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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Die Hitze der letzten 
Wochen forderte die Feuerwehren bei unzähligen 
Bränden. Jeden Tag steigt die Gefahr weiterer 
Brandausbrüche von Vegetation und Wäldern. 
Neben der schon seit Tagen laufenden Hilfeleis-
tungen fordert nun auch das Ausland Unterstüt-
zung an. Seit dem 08.08. laufen die Hilfeleistun-
gen auch von deutschen Brandschutzeinheiten 
an. Hier ein Update von einigen Einsätzen.

die ablösung für die kräfte in der sächsischen 
schweiz aus niedersachsen sind mit einem Bus der 
nlBk am 09.08.22 aus dem landkreis schaumburg 
aufgebrochen. 

neben den Feuerwehrkräften sind auch weiterhin 
zahlreiche wasserwerfer der polizei in der sächs-
sichen schweiz im einsatz. die wasserwerfer ver-
fügen über einen 10.000 liter wassertank und sind 
damit eine hilfreiche unterstützung der Bodenkräfte. 
(siehe hierzu den Film in der mediathek).

niedersachsen unterstützt auch weiterhin in Ber-
lin - innenminister Boris pistorius: „diese extremen 
einsatzlagen können wir nur gemeinsam bewältigen. 
wir müssen uns dafür wappnen, dass einsätze im 
zusammenhang mit extremwetterlagen immer wei-
ter zunehmen werden“.

schon seit wochen sind die Feuerwehren in nieder-
sachsen und in ganz deutschland bei Vegetations-
bränden im einsatz. seit dem 08.08.22 sind nach 
einem hilfeersuchen des landes sachsen drei kom-
munale einsatzzüge im auftrag des landes nieder-
sachsen mit 81 einsatzkräften aus den landkreisen 

schaumburg, hameln-pyrmont, holzminden und 
northeim im elbsandsteingebirge mit einer kontin-
gentleitung des niedersächsischen landesamtes 
für Brand- und katastrophenschutz (nlBk) vor ort. 
die länderübergreifenden hilfeleistungsersuchen 
werden durch das kompetenzzentrum großscha-
denslagen im innenministerium rund um die uhr 
bearbeitet. nach jetzigem planungsstand werden die 
einsatzkräfte bis einschließlich sonntag, 14.08.22, 
zur Vegetationsbrandbekämpfung, wasserförde-
rung und zu nachlöscharbeiten in der sächsischen 
schweiz benötigt.

am 09.08.22 hat auch das land Berlin erneut um 
unterstützung bei der Brandbekämpfung des wald-

brandes auf dem sprengplatz in Berlin-grunewald 
gebeten. die dortige lage gestaltet sich aufgrund 
der gefahr weiterer explosionen weiterhin als be-
sonders herausfordernd. seitens der einsatzleitung 
vor ort wurde ein sperrradius von 1.000 m einge-
richtet, der nicht betreten werden darf. Ferngesteu-
erte bzw. unbemannte systeme zur Brandbekämp-
fung bieten sich somit an. daher wurde erneut der 
niedersächsische einsatzzug „spezialfähigkeiten 
ferngeführte systeme und robotik“ des landkrei-
ses Vechta aus Berlin angefordert, der bereits in der 
vergangenen woche in Berlin unterstützt hatte. im 
auftrag der einsatzleitung erfolgten dabei u. a. die 
erkundung mithilfe von drohnen sowie die kühlung 
von sprengmitteln unter die kritische temperatur 
mittels der mitgeführten löschroboter.

am 09.08.22 ist abends der Fachzug „robotik“ 
mit neun niedersächsischen einsatzkräften, drei 

Die Waldbrände in Europa halten 
die Feuerwehren auf Trab
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löschrobotern und drei drohnen erneut in Berlin 
eingetroffen, um zu helfen. Der Einsatz ist ebenfalls 
zunächst bis ende dieser woche geplant.

