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Westergellersen, Lk. Lüneburg (nds). Am 
samstagabend, 06.02.21, kam es kurz nach 
21:00 h zu einem Großeinsatz in Wester-
gellersen. Die Einsatzalarmierung, ein B4-
Gebäudebrand, ließ nichts Gutes ahnen. 
Daher machten sich bei eisigem Wetter 
die Feuerwehren Westergellersen, süder-
gellersen, Kirchgellersen und Heiligenthal 
auf, um schlimmeres zu verhindern. Be-
reits kurz nach der Alarmierung trafen die 
ersten Einsatzkräfte am Einsatzort ein. Vor 
Ort stellte sich heraus, dass es sich glück-
licherweise nicht um ein Wohngebäude 
handelte, sondern „nur“ um ein im Voll-
brand stehendes Carport. in dem Carport 
befanden sich neben diversen Gartengerä-
ten und Fahrrädern, auch ein Golf Variant.

aufgrund der großen flammenbildung konnten die 
nachrückenden einsatzkräfte bereits ab der ortsmit-
te eine anfahrt auf sicht durchführen, da der nacht-
himmel durch die knapp 2 m großen flammen erhellt 
worden ist.

unter atemschutz und dem einsatz von mehreren 
C-rohren konnte der Brand schnell unter kontrolle 
gebracht werden. ein Übergreifen auf das daneben-
stehende wohngebäude wurde verhindert. während 
der löscharbeiten entdeckte ein atemschutztrupp 
eine größere Gasflasche und brachte diese aus den 
flammen heraus. sie wurde mittels einem weiteren 
C-rohr einige Minuten abgekühlt, um ein abströmen 
und Explodieren des darin befindlichen Gases zu 
verhindern.

insgesamt dauerte der einsatz, mit erforderlichen 
nachlöscharbeiten fast zweieinhalb stunden. damit 
auch die letzten glutnester gefunden werden konn-
ten, wurde der nicht mehr fahrbereite pkw mithilfe 
des unimogs der südergellersener feuerwehr, ei-
nige Meter unter dem Carport hervor gezogen. die 
sechs eingesetzten atemschutztrupps suchten die 
trümmerreste mit hilfe von wärmebildkameras ab 
und löschten weitere glutnester.

zwei personen, darunter auch ein feuerwehrmann, 
mussten rettungsdienstlich versorgt werden. der 
feuerwehrmann zog sich eine kleine schnittver-
letzung an der hand zu und der andere herr hatte 
rauchgase eingeatmet. Beide wurden vor ort von 

Carportbrand 
löst Großeinsatz aus

dem rettungsdienst wieder entlassen, eine weitere 
Behandlung im lüneburger krankenhaus war nicht 
notwendig. gegen 01:00 h morgens wurde die orts-
feuerwehr westergellersen erneut zu dem Brandort 
gerufen. es kam zu einer erneuten rauchentwick-
lung aus den Trümmern. Offenbar wurde ein Glut-
nest übersehen, welches sich durch den starken 
wind vermutlich wieder entfacht hatte. dies wurde 
aber schnell abgelöscht, sodass die restliche nacht 
für die gellersener Brandschützer ruhig verlief.

neben den vier feuerwehren aus gellersen, waren 
auch die polizei lüneburg und ein rettungswagen 
vom drk ortsverband lüneburg im einsatz. 
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