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im heizungsbereich sichtbar, und die Bereiche nicht 
mehr begehbar. die innenerkundung sowie der innen-
angriff wurde abgebrochen.

Das betroffene Gebäude war großflächg mit einer 
photovoltaikanlage bestückt, die laut einsatzleiter je-
doch bei den löscharbeiten kein problem darstellte.

Weitere Einsatzkräfte, der 3. Gemeindefeuerwehrzug 
sowie die Drehleiter aus Wittingen, wurden angefor-
dert. Neben der nun verstärkten Bandbekämpfung 
setzte ein starker Funkenflug ein, der zwei benach-
barte Wohnhäuser gefährdete. Die Häuser wurden 
geräumt und ein zweistufiger Sicherheitsgürtel (Rie-
gelstellungen) mit wassernebel zwischen Brandort 
und den Wohnhäusern eingerichtet. 

Da der Wasserbedarf sehr groß war, wurden am etwa 
100 Meter entfernten Ohresee fünf Tragkraftspritzen 

Brome, Lk. Gifhorn (nds). Die Ortsfeuerwehr Bro-
me wurde gegen 02:44 h zu einer Brandmeldean-
lage einer Gaststätte mit Bowlingbahn alarmiert. 
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden 
diese ein stark verrauchtes Gebäude ohne offenes 
Feuer vor. nach der ersten Erkundung wurde der 
2. Einsatzzug der samtgemeinde Brome hinzualar-
miert. zu diesem zeitpunkt setzte die Feuerwehr 
zwei Lüfter zur Entrauchung ein und begann mit 
der Kontrolle des Gebäudes mittels Wärmebildka-
mera.

Es wurde eine starke Wärmeentwicklung in der Zwi-
schendecke im hinteren rechten Gebäudeteil festge-
stellt.

Noch während der Erkundung konnte am Wärme-
verlauf ermittelt werden, dass sich dieser weiter im 
Gebäude entwickelte und schließlich zu einer Durch-
zündung führte. Damit war das Feuer im Gaststät-
tenbereich, Lager und in den Küchenräumen sowie 
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(PFPN) eingesetzt. Weiter kamen vier Hydranten des 
öffentlichen Wassernetzes mit 80-200er-Wasserlei-
tungen für die Wasserversorgung zum Einsatz. 

das feuer breitete sich weiter aus und hatte sich, be-
günstigt durch die Zwischendecke im Gebäude, auch 
auf das Gebäudeteil der Bowlingbahn ausgedehnt.

Weitere Einsatzkräfte wurden aus der benachbarten 
samtgemeinde Boldecker land hinzuzogen, so wa-
ren ca. 15 Ortsfeuerwehren mit über 160 Einsatzkräf-
te vor ort. 

durch den massiven wassereinsatz und dem witte-
rungsbedingten verdichteten Boden floss das Wasser 
sehr stark obererdisch ab. Es entstanden größere 
Wasserflächen, die den Untergrund zunehmend auf-
weichten, was das Laufen der Einsatzkräfte unange-
nehm machte. Das Löschwasser lief wieder in den 
ohresee. die feuerwehr zog die „untere wasserbe-
hörde“ hinzu und ließ das Löschwasser auf Kontami-
nierung prüfen bzw. die UWB stellte die Klärwerke, die 
an der Ohre angebunden waren, auf die entsprechen-
de situation ein. 

Eine besonders Gefährdung ging von fünf großen und 
etwa zehn 11-kg-Gasflaschen aus, die im Gebäude 
lagerten. Es gelang den Einsatzkräften, diese Fla-
schen zu bergen und in sicherer Entfernung zu lagern.

Der Einsatz wurde aus einem ELW1 (1,5) der Samtge-
meinde geleitet. da die rauchentwicklung auch nach 
gut vier Stunden nicht wesentlich nachließ, wurde von 
der einsatzleitung, der auch die Bürgermeisterin ange-
hörte, über die leitstelle eine Bevölkerungswarnung 
„fenster und türen geschlossen halten“ über kat-
warn herausgegeben. die warnung wurde landkreis- 
weit abgesetzt, da eine regionalere warnung über das 
System nicht möglich war. Die Bürgermeisterin, selbst 
Feuerwehrfrau, wechselte aus der Brandbekämpfung 
in die Einsatzleitung, um diese mit verwaltungsmäßi-
gen entscheidungen zu unterstützen.

Die SEG des DRK im Landkreis Gifhorn wurde hinzu-
gezogen, die zum einen die sanitätsmäßige Sicherheit 
gewährleistete und zum anderen die Verpflegung der 
Einsatzkräfte übernahm. 

ferner wurde ein örtlicher landwirt mit Bagger und te-
leskoplader zur vorsichtigen Entflechtung des Brand-
schutts beauftragt. So konnten sich nun die Einsatz-
kräfte mit C-Strahlrohren Meter um Meter dem Kern 
des Gebäudes nähern und ablöschen. 

Die Feuerwehrtechnische Zentrale Gifhorn (FTZ) wur-
de mit gefüllten Atemschutzflaschen und zusätzlichem 
schlauchmaterial nach Brome beordert. 

Im Laufe des Feuerwehreinsatzes knickte ein Feuer-
wehrmann beim Laufen um und wurde von der SEG 
betreut und anschließend zum Röntgen ins Kranken-
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haus Wittingen gebracht. Weitere Verletzte gab es 
während des Einsatzes nicht.

Zum Ersteinsatz kam das örtliche TLF, das im Laufe 
des einsatzes durch hlf/lf sowie einige tsf-w un-
terstützt wurde. 

die warnung der Bevölkerung konnte am 19.01. um 
15:00 h aufgehoben werden. 

die einsatzstelle gliederte sich in vier einsatzab-
schnitte, zwei Brand- und zwei sicherungsabschnitte 
(Riegelstellung). Eine Umweltgefährdung durch Heiz-
öl war nicht gegeben, da das Gebäude mit Pellets be-
heizt wurde. Auf eine Einschäumung wurde bei den 
nachlöscharbeiten aus umweltschutzgründen nach 
Absprache mit den Betroffenen und der Politik ver-
zichtet. Zur Sicherheit wurde für die folgende Nacht 
eine Nachtwache am Brandort durch die Ortsfeuer-
wehr eingerichtet. 

zur Brandbekämpfung waren eingesetzt: 

4 B-Strahlrohre, 12 C-Strahlrohre, 2 Wasserwerfer,
14 Atemschutzgeräteträger, 6 Tragkraftspritzen,
4 Hydranten, 160 Einsatzkräfte, 15 Ortsfeuerwehren,
die SEG des DRK des Lk. Gifhorn, die Untere Wasserbehörde
und die feuerwehrtechnische zentrale
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