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Bardowick, Lk. Lüneburg (nds). Am Abend des 
01.01.21 wurden die Feuerwehren Bardowick, Vö-
gelsen, Mechtersen und Radbruch zu einem Ge-
bäudebrand (B4) gerufen. Als die Einsatzkräfte 
ankamen, brannten zwei Pkws (davon ein Hybrid-
fahrzeug) im Carport in voller Ausdehnung. Der 
Carport hat eine direkte Anbindung zum Gebäude. 
Das Feuer befand sich schon im angrenzenden 
Hauswirtschaftsraum und drohte sich weiter im 
Wohnbereich auszubreiten.

durch die rasch eingesetzte Brandbekämpfung konn-
te das feuer im inneren des gebäudes rechtzeitig 
unter kontrolle gebracht werden.
im außenbereich der Brandstelle erreichten die 
flammen den unteren dachstuhl, mit dem einsatz 
der drehleiter wurden die dachpfannen aufgenom-
men und entstandene glutnester abgelöscht.
der raucheinzug in den wohnbereich war so stark, 
dass dieser momentan nicht bewohnbar ist. die fa-
milie ist in der notunterkunft der samtgemeinde Bar-
dowick untergekommen.
 
alle einsatzkräfte sind in der nacht zum 02.01.21 un-
verletzt wieder eingerückt.

am Mittag des 02.01.21 waren die Bewohner des 

 Pkw Brand im Carport, 
Feuer droht auf Wohngebäude 

überzugreifen

hauses vorort und bemerkten plötzlich ein knistern 
in den Überresten vom pkw, das fahrzeug hatte sich 
neu entzündet.. 

konkreter, die Batterie des hybridfahrzeuges entzün-
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dete sich erneut und stand in flammen. die feuer-
wehr Bardowick wurde erneut alarmiert und zog das 
auto mit hilfe eines einsatzfahrzeuges aus dem Car-
port, um das gebäude zu schützen und besser ablö-
schen zu können.
 
im weiteren einsatzverlauf wurde der fachberater 
des aBC-zuges zur einsatzstelle gerufen, um pro-
ben vom wasser zu entnehmen um eine kontamina-
tion des löschwassers auszuschließen.

währenddessen wurde ein Container zur flutung 
des pkw angefordert.
 
Aufgrund des ständigen Aufflammens der Batterie 
musste diese stätig gekühlt werden. um dieses zu 
gewährleisten ist eine abgedichtete Mulde an den 
einsatzort gerufen worden.
 
Mit hilfe eines autokrans der firma anker aus lüne-
burg wurde der pkw in die Mulde geladen, auf dem 
Bauhofgelände abgestellt und durch die feuerwehr 
geflutet. Somit konnte ein weiteres Entflammen ver-
hindert werden. in regelmäßigen kontrollen wurde 
der wasserstand im Container geprüft und ggf. wie-
der aufgefüllt.
 
der einsatz war nach 3,5 stunden beendet.
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