der niedersächsische minister für inneres und 
sport, Boris pistorius, sagt: „ich bin allen haupt- und
ehrenamtlichen einsatzkräften sehr dankbar für ihren 
einsatz. solche extremen lagen wie aktuell in der 
sächsischen schweiz oder in Berlin können wir nur 
gemeinsam im Verbund der länder bewältigen. wir 
müssen uns dafür wappnen, dass einsätze im zu-
sammenhang mit extremwetterlagen immer weiter 
zunehmen werden. die verheerenden waldbrände 
in deutschland sind keine Vorboten, sondern direkte 
auswirkungen des klimawandels. die Bekämpfung 
von waldbränden muss höchste priorität bekom-
men, um wälder und vor allem menschenleben und 
auch städte zu schützen. in der aktuellen situation 
freue ich mich, dass wir sachsen und Berlin helfen 
können, aber sicher wird es auch einmal situationen 
geben, in denen wir auf die unterstützung aus ande-
ren ländern angewiesen sind.“

Vor dem hintergrund der absehbaren Folgen des 
klimawandels auf die immer größeren aufgaben in 
diesem Bereich sagte pistorius: „ich habe bereits 
ende vergangenen Jahres auf der innenminister-
konferenz klare Forderungen im rahmen meines 
maßnahmenpaketes aufgestellt.

insbesondere die einbindung der europäischen uni-
on und die von mir seit Jahren geforderte - und auch 

im rahmen des koalitionsvertrages auf Bundesebe-
ne verhandelte - stärkung von resceu ist in die-
sem zusammenhang ein essenzieller Baustein. wir 
brauchen darum dringend den aufbau einer Flug-
zeugstaffel unter europäischer Flagge mit vier Stütz-
punkten, verteilt über die gesamte eu. Bei meinem 
Besuch in kanada im april habe ich gelernt, wie viel 
effektiver die Bekämpfung aus der Luft mit Flugzeu-
gen sein kann. wir müssen uns schnell auf den weg
machen, darum werde ich in kürze meine gesprä-
che sowohl mit der Bundesinnenministerin als auch 
dem für katastrophenschutz zuständigen eu-kom-
missar fortsetzen. wir dürfen nicht wieder in lethar-
gie verfallen sobald die letzten Brände im spätsom-
mer gelöscht sind. es wird schlimmer.

in den usa gibt es bereits heute kein ende der 
Feuersaison mehr. die Feuer brennen dort bereits 
das ganze Jahr. kurzfristig plädiere ich deswegen 
zusätzlich dafür, die strafen für Brandstiftung - egal 

ob vorsätzlich oder fahrlässig, zu erhöhen. denn 
wir brauchen vor dem hintergrund der aktuellen 
entwicklungen durch den klimawandel ein entspre-
chendes Bewusstsein in der Bevölkerung dafür, das 
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schon eine weggeworfene zigarette oder ein uner-
laubtes lagerfeuer zu verheerenden Feuern, zu töd-
lichen gefahren und zerstörungen riesiger Vegetati-
onsflächen führen können.“

auch in niedersachsen ist die Vegetationsbrandge-
fahr weiterhin auf einem hohen niveau. die regen-
fälle der vergangenen tage reichen nicht aus, um 
eine längerfristige entspannung der lage herbeizu-
führen. so ist im Verlauf der woche ein anstieg des 
waldbrandgefahrenindex prognostiziert, so dass 
schon ab mittwoch in fast allen landkreisen die 
warnstufe 3 und teilweise 4 mit steigender tendenz 
erreicht ist. der graslandfeuerindex erreicht schon 
heute fast flächendeckend die Warnstufe 4. Die Wäl-
der, wiesen, Äcker und Böden sind größtenteils sehr
trocken, so dass sich die Feuerwehren auf weitere 
Vegetationsbrände vorbereiten.

text: niedersächsisches ministerium für inneres und sport

auch der robotik-zug aus Vechta ist wieder mit sei-
nen löschrobotern in Berlin zur löschhilfe. da der 
sicherheitsradius um den sprengplatz reduziert 
wurde, ist jetzt ein einsatz der technischen lösch-
geräte möglich. deutschlandweite Brandeinsätze 
des thw: seit letzter woche unterstützen rund 90 
thw-kräfte die herausfordernden löscharbeiten im 
Berliner grunewald – u. a. durch Bereitstellen von 
Löschwasser oder die Übernahme der Treibstofflo-
gistik.
 
