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Hannover (NI). Gleich drei Großbrände beschäf-
tigten die Berufs- und freiwilligen Feuerwehren 
der Landeshauptstadt Hannover fast zur glei-
chen Zeit. 

Im Bereich einer Schule brannten zwei Sporthal-
len, ein Schrottplatz im Brinker-Hafen und ein 
Dachstuhl im Stadtteil Davenstedt. Insgesamt 
waren 352 Einsatzfräfte mit 85 Fahrzeugen im 
Einsatz. 

Brand zweier Sporthallen
ein Feuer im gymnasium schillerschule im stadtteil 
hannover-kleefeld löste einen großeinsatz für die 
Feuerwehr hannover aus. zwei sporthallen im han-
noverschen stadtteil kleefeld gebrannt und total zer-
stört. gebäudeteile konnten erhalten werden. 

um 20:04 h ging vom hausmeister der schule eine 
Brandmeldung in der regionsleitstelle hannover ein. 
ein Feuer war gegen 20:00 h in einem geräteraum 
zwischen zwei sporthallen ausgebrochen. trotz der 
selbstlöschversuche des hausmeisters konnte eine 
Brandausbreitung nicht verhindert werden. 

Bereits auf der anfahrt der ersten einsatzkräfte war 
eine starke rauchentwicklung erkennbar. Vor ort wa-
ren bereits Flammen sichtbar, sodass die alarmstufe 
erhöht und weitere kräfte nachalarmiert wurden.

Von einer der turnhallen aus breitete sich der Brand 
auf die unmittelbar angrenzende weitere turnhalle 
sowie einen benachbarten anbau aus. in Folge der 
rasanten Brandausbreitung musste die alarmstufe 
erneut erhöht werden, sodass insgesamt drei lösch-
züge der Berufsfeuerwehr und neun Freiwillige Feu-
erwehren eingesetzt wurden. 

die einsatzkräfte begannen mit einem massiven 
Löschangriff, um ein Überschlagen des Brandes zu 
verhindern. die Brandausbreitung auf die unmittelbar 
angrenzende mensa konnte verhindert werden. die 
löscharbeiten erfolgten schwerpunktmäßig  von au-
ßen. hierzu wurden unter anderem ein wasserwerfer 
über die drehleiter, das kettengetriebene löschunter-
stützungsfahrzeug luF 60 und diverse handgeführte 
Angriffsrohre eingesetzt. Hierzu wurde die Lösch-
wasserversorgung durch die ortsfeuerwehren rick-
lingen und misburg aus dem annateich eingespeist. 

Drei Großbrände 
in einer Nacht

nach vier stunden intensiver löscharbeiten stell-
te sich die situation so dar, dass der Brand auf die 
bisher betroffenen Gebäudeteile begrenzt und das 
Feuer unter kontrolle gebracht werden konnte. da 
weiterhin nur von außen gelöscht werden konnte, 
konnte der Brand erst im Verlauf der nacht vollstän-
dig gelöscht werden kann. 

die rauchwolke des Brandes war über weite teile 
des stadtteils zu erkennen. Vorsorglich wurden die 
Bewohner*innen der betroffenen Bereiche gebeten, 
türen und Fenster geschlossen zu halten sowie lüf-
tungsanlagen abzuschalten.

auch am Freitagmorgen waren noch einsatzkräfte 
der Feuerwehr an der schillerschule vor ort, um 
letzte glutnester abzulöschen und die einsatzstelle 
zu kontrollieren.

nach etwas mehr als fünf stunden nach Brandaus-
bruch konnte um 01:16 h die meldung „Feuer aus“ 
gegeben und der überwiegende teil der einsatzkräf-
te zurück in diestandorte geschickt werden. 

Die veröffentlichten Warnmeldungen für die umlie-
gende Bevölkerung wurden zurückgenommen.

um ein erneutes entfachen des Feuers sofort zu 
unterbinden und die einsatzstelle weiterhin zu kon-
trollieren, blieb ein löschzug als Brandsicherheits-
wache bis 06:00 h vor ort. um 09:30 h waren immer 
noch eine drehleiter und ein hilfeleistungslösch-
fahrzeug mit insgesamt sechs einsatzkräften an der 
schillerschule, um letzte glutnester abzulöschen. 
die sporthallen wurden durch das Feuer massiv be-
schädigt und sind einsturzgefährdet

Bei dem einsatz an der schillerstraße waren Feuer-
wehr und rettungsdienst mit 61 Fahrzeugen und ins-
gesamt 270 einsatzkräfte vor ort und in Bereitschaft 
im einsatz.

