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sipnitz, Lk. Lüchow-Dannenberg (nds). 
Am frühen nachmittag des vergange-
nen Freitags wurde eine scheune in der 
Ortschaft sipnitz ein Raub von Flam-
men. Mehr als 140 Einsatzkräfte aus den 
Feuerwehren Damnatz, Quickborn, Dan-
nenberg, Gusborn, siemen, Langendorf, 
Breese i.d. Marsch, Hitzacker, Karwitz 
und Jameln konnten nicht verhindern, 
dass das Gebäude komplett zerstört wur-
de. Als die ersten Kräfte aus Damnatz an 
der Einsatzstelle eintrafen, schlugen die 
Flammen bereits aus mehreren Fenstern 
des Gebäudes sowie in nördlicher Rich-
tung aus dem Dachbereich. Auch drohte 
das Feuer durch die scheunentore und 
türen zu brechen.

aufgrund des böigen windes konnte zudem beob-
achtet werden, wie sich der Brand auf das gesamte 
Gebäude sehr schnell ausbreiten konnte. Der Angriffs-
trupp aus damnatz konnte unter atemschutz mittels 
Schnellangriffschlauch ein Übergreifen der Flammen 
auf einen angebauten Carport verhindern. auch konn-
ten weitere kräfte einen pferdeanhänger und einen 
pkw sichern bzw. von der scheune wegziehen. 

Die weiter eintreffenden Kräfte aus Quickborn, Gus-
born und siemen begannen von der südseite her mit 
der Brandbekämpfung und dem aufbau einer ausrei-
chenden Wasserversorgung über Unterflurhydranten 
und eines Bohrbrunnens. hier zum einsatz kam auch 
die feuerwehr langendorf. im nördlichen einsatzab-
schnitt versuchten die kräfte aus damnatz und dan-
nenberg den Flammen Einhalt zu bieten. Über die 
drehleiter wurden die flammen von oben gelöscht 
und parallel dazu das Dach geöffnet. Auch öffneten die 
kräfte hier die großen scheunentore um an den Brand 
im inneren zu gelangen. doch aufgrund der Brandin-
tensität war schon von Beginn an nicht mit einem in-
nenangriff zu rechnen bzw. war dieser zu gefährlich. 
so löschten alle kräfte von außen. die scheune war 
seinerzeit in fachwerkbauweise erbaut worden. die 
Balken im inneren wurden durch die flammen erheb-
lich beschädigt bzw. brannten diese durch. 

für den einsatz der drehleiter galt es für die kräfte 
in nördlichen einsatzabschnitt ebenfalls eine ausrei-
chende wasserversorgung sicherzustellen. hierzu 
verlegten sie über eine längere strecke zwei B-lei-
tungen zu zwei unterschiedlichen Unterflurhydranten. 

scheune wurde Raub 
der Flammen

hieraus konnten dann sowohl die drehleiter als auch 
das tsf-w der feuerwehr damnatz versorgt werden. 
im Verlauf des einsatzes verlagerten die kräfte vom 
südlichen einsatzabschnitt her die Brandbekämpfung 
auch in den giebelbereich zur westseite. 

im gesamten einsatzablauf kamen aufgrund der star-
ken rauchentwicklung in beiden einsatzabschnitte 
mehrere trupps unter atemschutz zum einsatz. um 
weitere atemschutzgeräteträger vor ort zu haben, 
wurde auch die feuerwehr Breese i.d. Marsch nach 
sipnitz beordert. auch das personal der feuertechni-
schen zentrale des landkreises war an der einsatz-
stelle, um neue Atemluftflaschen und Schaummittel 
zur Verfügung zu stellen. 

Vor ort wurde die einsatzleitung auch von der füh-
rungsgruppe der samtgemeinde elbtalaue aus dan-
nenberg und hitzacker unterstützt. der gemeinde-
brandmeister war ebenfalls mit vor ort und machte 
sich ein Bild von der lage. um die statik des gebäu-
des weiter zu beurteilen, wurde auch der Brandschutz-
prüfer alarmiert. 

erstmals zum einsatz kam auch das neue einsatzstel-
lenhygienemanagement der Feuerwehren der Samt-
gemeinde elbtalaue. hierfür wurden die feuerwehren 
jameln und karwitz alarmiert, um den mit Brandrauch 
kontaminierten einsatzkräften neue saubere einsatz-
kleidung bereitzustellen. nach mehr als drei stunden 
konnte ein großteil der gesamten kräfte die einsatz-
stelle verlassen. Die FF Quickborn verblieb an der Ein-
satzstelle, um die letzten nachlöscharbeiten durchzu-
führen sowie eine Brandwache vorzuhalten.
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