Update zum Großbrand in Grunewald 
die maßnahmen vor ort konnten weitgehend redu-
ziert werden. Die noch vor Ort befindlichen Einsatz-
kräfte werden nach und nach abgezogen. während 
des tagelangen einsatzes waren bereits kräfte von 
fast allen Berufs- und Freiwilligen Feuerwachen aus 
dem gesamten stadtgebiet Berlins im grunewald tätig.

zur unterstützung der einsatzkräfte der Berliner Be-
rufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren 
zudem zahlreiche kräfte der Freiwilligen Feuerwehr 
Falkensee, der Feuerwehr Vechta aus niedersach-
sen, der Bundeswehr, der Bundespolizei, der polizei 
Berlin, des deutschen zentrum für luft- und raum-
fahrt, des technischen hilfswerkes, des deutschen 
roten kreuzes, der Berliner Forsten und privater Fir-
men bei diesem waldbrand im einsatz.
     
allen unterstützenden gilt unser besonderer dank. 
nur gemeinsam und in vertrauensvoller zusammen-
arbeit konnte diese außergewöhnliche einsatzlage 
bewältigt werden.
 
Entwicklung der Lage an der Einsatzstelle
eine Brandausbreitung über den sperrkreis hinaus 
konnte den gesamten zeitraum über durch den un-
ermüdlichen einsatz der kräfte von Freiwilliger Feu-
erwehr und Berufsfeuerwehr sowie aller anderer be-
teiligten organisationen verhindert werden. hierzu 
wurde die grenze des sperrkreises kontinuierlich mit 
strahlrohren und wasserwerfern bewässert. eben-
so konnten Brände im sperrkreis durch den einsatz 
von wasserwerfern mit hoher wurfweite sowie mit 
hilfe von spezialtechnik, wie beispielsweise einem 
löschpanzer einer privaten Firma sowie mehrerer 
einsatzroboter, erfolgreich bekämpft werden.

ein einsatzroboter aus Falkensee in Brandenburg 
wird von den kräften der Freiwilligen Feuerwehr Fal-
kensee gesteuert. die von der Feuerwehr Vechta 
aus niedersachsen zur Verfügung gestellten ein-
satzroboter werden mittlerweile von kräften der 
Freiwilligen Feuerwehren aus Berlin gesteuert. um 
die spezialtechnik bedienen zu können, haben die 
Berliner kameradinnen und kameraden von den 
Vechtaer einsatzkräften eine einweisung in die spe-
zialtechnik erhalten. 
   
durch das deutsche zentrum für luft- und raum-
fahrt sowie mit der unterstützung durch einen hub-
schrauber der Bundespolizei wurden aufnahmen 
aus der luft vorgenommen. Ferner ließ es die lage 
vor ort zu, dass zwei hubschrauber der Bundes-
polizei mit außenlastbehältern seit dem 9.8.22 zur 
Brandbekämpfung aus der luft eingesetzt wurden. 
es konnten dadurch Bereiche abgelöscht werden, 
die von den einheiten am Boden nicht betreten wer-
den konnten.

in den nachstunden wurde der einsatz des lösch-
panzers und der einsatzroboter aufgrund der be-
stehenden gefährdung durch kampfmittel und der 
fehlenden sicht in der nacht zurückgefahren. das 
gebiet um den sperrkreis wurde jedoch durchge-
hend beobachtet und bewertet, die wasserversor-
gung blieb jederzeit aufrechterhalten.
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mit dem 05.08.22 haben die hubschrauber, der 
löschpanzer und die roboter ihren einsatz beendet.

Seit Samstagmorgen befindet sich ein mit Sand ge-
füllter abrollbehälter mulde an der einsatzstelle, der 
von den Sprengmeistern beim Auffinden von Kampf-
mitteln oder verdächtigen gegenständen als siche-
rer ablageort in ausreichender entfernung für die 
einsatzkräfte genutzt werden kann.

