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Bremen (HB). Am Montagmorgen, den 05.07.21, 
war die Feuerwehr Bremen stadtweit an unter-
schiedlichen Einsatzstellen gefordert. Die beiden 
größten Einsätze ereigneten sich „links der We-
ser“ im neustädter Hafen bei einem Lkw-Brand 
und im Güter-Verkehrs-zentrum aufgrund eines 
Gefahrstoffaustritts.
Etwas zwei stunden später lautete eine weitere 
Meldung „Lkw in Vollbrand.“ Weitere Kräfte wur-
den alarmiert. 

die erste Meldung ging  um 06:32 h von einem logistik-
unternehmens aus dem güter-Verkehrs-zentrum,ein. 
Die Meldung beinhaltet das Gefahrstoffe aus einem 
beschädigten Behälter auslaufen würden. zunächst 
alarmierten die einsatzsachbearbeiter*innen in der 
feuerwehr- und rettungsleitstelle die kräfte der feu-
er- und rettungswache 4, den fachberater CBrn so-
wie fahrzeuge des stadtbremischen rettungsdiens-
tes. 

nach ersten umfangreichen erkundungen vor ort, 
wurden weitere einheiten nachgefordert. so rückten 
einsatzmittel der feuer- und rettungswachen 1 und 
5, der einsatzleitdienst und die gefahrguteinheit der 
freiwilligen feuerwehr Bremen-neustadt an.

der einsatzleiter bildete zwei einsatzabschnitte für die 
Maßnahmen zur gefahrenabwehr sowie die dekon-
tamination der kräfte, die sich ausschließlich in Che-
mikalienschutzanzügen der gefahrenstelle näherten. 
aus dem beschädigten gebinde liefen gefahrstof-
fe aus, unter anderem schwefelsäure. die leckage 
konnten die einsatzkräfte schnell abdichten. anschlie-
ßend wurden spezialgebinde zur einsatzstelle ge-
bracht und die beschädigten Behälter darin gesichert. 
Die ausgetretenen Gefahrstoffe nahmen die einge-
setzten trupps mithilfe von Bindemittel auf.

um 08:49 h ging ein notruf über einen brennenden 
lkw im neustädter hafen in der leitstelle ein, der 
lkw-fahrer hatte sich rechtzeitig aus dem fahrzeug 
retten können. für diesen einsatz alarmierten die 
disponent:innen die einheiten der feuer- und ret-
tungswache 2 sowie weitere einsatzmittel der wachen 
1 und 4. Die ersteintreffenden Kräfte meldeten: Lkw in 
Vollbrand. daraufhin wurden die freiwillige feuerwehr 
(ff) Bremen-seehausen und ein weiterer führungs-
dienst alarmiert. außerdem besetzte die ff neustadt 
noch mit einer Staffel ein Löschgruppenfahrzeug und 
stellte eine einsatzbereitschaft aufgrund des erhöhten 

einsatzaufkommens an ihrem standort sicher.

aufgrund der schnellen löschmaßnahmen mit dem 
tanklöschfahrzeug der wache 4 konnte im heck des 
lkw geladene ware vor den flammen geschützt wer-
den. Doch ein Großteil des Aufliegers und das Fah-
rerhaus brannten komplett aus. während der nach-
löscharbeiten bemühten sich die einsatzkräfte darum, 
ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen. Zudem 
pumpten sie den Inhalt aus einem Kraftstofftank in 
spezialbehälter um.

Bei dem gefahrguteinsatz waren 50 kräfte vor ort, 
parallel bei dem lkw-Brand ebenfalls über 35 feuer-
wehrleute im einsatz.
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