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nienhagen, Lk. Celle (nds). Um 22:03 h wurde 
die Freiwillige Feuerwehr Westercelle mit dem 
Einsatzstichwort „Brennt strohhaufen“ in den 
Bereich der Bundesstraße 3 alarmiert. Der Feuer-
schein war weit sichtbar, durch die Einsatzkräfte 
musste jedoch zunächst der genaue Einsatzort 
lokalisiert werden. Beim Eintreffen der ersten Ein-
satzkräfte an der Einsatzstelle, stellten diese den 
Brand einer größeren stohmiete fest. Der Einsatz-
ort befand sich im Bereich des „Bennebosteler 
Weg“ in der Gemeinde nienhagen (samtgemeinde 
Wathlingen). Unverzüglich wurde durch den Ein-
satzleiter die Ortsfeuerwehr nienhagen nachalar-
miert. 

das feuer breitete sich schnell aus und wurde durch 
den vorherrschenden wind stark angefacht. die 
Brandstelle befand sich direkt an einem wald. durch 
die kräfte aus westercelle wurde sofort die Brand-
bekämpfung eingeleitet. nach kurzer zeit trafen die 
ersten kräfte der ortsfeuerwehr nienhagen an der 
einsatzstelle ein. diesen übernahmen die einsatz-
leitung vor ort. das feuer hatte sich inzwischen auf 
die gesamte Miete ausgebreitet, es brannten 1.000 
strohballen. aufgrund der lage wurde durch den orts-
brandmeister der feuerwehr nienhagen Vollalarm für 
die samtgemeinde wathlingen ausgelöst. 

im rahmen der Brandbekämpfung kamen insgesamt 
fünf wenderohre sowie fünf C-rohre zum einsatz. die 
wasserversorgung wurde aus dem fuhsekanal mit 
mehreren offenen Wasserentnahmestellen sicherge-
stellt. zur besseren koordinierung wurde die einsatz-
stelle in zwei einsatzabschnitte aufgeteilt. insgesamt 
waren rund 100 einsatzkräfte im einsatz. unterstützt 
wurden die löscharbeiten von drei traktoren, die die 
strohballen zum ablöschen auseinanderzogen. im 
weiteren einsatzverlauf wurde das tlf 3000 der orts-
feuerwehr altencelle zur unterstützung angefordert, 
so dass insgesamt 19 einsatzfahrzeuge im einsatz 
waren. 

die Versorgung der einsatzkräfte wurde durch die jo-
hanniter unfallhilfe sichergestellt, zur absicherung der 
löscharbeiten war ein rettungswagen des rettungs-
dienstes des landkreises Celle im einsatz. im einsatz 
waren die ortsfeuerwehren nienhagen, wathlingen, 
adelheidsdorf und großmoor der samtgemeinde 
wathlingen sowie zur löschhilfe die ortsfeuerwehren 
westercelle und altencelle der stadt Celle. 

die löscharbeiten liefen bis in den 16.01.20 hinein.
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