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Celle, Lk. Celle (NI). In der Nacht zum 18.04.22 
rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei 
zu einem Großeinsatz in die Bahnhofstraße in 
Celle aus. Um 01:43 h wurde die Feuerwehr Cel-
le mit dem Einsatzstichwort „Wohnungsbrand“ 
alarmiert. Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräf-
te konkretisierte sich die Lagemeldung. Rauch 
sollte aus einer Wohnung dringen, mehrere Per-
sonen in ihren Wohnungen eingeschlossen sein. 
Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es in einer 
Wohnung im ersten Obergeschoss eines mehr-
geschossigen Mehrfamilien- und Geschäftshau-
ses brannte in voller Ausdehnung. Der Treppen-
raum des Gebäudes war stark verraucht.

rauch drang straßenseitig aus einem Fenster. im 
rückwärtigen Bereich drangen dichter Qualm und 
Flammen aus der Brandwohnung. mehrere perso-
nen befanden sich auf ihren Balkonen oberhalb der 
Brandwohnung, der Fluchtweg durch den treppen-
raum war abgeschnitten. aufgrund der lage wurden 
durch den Brandmeister vom dienst (einsatzleiter) 
mehrere alarmstufenerhöhungen veranlasst und 
weitere einsatzkräfte nachalarmiert.

Wohnungsbrand 
im ersten Obergeschoss

Menschenrettung und Brandbekämpfung
unverzüglich wurden durch die Feuerwehr die men-
schenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. 
in vorderen Bereich ging zunächst ein trupp zur 
Brandbekämpfung vor, um eine weitere ausbreitung 
des Brandes durch die wohnungstür in den trep-
penraum zu verhindern und den Bereich zu sichern. 
um eine weitere Verrauchung zu verhindern, wurde 
ein rauchvorhang eingesetzt.

durch einen weiteren trupp erfolgte die rettung ei-
ner person aus dem vierten obergeschoss mittels 
Fluchthaube über den treppenraum. 

Bei einer Fluchthaube handelt es sich um eine hau-
be, die einer person über das gesicht gezogen wer-
den kann.

durch einen integrierten Filter kann die person durch 
einen verrauchten Bereich hindurch gerettet werden.
weitere personen wurden im rückwärtigen Bereich 
u. a. über tragbare leitern von ihren Balkonen ge-
rettet. durch eine hofdurchfahrt einer parallelstraße 
konnte eine spezielle kleine drehleiter den einsatz-
ort anfahren und in stellung gehen.
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die Versorgung der geretteten personen erfolgte 
durch den rettungsdienst des landkreises Celle. 
insgesamt wurden durch den rettungsdienst 18 be-
troffene Personen gesichtet, versorgt oder betreut. 
Bei den betroffenen Personen handelte es sich um 
13 erwachsene und fünf kinder. eine ausbreitung 
des Brandes konnte durch die Feuerwehr verhindert 
werden. 

an die Brandbekämpfung schlossen sich umfangrei-
che nachlöscharbeiten an.

Mehrere Tiere gerettet
im weiteren einsatzverlauf konnten aus den woh-
nungen auch diverse kleintiere durch die Feuer-
wehr gerettet werden. hierunter befanden sich auch 
mehrere katzen und katzenbabys. die eingesetzten 
Feuerwehrleute zeigten hier unbekannte talente als
„tierfänger“, denn nicht jedes verängstigte tier er-
kannte die Hilfe sofort. In der betroffenen Wohnung 
befanden sich mehrere kaninchen, die verstarben. 

Einsatzkräfte
im einsatz waren über 80 einsatzkräfte der Feuer-
wehr, des rettungsdienstes des landkreises Celle. 
der Führungsdienst des landkreises Celle als orga-
nisatorischer leiter des rettungsdienstes und der 
polizei. durch die Freiwillige Feuerwehr Celle waren
12 Fahrzeuge der ortsfeuerwehren Celle-hauptwa-
che und westercelle im einsatz.
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