerwehr unversehrt 
aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden. Da die 
Dachhaut des Gebäudes aus Metall gefertigt ist, lässt 
der Einsatzleiter einen Bagger zur Einsatzstelle alar-
mieren, um dieses später abtragen zu können um an 
die Glutnester im Dach zu gelangen. Der herbeigeru-
fene Energieversorger trennt die Stromzufuhr des Ge-
bäudes ab.

Wegen der starken Rauchentwicklung muss ein Groß-
teil der Arbeiten unter Atemschutz ausgeführt werden, 
so dass auch im Hintergrund eine umfangreiche Lo-
gistik zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft, 

 tödlicher Vu am 2. advent

sowie auch zum Wechsel von kontaminierter Einsatz-
bekleidung vorgehalten werden muss.

Da für die Wasserversorgung die Bundesstraße 440 
mit mehreren Schläuchen gekreuzt werden muss, ist 
diese während der Einsatzmaßnahmen von der Poli-
zei für den Verkehr gesperrt. Nach fünf Stunden kön-
nen die Einsatzkräfte Feuer aus vermelden und mit 
dem Rückbau der eingesetzten Geräte beginnen. Im 
Einsatz waren 90 Einsatzkräfte. 
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