Eine seit Beginn des Einsatzes im Sperrkreis befind-
liche schaf- und ziegenherde, die zunächst wegen 
der zu hohen gefahr für die einsatzkräfte nicht eva-
kuiert werden konnte, wurde vorerst an ihrem stand-
ort belassen und mit wasser versorgt. alle tiere 
konnten wohlbehalten durch den schäfer aus dem 
gefahrenbereich gebracht werden.

in angrenzenden waldbereichen führt die Berliner 
Feuerwehr eine dynamische Bestreifung durch, da-
mit eventuell leichte entstehungsbrände schnell er-
kannt und abgelöscht werden können. der spreng-
platz selbst wird durch die sprengmeister der polizei 
Berlin kontrolliert.

die entwicklung der lage hat es zugelassen, dass 
heute die gemeinsame einsatzlage beendet und die 
einsatzstelle der polizei Berlin übergeben werden 
konnte. es erfolgt nunmehr ein sukzessiver rückbau 
und Rückzug der vor Ort befindlichen Gerätschaften 
und der einsatzkräfte. kräfte der Freiwilligen Feu-
erwehr und auszubildende der Berliner Feuerwehr- 
und rettungsdienstakademie (BFra) werden den 
rückbau vornehmen. eine Brandwache wird aber 
mindestens noch bis sonntag an der einsatzstelle 
verbleiben.   
 
Sperrkreis konnte reduziert werden
der anfangs festgelegte sperrkreis von 1.000 me-
tern um den sprengplatz konnte am 8.8.2022 auf 
550 m reduziert werden, da die durch die Feuerwer-
ker beurteilte lage eine Verkleinerung schlussend-
lich zuließ. nichtsdestotrotz sind einige sogenannte 
hot-spots vorhanden, die die aufrechterhaltung ei-
nes verringerten sperrkreises bedingen. ein Betre-
ten des aktuellen sperrkreises ist weiterhin für un-
befugte verboten.
 
Verkehrsbeeinträchtigungen
die sperrung der BaB 115 „aVus“ sowie des kron-
prinzessinnenweges und der havelchaussee hat 
wurde am 10.08.22 um 18:00 h aufgehoben und die 
entfernung der absperrung veranlasst. Bereits am 
samstag um 15:00 h wurde die Bahnstrecke zwi-
schen den Bahnhöfen grunewald und nikolassee 
wieder für den s-Bahn sowie regional- und Fernver-
kehr freigegeben werden, so dass der zugverkehr 
hier wieder regulär rollt.  

 Warnung der Bevölkerung
die herausgegebenen warnungen der Bevölkerung 
über die warn-apps katwarn und nina vor ge-
ruchsbelästigung durch rauch sowie eventuell zu 
hörende explosionsgeräusche im umfeld konnten 
am abend des 10.8.22 aufgehoben werden.

text: Berliner Feuerwehr

 
Weiter größere Wald- und Vegetationsbrände 
werden aus dem sauerland bei olpe gemeldet hier 
sind mehrere Feuerwehrzüge aus dem landkreis 
im Bereich olpe-Biggesee, wasserwerfer, ein hub-
schrauber der polizei mit einem löschwasserbehäl-
ter sowie eine drohne im einsatz. ebenfalls brennt 
der wald im Bereich plettenberg. die dortige Feuer-
wehr wird von der Feuerwehr iserhohn sowie weite-
re ortsfeuerwehren unterstützt.

weiter wald- und Flächenbrände wurden aus dem 
harz gemeldet. so brannte eine Fläche bei  kö-
nigshütte-elbingerode und bei tanne. neben örtlich 
zuständigen ortsfeuerwehren war die Feuerwehr 
Benneckenstein im einsatz.

ein weiterer großbrand wurde für den Bereich schie-
re am Brocken gemeldet.

da jetzt auch in Frankreich die wälder wieder brenn-
ten, hat Frankreich löschhilfe aus deutschland und 
polen angefordert. so sind Feuerwehrleute aus Cel-
le und dem lk. Celle mit zwei der neuen waldbrand-

löschfahrzeugen CCFm 3000, einem leitfahrzeug 
sowie einem Versorgungs-lkw der rad nach Bor-
deaux aufgebrochen. 

