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Bückeburg, Lk. schaumburg (nds). Am Donners-
tag, 20.05.21, wurden die Ortsfeuerwehren Cam-
mer, Evesen, Röcke, Bückeburg-stadt und die 
ELW-Gruppe der stadtfeuerwehr gegen 05:40 h 
mit der Meldung „B2-D – Feuer Dachstuhl“ nach 
Evesen alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der 
Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung und droh-
te auf das benachbarte Wohnhaus überzugreifen.
Die Bewohner des Wohnhauses wurden von 
Nachbarn geweckt und konnten rechtzeitig das 
Gebäude verlassen. Alle blieben unverletzt.

zügig ließ einsatzleiter thorsten lukazyk die drehlei-
ter aus Bückeburg zur Brandbekämpfung aufbauen 
und setzte zwei trupps  unter schwerem atemschutz, 
aus röcke und evesen zur Brandbekämpfung von 
außen ein.

Parallel dazu ging der Angriffstrupp vom LF 16/12 Bü-
ckeburg unter schwerem atemschutz in das wohn-
haus und begann dort die Brandbekämpfung im 
Bereich des dachstuhls rüber zur scheune. hierzu 
wurde die Verkleidung samt dämmung mithilfe des 
Brechwerkzeugs in einem zwischengang demontiert 
und außerhalb des gebäudes verbracht. in die Ver-
kleidung hatte sich der Brand bereits hineingefressen 
und wurde rechtzeitig von dem ersten trupp lokali-
siert. 

die eingeleitete Brandbekämpfung zeigte im weiteren 
einsatzverlauf erfolg, so dass der Brand sich auf die 
scheune beschränkte. 

die löscharbeiten zogen sich über mehrere stunden 
hin, da in der scheune auch stroh gelagert wurde 
und ein Betreten des scheunenkomplexes nicht mehr 
möglich war.

insgesamt kamen neun trupps unter schwerem atem-
schutz zur Brandbekämpfung, sowohl auf der dreh-
leiter, im Innenangriff, sowie im Außenbereich zum 
einsatz. 
durch die hygienekomponente der stadtfeuerwehr 
wurden die eingesetzten trupps dekontaminiert und 
mit neuer schutzkleidung versehen. die kontaminierte 
schutzkleidung wurde im anschluss der fachgerech-
ten reinigung zugeführt.

da reichlich löschwasser benötigt wurde, wurde 
mithilfe des schlauchwagens aus evesen zwei 500 
Meter lange schlauchleitung zur aue gelegt und so 
löschwasser, zusätzlich zum hydranten, herange-
führt. Hierzu wurden ca. 1,4 Kilometer Schlauchma-
terial benötigt. 

die wasserentnahmestelle wurde von der ortsfeuer-
wehr Cammer eingerichtet und betrieben.

Ausgedehnter Dachstuhlbrand 
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durch die einsatzkräfte und den Besitzern wurden 
mehrere hühner und kleintiere aus der scheune ge-
rettet und in sicherheit verbracht. sie blieben alle un-
verletzt.

im einsatzleitwagen wurde durch die elw-gruppe der 
Einsatz in drei Abschnitte aufgeteilt ( Abschnitt 1 - Aus-
senbrandbekämpfung und DLK, Abschnitt 2 – Innen-
angriff,  Abschnitt 3 – Wasserversorgung.), koordiniert 
und der einsatzleiter bei seiner arbeit unterstützt und 
die kommunikation zur leitstelle sichergestellt.

ein Baufachberater des thws wurde ebenfalls ange-
fordert und kontrolliert das gebäude und untersagte 
das Betreten der scheune.

durch den energieversorger wurde das objekt vom 
Versorgungsnetz genommen und stromlos geschaltet.

nach neunstunden war der einsatz für die 90 einsatz-
kräfte von feuerwehr und rettungsdienst beendet 
und die einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursa-
chenermittlung der polizei Bückeburg übergeben.
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