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nienburg, Lk. nienburg (nds). Für die Feuerwehr 
nienburg war die zeit um den Jahreswechsel doch 
leicht unruhig. Bereits am Montagabend wurden 
die Einsatzkräfte um 18:55 h zu einem Feuer in die 
Carlotastraße gerufen. Dort hatten spaziergänger 
einen brennenden Baum entdeckt und den notruf 
abgesetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte 
der Baum in einer Höhe von ca. drei Metern. Mit 
Wasser und schaum löschte die Feuerwehr das 
Feuer und sperrte den Bereich ab. Die Polizei stell-
te im nahen Umfeld der Brandstelle Feuerwerks-
körper sicher und nahm die Ermittlungen auf.

am silvesterabend um 21:00 h erfolgte eine alarmie-
rung zu einem Containerbrand in die straße „an der 
horst“. dort hatten anwohner Brandgeruch festgestellt 
und als ursache einen stark qualmenden papiercon-
tainer ausgemacht. auch hier wurde umgehend die 
Feuerwehr gerufen, die den Container gewaltsam öff-
nete und mit schaum das feuer erstickte.

gegen 22:20 h erfolgte der nächste alarm. feuer in ei-
nem hinterhof in der poststraße lautete die Meldung. 
Beim Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges schlu-
gen flammen von einem hinterhof meterhoch in den 
himmel und drohten auf ein geschäftshaus mit woh-
nungen überzugreifen. anwohner hatten das feuer 
bemerkt und sofort die feuerwehr alarmiert. zeitgleich 
starteten weitere anwohner löschversuche mit was-
sereimern und feuerlöschern. „diese Maßnahmen, 
bis zum Eintreffen der Feuerwehr, haben wohlmöglich 
schlimmeres verhindert!“ sagte der Brandmeister vom 
dienst. dennoch gestalteten sich die löscharbeiten 
der feuerwehr etwas schwierig, da ein massives Me-
talltor den direkten zugang zum feuer verhinderte. 
Über steckleitern gelang es den einsatzkräften zum 
Brandherd vorzudringen und löschten diesen ab. auch 
hier hat die polizei die ermittlungen zur Brandursache 
aufgenommen. schaden am gebäude entstand durch 
das schnelle eingreifen nicht. ein anwohner, der ei-
gene löschversuche unternommen hatte, wurde vor-
sorglich mit Verdacht auf eine rauchgasvergiftung 
dem rettungsdienst übergeben.

das jahr war gerade 30 Minuten alt, da erfolgte der 
nächste alarm für die feuerwehr nienburg. es brann-
ten im Bereich der Bahnunterführung Verdener land-
straße Verpackungsmaterial von feuerwerkskörpern. 
das feuer hatten die einsatzkräfte schnell abgelöscht 
bevor es um 01:10 h in die leinstraße ging. hier 
brannten reste von feuerwerkskörpern. jedoch hatte 
es die fahrt zum einsatzort in sich. sichtweiten von 

Jahreswechsel

zum teil unter fünf Meter zwangen die einsatzkräfte 
mit schrittgeschwindigkeit zu fahren. „wir konnten 
nicht mal mehr erkennen, wo die straße und der Bür-
gersteig ist!“ sagte einer der fahrzeugführer. „wir kön-
nen hier von glück reden, das nicht mehr gewesen ist 
zu der zeit, denn dann hätten die einsatzkräfte von zu 
hause sehr lange zum feuerwehrhaus und zur ein-
satzstelle benötigt.“
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