Schrotthalde brannte im Brinker-Hafen
parallel ereignete sich ein weiteres Brandereignis in 
Brink-hafen, weshalb weitere kräfte in Bereitschaft 
versetzt wurden. 

um 20:33 h meldete der eigentümer eines in der 
wohlenbergstraße, stadtteil Brink hafen, gelegenen 



 BlauliCht        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220513

Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses
in der letzten nacht kam es parallel zum großbrand 
in der schillerschule zu einem weiteren einsatz im 
stadtteil davenstedt. in der straße in den obstwie-
sen brannte der dachstuhl eines einfamilienhauses 
in voller ausdehnung. der Brand konnte durch ei-
nen massiven Löschangriff schnell unter Kontrolle 
gebracht und somit eine Brandausbreitung auf das 
gesamte einfamilienhaus erfolgreich verhindert wer-
den. Verletzt wurde niemand.

um 00:32 h in der letzten nacht erhielt die regions-
leitstelle die meldung über einen dachstuhlbrand in 
der straße in den obstwiesen, Flammen sollten be-
reits aus dem dach schlagen. daraufhin alarmierte 
die regionsleitstelle zwei löschzüge der Berufsfeu-
erwehr, die ortsfeuerwehr davenstedt sowie einen 
rettungswagen und ein notarzteinsatzfahrzeug.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der 
Dachstuhl des betroffenen Einfamilienhauses bereit 
im Vollbrand. Flammen schlugen aus dem dach und 

aus einem giebelfenster. die einsatzkräfte leiteten 
umgehend einen massiven Löschangriff sowohl im 
Innenangriff mit einem Trupp unter Atemschutz als 
auch von außen mit zwei handgeführten rohren von 
der rückseite des gebäudes und einem rohr von 
einer drehleiter aus ein. innerhalb sehr kurzer zeit 
konnte das Feuer damit unter kontrolle gebracht 
und eine weitere ausbreitung auf das gesamte ge-
bäude erfolgreich verhindert werden. die aufwendi-
gen nachlöscharbeiten durch mehrere trupps unter 
atemschutz zogen sich dann bis 03:45 h hin. das 
gebäude ist derzeit nicht bewohnbar und musste 
durch den energieversorger vom gas- und strom-
netz getrennt werden. gegen 04:30 h wurde Brand-
nachschau durchgeführt.

die Feuerwehr und der rettungsdienst waren mit bis 
zu 14 Fahrzeugen und 47 einsatzkräften vor ort.
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schrotthandels einen Brand. auf dem gelände eines 
schrotthandels waren teile des dort im freien liegen-
den schrott in Brand geraten.  daraufhin alarmierte 
die regionsleitstelle einen löschzug der Berufsfeu-
erwehr, die ortsfeuerwehr Vinnhorst sowie einen 
rettungswagen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte 
ein teil der auf vier bis fünf meter hoch gestapelten 
schrotthalde auf einer Fläche von ca. 100 Quad-
ratmetern mit einer starken rauch- und Flammen-
bildung. die einsatzkräfte leiteten einen massiven 
Löschangriff ein und forderten ein Großtanklösch-
fahrzeug nach. 

zur Brandbekämpfung kamen neben vier hand-
geführten rohren zudem eine drehleiter und ein 
wasserwerfer zum einsatz. die wasserversorgung 
wurde mit zwei löschfahrzeugen aus dem direkt an-
grenzenden stichkanals des mittellandkanals sicher-
gestellt.

nach einer stunde hatten die einsatzkräfte das Feu-
er unter kontrolle und nach einer weiteren stunde 
konnte Feuer aus gemeldet werden. um 23:30 h 
führte die Feuerwehr vorsorglich eine Brandnach-
schau durch.

die Feuerwehr und der rettungsdienst waren mit 10 
Fahrzeugen und 35 einsatzkräften vor ort. Verletzt 
wurde niemand. 


