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Stederdorf, Lk. Peine (NI). Am 25.07.22 wurde um 
05:15 h ein Feuer im Gewerbebereich der Gemein-
de Edemissen-Stederdorf gemeldet. Die Leitstelle 
für den Landkreis Peine/Wolfenbüttel und Peine 
alarmierte die Feuerwehr Stederdorf mit der Ein-
satzmeldung B2. Die Leitstelle erhielt innerhalb 
kurzer Zeit sehr viele Anrufe bezüglich 
des Brandausbruches und erhöhte die 
Alarmstufe auf B4.

Die ersten Einsatzkräfte stellten bei 
Eintreffen den Vollbrand einer Lager-
halle fest. Die Ausbreitung des Feuers 
drohte auf weitere Gebäudekomplexen 
sowie zwei Wohnhäuser sich auszu-
weiten.

die einsatzleitung, für die der brennende 
und bedrohte objektbereich gut bekannt 
war und die Fläche mit ca. 9.000 qm ein-
schätzen konnte, ließ eine alarmstufener-
höhung auslösen. auch die gefahrenein-
schätzung spielte während der einleitung 
der einsatzmaßnahmen eine entscheide-
ne rolle. so waren im gefahrenbereich 

Feuer in Gewerbebetrieben
eine Metallbaufirma, ein Garten- Landschaftsbaube-
trieb, eine zimmerei, eine dachdeckerei sowie eine 
lagerhalle mit Fahrzeugen. es musste davon aus-
gegangen werden, dass Gasflaschen, Treibstoffe, 
dämmmaterial und dünger im einsatzbereich gela-
gert waren. 
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Bei der einsatzplanung wurde die einsatzstelle in 
mehrere abschnitte in Brand, wasserversorgung, 
logistik, personalnachführung, grundschutzsiche-
rung und Verpflegung (Versorgung) 
eingeteilt.

als erste maßnahme wurden riegel-
stellungen zu den nachbargebäuden 
aufgebaut. die ortsfeuerwehr wurde 
durch die schnelle alarmstufenherhö-
hung sehr schnell durch die Feuer-
wehren aus der  gemeinde edemissen 
sowie der kernstadt peine unterstützt. 

das Feuer breitete sich sehr schnell 
aus, der Funkenflug bedrohte auch 
umliegende Felder, die bedingt durch 
die seit tagen anhaltender trocken-
heit bedroht waren und sich auch ent-
zündeten. immer wieder waren explo-
sionen zu hören, was ein umsichtiges 
Vorgehen bei der Brandbekämpfung 
erforderlich machte. während des 
einsatzes kam es aber auch zur Frei-

setzung von asbest, was ebenfalls ein 
schutz der einsatzkräfte bedeutete. 

zur wasserversorgung wurde das was-
ser aus den anschlüssen der Feldbe-
regnung für die landwirtschaft, aus kie-
steichen, Brunnen und dem dorfteich 
entnommen. hierzu setzte man den 
pendelverkehr mit tanklöschfahrzeugen, 
darunter auch Flugfeldlöschfahrzeuge 
aus Braunschweig und hannover, und 
dem hytrans Fire system der Feuerwehr 
Braunschweig mit ca. 1,4 kilometer F-
schlauchleitung ein. 

zur Brandbekämpfung mit dem wende-
rohr und als unterstützung der einsatzlei-
tung wurden fünf drehleitern eingesetzt. 
Ferner wurde die droneneinsatzgruppe 
des Landkreises Peine mit einer „fliegen-
den wärembildkamera“ hinzugezogen 
und so erfolgte die unterstützung der  
einsatzleitung aus der luft. während des 
Einsatzes fielen zwei Drehleitern aus, die 
jedoch durch nachgeforderte geräte er-
setzt werden konnten.

während der Brandbekämpfung wurden 
mehrere Gasflaschen geborgen und in 
speziellen Behältnissen gekühlt. Ferner 
mussten fünf Wohneinheiten (zwei Wohn-
häuser) in der unmittelbaren Umgebung 
des Brandobjektes geräumt werden. die 
Bewohner wurden innerhalb des ortes 

Stederdorf aufgenommen. Ein Wohngebäude fiel 
dem Feuer zum opfer und musste in der Folge ab-
gerissen werden..
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der massive einsatz von 27 Feuerwehren, drei kreis-
feuerwehreinheiten (ABC, FTZ, ELW2), dem DRK 
und asB sowie dem thw waren auch zwei Firmen 
vor ort. nach vier stunden konnte „Feuer unter kon-
trolle“ gemeldet werden. 

es folgte ein schweisstreibender tag und in Folge ein 
nachteinsatz. die nachlöscharbeiten mit unterstüt-
zung von zwei kettenbagger des thw forderten alle 
einsatzkräfte. Bei ca. 30 grad sonneneinstrahlung 
wurden gebäudeteile eingerissen, zugänge zur ein-
satzstelle geschaffen und der Brandbereich mit Netz-
mittel abgedeckt. Es konnte so ein Wiederaufflam-
men des Feuers verhindert weden. danach stellte 
das thw die ausleuchtung der einsatzstelle sicher.

der einsatz dau-
erte 36 stunden 
und während die-
ser zeit wurde 
die Verpflegung 
durch das drk 
und der dorfge-
meinschaft ste-
derdorf sicherge-
stellt. anwohner 
im nahbereich 
des einsatzortes 
stellten ihre toi-
letten und sani-
tärbereiche den 
e insatzkrä f ten 
zur Verfügung. 

insgesamt waren 300 
einsatzkräfte vor ort. 
während des einsat-
zes zogen sich einige 
einsatzkräfte Verletzun-
gen zu, die durch die 
einsatzstellenbetreuung 
des hilfsorgansisatio-
nen versorgt wurden.

nach dem einsatz er-
folgte bei allen einhei-
ten ein aufwendiger 
rein igungsprozess.  
Fahrzeuge, ausrüstung 
und Bekleidung waren 
mit Schadstoffen wie 
Brand-rückständen und 
asbest belastet. 

die polizei sperrte die 
einsatzstelle großräu-
mig ab und schaffte so 
Aufstellflächen für die 

einsatzfahrzeuge. 

als randnotiz meldete die polizei für die nacht vom 
25.07.22 im stadtgebiet peine und am 25.07.22, 
ab ca. 01:00 h, fünf Brände an Wertstoffinseln. Ein 
weiterer Brand beschäftigte die rettungskräfte ge-
gen 04:00 h. im Bereich südlich des klinikums pei-
ne konnte ein Feuer an einem waldrand festgestellt 
werden.
in allen Fällen prüft die polizei, ob ein tatzusammen-
hang besteht und ob es sich um vorsätzlich verur-
sachte Brände handeln könnte. 
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Impressionen von der Einsatzstelle

eines der beiden brandgeschädigten wohnhäuser Blick auf das einsatzgebiet  und die zerstörten hallen

schaumzumischung über das löschfahrzeug der Feuerwehr hämeler-
wald

schlauchleitungen führen weit in das gewerbegelände

Geborgene Gasflaschen im Behälter zum Kühlen
rauch, zerstörte genäude und Fahrzeuge und Blumen, die den Brand 
überstanden haben


