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Lk. Heidekreis (nds). Aus sicht der Feuerwehren 
im Heidekreis verlief die silvesternacht und auch 
der neujahrsmorgen einigermaßen ruhig, so dass 
ein Großteil der Ehrenamtlichen den Jahreswech-
sel in Ruhe genießen konnte. Lediglich in den 
Kommunen soltau, schneverdingen sowie den 
samtgemeinden schwarmstedt und Ahlden kam 
es zu einigen Einsätzen.

nachdem der silvestertag unerwarteterweise 
komplett einsatzfrei geblieben war, wurde als ers-
tes im neuen Jahr die Freiwillige Feuerwehr soltau 
um 00:04 h zu einem brennenden Baum alarmiert. 
Dieser war allerdings schnell abgelöscht.

 
gegen 00:32 h erfolgte dann die nächste alarmierung 
der freiwilligen feuerwehr schneverdingen zu einer 
brennenden hecke. auch dieses feuer war schnell 
gelöscht. fast parallel dazu wurde auch die freiwil-
lige feuerwehr schwarmstedt zu einem brennenden 
Müllcontainer alarmiert. Dieser stand bei Eintreffen 
der einsatzkräfte in voller ausdehnung in flammen. 
während der löscharbeiten wurden die einsatzkräf-
te hier mit feuerwerkskörpern beworfen. die polizei 
wurde hinzugezogen und ein ermittlungsverfahren 
eingeleitet. 
 
im weiteren Verlauf wurden sowohl die feuerwehr 
schneverdingen als auch die feuerwehr schwarmstedt 
direkt von den bestehenden einsatzstellen zu jeweils 
einem weiteren kleinbrand alarmiert. auch hier war 
das feuer allerdings schnell gelöscht.
 
um 00:54 h brannte dann in soltau ein schuppen di-
rekt angebaut an eine garage in voller ausdehnung. 
die feuerwehren soltau und wolterdingen konnten 
auch dieses feuer bekämpfen und das schlimmste 
verhindern. während des einsatzes wurde eine bren-
nende hecke in der franz-Büttner-straße gemeldet. 
da die einsatzkräfte aus wolterdingen sich grade erst 
auf der anfahrt zum schuppenbrand befanden, über-
nahmen sie dieses feuer und löschten es ab, bevor 
sie die eigentliche einsatzstelle anfuhren.
 
gegen 01:27 h wurden dann die feuerwehren eicke-
loh, hodenhagen und hademstorf nach eickeloh alar-
miert. dort brannte ein großer Carport inklusive dem 
sich darin befindlichen Pkw in voller Ausdehnung. Das 
Übergreifen der flammen auf das wohnhaus konn-
te von der feuerwehr verhindert werden. es entstand 
großer sachschaden.

Jahreswechsel einigermaßen ruhig

 
in soltau-imbrock brannte gegen 01:38 h ein wohn-
wagen auf einem Campingplatz in voller ausdehnung. 
die feuerwehren Meinern-Mittelstendorf, Marbostel 
und harber waren hier zügig zur stelle, um den Brand 
zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

 
gegen 03:30 h waren alle einsatzstellen abgearbeitet, 
sodass die einsatzkräfte wieder zurück in ihre Betten 
konnten. es folgten in dieser nacht keine weiteren 
alarmierungen. eine ausgelöste Brandmeldeanlage 
in soltau gegen 09:53 h leitete dann wieder zum ge-
wöhnlichen tagesgeschäft der feuerwehren im hei-
dekreis über. 
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