niedersachsen unterstützt mit zwei spezialfahrzeu-
gen die Bekämpfung von waldbränden in südfrank-
reich. 
der niedersächsische innenminister pistorius: „die-
ser sommer zeigt dramatisch, dass wir wald- und 
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Vegetationsbrände nur mit einem gemeinsamen eu-
ropäischen ansatz bekämpfen können“ 

in der französischen region gironde wüten aktuell 
erneut verheerende waldbrände. aufgrund der sich 
zuspitzenden lage unterstützt niedersachsen die 
französischen kräfte bei der Bekämpfung. in der 
vergangenen nacht (11.08.2022) wurde eine spezi-
ell für solche ereignisse eu-standardisierte Brand-
bekämpfungseinheit in Bonn zusammengezogen, 
an der auch zwei spezialfahrzeuge und personal 
aus niedersachsen beteiligt sind. 
die niedersächsische einheit besteht aus einem 
Führungsfahrzeug und zwei sog. CCFm 3000 nie-
dersachsen. das sind speziell für derartige einsatz-
lagen entwickelte Fahrzeuge, die erst im april dieses 
Jahres vom land niedersachsen an die niedersäch-
sischen Feuerwehren übergeben wurden. die dauer 
des einsatzes vor ort ist zunächst für sieben tage 
geplant. 

der niedersächsische minister für inneres und sport, 
Boris pistorius, sagt: „die Bilder der verheerenden 
Brände aus der region um Bordeaux sind furcht-
bar. natürlich unterstützen wir unsere französischen 
nachbarn in so einer situation insbesondere auch 
mit unseren speziell für solche Einsätze angeschaff-

ten Fahrzeugen. dieser sommer zeigt dramatisch, 
dass wir wald- und Vegetationsbrände besser und 
effizienter mit einem gemeinsamen europäischen 
ansatz bekämpfen können. diese einsätze werden 
infolge des Klimawandels immer häufiger werden. 
die von mir seit Jahren geforderte - und auch im 
rahmen des koalitionsvertrages auf Bundesebene 
verhandelte - stärkung von resceu ist in diesem 
zusammenhang ein essenzieller Baustein. 

text: niedersächsisches ministerium für inneres und sport 

weitere einheiten des gFFFV nrw (ground Forest 

Fire Fighing) aus Bonn, düsseldorf, leverkusen, ra-
tingen und königsstein sind zur löschhilfe auf den 
weg nach südfrankreich unterwegs. auch die Fach-
berater von @fire gehören zu den Hilfseinheiten.  

Münster/Groß-Umstadt/Groß-Bieberau: 
Mehrere Brände rufen Feuerwehr und Polizei 
auf den Plan
seit donnerstagnacht (11.8.) rufen mehrere Brände 
im landkreis darmstadt-dieburg die Feuerwehr und 
polizei auf den plan.
gegen 04:00 h alarmierten nach derzeitigem kennt-
nisstand passanten die rettungsleitstelle, weil sie in 
der nähe der munastraße in münster Brandgeruch 
feststellten. zur Feststellung der genauen Brandört-
lichkeit wurde ein polizeihubschrauber eingesetzt. 
wie sich herausstellte, brannte ein circa halber hekt-
ar großes waldstück zwischen münster und dieburg. 
die wehren aus münster, dieburg, eppertshausen, 
Babenhausen, pfungstadt und groß-Bieberau konn-
ten die Flammen unter kontrolle bringen. die ein-
satzmaßnahmen dauerten noch bis zum 11.08.22  
gegen 09:00 h an.

gegen 12:20 h wurde die polizei über einen bren-
nenden seitenstreifen entlang der Bundesstraße 45 
in groß-umstadt informiert. Für die löscharbeiten 
musste die Bundesstraße im Bereich der dortigen 
kompostierungsanlage und dem „semder kreuz“ für 
circa eine stunde voll gesperrt werden.

kurz darauf kam es gegen 14:00 h zu einem Bö-
schungsbrand bei der landstraße 3106 in groß-Bie-
berau. hierbei wurde die straße zwischen der ab-
zweigung niedernhausen und lichtenberg für circa 
45 minuten voll gesperrt.

Vor diesem hintergrund warnt die polizei vor erhöh-
ter Brandgefahr und gibt folgende tipps:
- Kein Grillen oder offenes Feuer in Parks, auf Fel-
dern, im wald oder auf wiesen
- werfen sie keine brennenden zigaretten sorglos 
weg.
- Benutzen sie nur ausgewiesene parkplätze beim 
Ausflug in die Natur. Grasflächen unter Fahrzeugen 
können sich durch heiße katalysatoren entzünden.
- halten sie die zufahrten zu wäldern, mooren und 
Heideflächen frei - sie sind wichtige Rettungswege. 
Beachten sie unbedingt park- und  halteverbote.
- sobald sie Brände oder rauchentwicklungen 
wahrnehmen, alarmieren sie sofort über notruf die 
112. 

