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scheeßel, Lk. Rotenburg (nds). Am frühen Diens-
tagabend, 02.09.21, kam es im technikraum der 
sB-Waschanlage in der straße „Am Bahnhof“ zu 
einem Feuer, welches ein Großaufgebot an Feu-
erwehr, Rettungsdienst und Polizei mit sich zog. 
Gegen 17:16 h wurden die Einsatzkräfte der Feu-
erwehr aus scheeßel und Jeersdorf durch die Ret-
tungsleitstelle alarmiert. Auf der Anfahrt zur Ein-
satzstelle konnte man schon eine große dunkle 
Rauchwolke über dem Bahnhof wahrnehmen, als 
der zugführer aus scheeßel an der Einsatzstelle 
ankam ließ er sofort das Einsatzstichwort erhöhen 
und forderte Kräfte aus Westervesede, Wittkops-
bostel sowie die Drehleiter aus Rotenburg nach.

die kräfte aus scheeßel begannen mit mehreren C-
rohren und zum teil unter luftunabhängigen atem-
schutz mit der Brandbekämpfung von der straßensei-
te aus, die jeersdorfer feuerwehrleute bauten einen 
Löschangriff von der Bahnhofseite auf. Da der Brand-
rauch in richtung des Bahnsteigs zog, wurden war-
tende zuggäste gebeten sich aus der gefahrenzone 
zu entfernen. 

die nachfolgenden feuerwehren aus westervese-
de unterstützten die jeersdorfer bei der Brandbe-
kämpfung, dabei kam auch die rettungsplattform zur 
Brandbekämpfung zum einsatz.

erschwert wurde der einsatz dadurch dass die ge-
samte technik der sB-waschanlage in sogenannten 
Überseecontainer untergebracht war, diese wiederum 
mit einer holzkonstruktion und trapezblechen ver-
kleidet waren. um die löscharbeiten vorzunehmen 
zu können, mussten erst einmal die trapezbleche 
entfernt werden, damit die Container geöffnet werden 
konnten, um an den Brandherd zu kommen. 

Mit der angeforderten drehleiter wurde versucht, die 
Dachhaut zu öffnen, dies war mit reiner Muskelkraft 
sehr kraftaufwändig und so entschied die einsatzlei-
tung in absprache mit dem eigentümer, einen Bagger 
hinzuzuziehen, um das dach komplett zu entfernen 
und die letzten glutnester unter dem dach abzulö-
schen.

während der nachlöscharbeiten zeigte sich, dass 
sich das feuer bereits in die dämmung der Container 
durchgefressen hatte und immer wieder durchzün-
dete. Mit einer säbelsäge wurden die seitenwände 
geöffnet und die Dämmung abgelöscht und entfernt. 
gegen 19:30 h konnte der leitstelle endgültig „feuer 
aus“ gemeldet werden, die einsatzstelle wurde an die 
polizei übergeben die diese auch beschlagnahmte.

zu personenschäden kam es bei diesem aufwändi-
gen einsatz nicht, sodass alle eingesetzten kräfte ihre 
heimreise zu ihren standorten antreten konnten.
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rotenburg, gemeindebrandmeister scheeßel, ab-
schnittsleiter rotenburg, kreisbrandmeister, polizei, 
rettungsdienst

Feuer im technikraum 
der sB-Waschanlage 

text, fotos: thomas opitz


