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Hannover (nds). Gegen 
14:45 h alarmierte die Re-
gionsleitstelle Hannover 
aufgrund einer ausgelös-
ten Brandmeldeanlage die 
hannoverschen Brand-
schützer zu einem Brand 
auf einem Umschlagplatz 
für sperrmüll auf dem 
Gelände der Mülldepo-
nie im Moorwaldweg. Bei 
Eintreffen der ersten Ein-
satzkräfte befand sich 
geschredderter sperrmüll 
auf einer Fläche von ca. 
20 x 40 Meter in Brand. 
noch auf der Anfahrt for-
derte der Einsatzleiter 
weitere Kräfte nach, da 
eine Rauchsäule sichtbar 
war und gleichzeitig auch 
der sicherheitsdienst die 
Brandmeldung aus dem 
Objekt bestätigte. Ein neben dem sperrmüllhau-
fen abgestellter Greifbagger war ebenfalls vom 
Brand betroffen. Personen kamen bei diesem Ein-
satz nicht zu schaden.

aufgrund der eingehenden Meldungen zu dem in 
Brand stehenden sperrmüllhaufen erfolgte die alar-
mierung von zwei löschzügen der Berufsfeuerwehr, 
der ortsfeuerwehr Misburg sowie des rettungsdiens-
tes in den Moorwaldweg. Bei Eintreffen der ersten 
einsatzkräfte war bereits der gesamte sperrmüllhau-
fen vom Brand betroffen. Der Müllberg erstreckte sich 
auf dem umschlagplatz über eine fläche von rund 
800 Quadratmetern.

durch die zügige Vornahme von handgeführten 
strahlrohren, von zwei wasserwerfern sowie eines 
wenderohres über eine drehleiter war ein schneller 
erfolg der löschmaßnahmen erkennbar. ein in der 
nachbarschaft des sperrmüllhaufens bereits in Brand 
geratener greifbagger konnte ebenfalls abgelöscht 
werden.

um den löscheinsatz mit löschschaum und wasser 
auf dem gelände der deponie sicherzustellen, forder-
te der einsatzleiter mehrere tanklöschfahrzeuge an. 
unter anderem war es erforderlich, das löschwasser 
aus dem hydrantensystem der deponie mit schläu-
chen sowie mit insgesamt fünf tanklöschfahrzeuge 
zur Brandstelle zu transportieren.

Brand auf 
Gelände der Deponie Lahe
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durch den einsatz eines radladers sowie eines greif-
baggers des deponiebetriebes konnte der sperr-
müllberg auseinanderzogen werden und die hanno-
verschen feuerwehrleute löschten Brandnester mit 
wasser und löschschaum ab.

gegen 17:45 h war dieser einsatz für die feuerwehr 
beendet und es erfolgte die Übergabe der einsatzstel-
le an den Betreiber sowie an die polizei zur ermittlun-
gen der Brandursache. feuerwehr und rettungsdienst 
hannover waren mit insgesamt 62 einsatzkräften und 
25 fahrzeugen vor ort. an dem neben dem sperrmüll-
berg abgestellten greifbagger entstand erheblicher 
sachschaden. um 20:00 h erfolgte eine sogenannte 
Brandnachschau durch die feuerwehr. herbei wird 
mithilfe einer wärmebildkamera kontrolliert, ob auch 
alle glutnester abgelöscht sind.


