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Langreder, Region Hannnover (NI). Um 06:55 h 
alarmierte die Regionsleitstelle Hannover die 
Feuerwehren aus Langreder, Egestorf, Kirchdorf 
und Barsinghausen, zu einer Rauchentwicklung 
aus einem Dachstuhl in der Suhlenstraße in 
Langreder.
Ein Trupp konnte vor Ort die starke Rauchent-
wicklung bestätigen. Er wurde als erster Trupp 
zur Brandbekämpfung im Innenbereichen ein-
gesetzt. Aufgrund der Verrauchung im Gebäude 
gestaltete sich die Suche nach dem Brandherd 
schwierig. Hier kamen Wärmebildkameras zum 
Einsatz. Mit Werkzeug musste dann die Zwi-
schendecke geöffnet werden.

die dort vorgefundenen glutnester wurden unter 
einsatz von zwei strahlrohren gelöscht. aufgrund 
der verwinkelten Bauweise und der aufwändigen 
suche, kamen insgesamt sechs trupps mit atem-
schutzgeräten im gebäude zum einsatz. 

Vor dem gebäude wurde die drehleiter aus Bar-
singhausen in stellung gebracht. mit hilfe eines ein-
reißhakens wurden dachziegel entfernt und mittels 
strahlrohr glutnester abgelöscht. hier kam ein wei-
terer trupp mit atemschutzgeräten zum einsatz.

nach ca 2,5 stunden konnte „Feuer aus“ gemeldet 
werden.

die Feuerwehr Barsinghausen richtete einen platz 
für die einsatzstellenhygiene ein. hier konnten die 
atemschutzgeräteträger ihre verschmutzte einsatz-
kleidung ablegen. dies geschieht entsprechend vor-
sichtig, damit der Feuerwehrangehörige nicht mit 
ruß oder Brandrückständen in Berührung kommt. 
mit speziellen reinigungstüchern können sich die 
atemschutzgeräteträger grob reinigen und bekom-
men anschließend trainingsanzüge zum anziehen. 
die verschmutzte einsatzkleidung wird in säcken 
verpackt und geht direkt in eine reinigung. gerät-
schaften wie Funkgeräte, wärmebildkameras und 
handscheinwerfer werden ebenfalls direkt vor ort 
gereinigt.

Von der Feuerwehr technischen zentrale (Ftz) 
ronnenberg, kam der gerätewagen atemschutz 
zur einsatzstelle. er verfügt über einen eingebauten 
Kompressor, mit dem vor Ort die leeren Atemluftfla-
schen gefüllt wurden.

im einsatz waren die Feuerwehren aus langreder, 
egestorf, kirchdorf und Barsinghausen, sowie ein 

rettungswagen und ein notarzteinsatzfahrzeug des 
asB und die polizei mit 70 einsatzkräften und 14 
Fahrzeugen.
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