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illmenau, Lk. Lüneburg (nds). Am 19.06.21 um 
01:20 h wurde die gesamte Feuerwehr der samt-
gemeinde ilmenau zu einem Lagerhallenbrand im 
industriegebiet Lüneburg süd alarmiert. Vorort 
wurde schnell klar, dass die Löschwasserversor-
gung durch die Unterflurhydranten und zwei Zis-
ternen nicht ausreichen wird. Dem zu folge wurde 
der schlauchwagen aus soderstorf, welcher den 
samtgemeinden ilmenau, Amelinghausen und 
Gellersen zur Verfügung steht, nach alarmiert. Mit 
dem schlauchmaterial wurde eine Wasserversor-
gung über lange Wegstrecke von einer in der nähe 
befindlichen Feldberegnung aufgebaut. Zusätz-
lich wurde die Drehleiter aus Lüneburg süd geor-
dert, um dichter an die Brandherde zu gelangen. 

nachdem mit riegelstellungen (ein Verhindern des 
ausbreitens) die lage unter kontrolle gebracht wer-
den konnte, wurde der fachberater des thw hinzuge-
zogen, um eine einschätzung über die gebäudestabi-
lität abzugeben. ein Betreten oder herausfahren des 
in der halle gelagerten reets war aus der sicht des 
experten nicht sicher.

aus diesem grund wurde um 07:00 h mit hilfe eines 
Greifbaggers die Rückwand der Lagerhalle geöffnet 
und von dieser seite die Brandbekämpfung aufge-
nommen. 

durch die starke rauchentwicklung wurde der aBC-
zug des landkreises für Messprüfungen hinzuge-
zogen. da zu diesem zeitpunkt bereits alle atem-
schutzgeräteträger der samtgemeinde ihr limit an 
Brandeinsätzen durchlaufen hatte, musste unterstüt-
zung angefordert werden. 

 Lagerhalle mit Reet in Vollbrand
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ein auslösen der ilmenauer kräfte durch einen zug 
aus der samtgemeinde ostheide wurde für 08:00 h 
geplant. um 14:00 h wurden die feuerwehren der 
ostheide durch kräfte aus amelinghausen und dem 4. 
zug aus ilmenau ausgelöst. zu diesem zeitpunkt wur-
de begonnen, die halle komplett einzureißen, um das 
reet frei zu legen. diese arbeiten wurden um 18:00 
h durch die samtgemeinde gellersen und der feuer-
wehr Melbeck übernommen. 

Der Feuerwehrflugdienst, welcher wegen der erhöh-
ten Waldbrandgefahr Überwachungsflüge im Land-
kreis flog, meldete eine weitere Rauchentwicklung ca. 
2 km östlich der einsatzstelle. das löschgruppenfahr-
zeug der Melbecker ortsfeuerwehr konnte entwarnen, 
es handelte sich um rauch der bereits bekannten 
einsatzstelle. dies wurde kurz darauf auch von dem 
flugdienst bestätigt. 

gegen 22:00 h konnte im rechten Brandabschnitt 
„feuer aus“ gemeldet werden. im linken Brandab-
schnitt wurden noch glutnester bekämpft und das 
reet von hallenteilen getrennt. 

um Mitternacht wurde die einsatzstelle an den eigen-
tümer übergeben, jedoch um 02:30 h bereits erneute 
rauchentwicklung festgestellt. die feuerwehr emb-
sen fuhr die einsatzstelle an und forderte ein weite-
res löschfahrzeug aus deutsch evern nach. um die 
löscharbeiten erfolgreich durchführen zu können, 
wurde ein Baggerfahrer der firma lünerecycling zur 
einsatzstelle gerufen. Mit dessen hilfe konnte das 
reet weiter auseinandergezogen und abgelöscht 
werden. durch den angekündigten wetterwechsel 
und dem erwarteten regen konnten die kräfte gegen 
06:00 h morgens die einsatzstellte verlassen. 

leider konnte der regen nicht tief genug in das Ma-
terial eindringen und eine erneute rauchentwicklung 
wurde um 10:00 h festgestellt. die freiwilligen feuer-
wehrleute aus oerzen wurden durch die kooperative 
leitstelle aus lüneburg zur einsatzstelle alarmiert. 

die einsatzkräfte waren in der lage mit unterstüt-
zung eines radladers die glutnester bis 11:30 h ab-
zulöschen. die einsatzstelle wurde wieder an den 
eigentümer übergeben. um 15:00 h fuhr der gemein-
debrandmeister die einsatzstelle an, um sicher zu 
gehen, dass nicht erneut Brände entstehen können. 
jedoch wurden wiedermals glutnester entdeckt und 
kräfte aus Barnstedt löschten mit unterstützung des 
Bauunternehmens uhlig aus Melbeck diese erfolg-
reich ab. einsatzende war um 16:45 h. die feuerweh-
ren Barnstedt, kolkhagen und Melbeck sind für folge-
alarmierungen in Bereitschaft.
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