text: polizeipräsidium südhessen

Berlin/Bonn. deutsche Feuerwehren unterstützen 
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Feuerwehr-Flugdienst entdeckt mehrere Brände
Celle, Lk. Celle (NI). 
am donnerstagnachmittag,11.08.22, um 16:14 h 
wurde die Feuerwehr Celle zu einem waldbrand im 
neustädter holz alarmiert. Bei der anfahrt, die über 

die B214 in richtung hambühren führte, leitete der 
Feuerwehr-Flugdienst niedersachsen die kräfte der 
Celler Feuerwehr aus der luft zur einsatzstelle. die-
ser hatte den Brand bei seinem Kontrollflug entdeckt. 
es brannten rund 400 m² unterholz. das Feuer wur-
de mit mehreren d-rohren gelöscht.

während des laufenden einsatzes entdeckte die 
Besatzung des Feuerwehr-Flugdienstes eine weite-
re rauchentwicklung in der stadt. unverzüglich ließ 
der Brandmeister vom dienst (einsatzleiter) weitere 
einsatzkräfte nachalarmieren. im Bereich kiebitzsee
brannten ebenfalls ca. 100 m² unterholz.

der einsatzleiter lobte im anschluss die gute zusam-
menarbeit mit dem niedersächsischen Feuerwehr-
Flugdienst und hob die Bedeutung der waldbrand-
überwachung hervor.

im einsatz waren die ortsfeuerwehren Celle-haupt-
wache und westercelle sowie die polizei.

text, Fotos: Florian persuhn
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erstmals mit spezieller einheit zur Vegetationsbrand-
bekämpfung in Frankreich kräfte zur Brandbekämp-
fung am Boden in die gironde entsandt  – die wald-
brände in der gironde im südwesten Frankreichs 
sind durch die wetterbedingungen erneut aufge-
flammt und wieder außer Kontrolle geraten. Gleich-
zeitig brennt es in Frankreich in mehreren und bisher 
auch eher weniger betroffenen Gebieten ungewöhn-
lich heftig. die französische regierung hat daher 
im rahmen des eu-katastrophenschutzverfahrens 
um unterstützung durch speziell ausgerüstete und 
ausgebildete kräfte aus der eu gebeten. deutsch-
land entsprach dem sehr schnell und hat die bereits 
in der eu angemeldete gFFF-V-einheit aus nord-
rhein-westfalen (Federführung Feuerwehr Bonn, 
unterstützt durch einheiten aus den Feuerwehren 
düsseldorf, königswinter, leverkusen und ratingen 
mit zwei Fachberatern der auf Vegetationsbrände 
spezialisierten Einsatzorganisation @fire) heute in 
den frühen morgenstunden in die gironde in marsch 
gesetzt. Feuerwehrkräfte aus niedersachsen ergän-
zen mit zwei waldbrandlöschfahrzeugen die einheit. 
GFFF-V bedeutet „Ground forest fire fighting using 
vehicles“, also Brandbekämpfung am Boden mit 
Fahrzeugen. 

aufgrund der schwierigen Bedingungen vor ort einen 
guten und sicheren einsatzverlauf sowie die gesun-
de rückkehr. die dort gemachten erfahrungen wer-
den sicherlich im weiteren ausbau dieser speziellen 
Fähigkeiten auch in deutschland sehr nützlich sein. 
sie werden zusammen mit den aktuell in deutsch-
land gemachten erfahrungen in die Überarbeitung 
der Fachempfehlungen bzw. schulungskonzepte 
mit einfließen, betont der Leiter des Arbeitskreises 
waldbrand im dFV, dr. ulrich Cimolino. die derzeit 
vorhandenen Fachempfehlungen, etwa zu sicher-
heit und taktik im Vegetationsbrandeinsatz, zum 
Pflichtenheft eines Waldbrand-Tanklöschfahrzeuges 
und auch zum luftfahrzeugeinsatz für und durch die 
Feuerwehr, stehen online unter https://www.feuer-
wehrverband.de/fachliches/publikationen/fachemp-
fehlungen/ zur Verfügung.

text: deutscher Feuerwehrverband


