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niedernwöhren, Lk. schaumburg (nds). Mehrere 
Gebäude auf einem Gehöft wurden am neujahrs-
morgen durch einen Großbrand zerstört. Beim 
Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus Meerbeck-
niedernwöhren, nordsehl-Lauenhagen, Hülsha-
gen, Wiedensahl, Pollhagen und der Feuerwehr 
stadthagen mit der Hubrettungsbühne, stand ein 
als Garage genutzter Gebäudeteil und ein teil der 
nebenstehenden stallung bereits im Vollbrand. 
sofort wurde eine Hubrettungsbühne von der Feu-
erwehr Petershagen-Lahde sowie die Feuerwehr 
aus Enzen nachgefordert.

Mit mehreren strahlrohren wurde eine riegelstellung, 
um das angrenzende wohnhaus zu schützen. trotz 
des massiven einsatzes von wasser konnte sich das 
Feuer auf den gesamten Stall ausweiten und griff auf 
die nebenstehende reithalle über. 

Da von mehreren Betroffenen auszugehen war, löste 
die leitstelle einen Massenanfall von Verletzten aus, 
so dass acht rettungswagen, zwei notärzte und der 
einsatzleitwagen des drk schaumburg, sowie der 
organisatorische leiter rettungsdienst und der lei-
tende notarzt anrückten. zur unterbringung der 16 
Betroffenen wurde ebenfalls die Logistikeinheit Feuer-
wehr der kreisfeuerwehr schaumburg hinzugezogen. 
diese betreute die Bewohner in den warmen zelten 
und kümmerte sich im anschluss zusammen mit den 
feuerwehren aus lyhren und apelern sowie der feu-
erwehr Stadthagen um die Verpflegung der Einsatz-
kräfte. dazu wurden im feuerwehrhaus stadthagen 
rund 700 Brötchen mit Aufschnitt geschmiert und an 
die einsatzstelle gebracht. der aufschnitt wurde un-
kompliziert durch den gegenüberliegenden edeka- 
Markt Köpper bereitgestellt. Dazu öffnete der Inhaber 
für die einsatzkräfte kurzerhand das geschäft. 

Feuer zerstört mehrere Gebäude
da das dach des landwirtschaftlichen 
Betriebes aus asbestplatten bestand 
und eine freisetzung von fasern nicht 
ausgeschlossen werden konnte, wur-
de die umweltschutzeinheit der kreis-
feuerwehr alarmiert. diese baute vor 
ort einen dekontaminationsplatz auf. 
des weiteren wurde die einsatzstelle 
in einen schwarzweiß-Bereich einge-
teilt. alle im schwarzbereich eingesetz-
ten kräfte sowie die einsatzfahrzeuge, 
wurden nach dem einsatz dekontami-
niert. 

zur unterstützung der einsatzleitung 
vor ort wurde der fernmeldezug mit dem elw 2 so-
wie die unterstützungsgruppe einsatzleitung, alar-
miert. um an die Brandnester zu kommen, wurde das 
technische hilfswerk angefordert. Mit der hilfe eines 
radladers und eines Baggers wurden eingestürzte 
decken beseitigt. danach konnten auch diese Brand-
nester gelöscht werden. Nach mehr als zwölf Stunden 
konnten dann die letzten, der 200 eingesetzten ein-
satzkräfte, die einsatzstelle verlassen und dann ein-
rücken.
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