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Ahnsbeck, Lk. Celle (NI). Am 21.08.22 wurde um 
06:25 h der erste Zug bestehend aus den Orts-
feuerwehren Ahnsbeck, Beedenbostel und Go-
ckenholz zu einem brennenden Holzstapel in die 
Mühlenstraße in Ahnsbeck alarmiert. Bereits auf 
der Anfahrt zum Feuerwehrhaus wurde auf Grund 
der starken Rauchentwicklung die Alarmstufe er-
höht. Der erste Zug wurde alarmiert. Dieser be-
steht aus den Ortsfeuerwehren Jarnsen-Luttern-
Bunkenburg und Lachendorf. Beim Eintreffen 
der ersten Einsatzkräfte aus der Ortsfeuerwehr 
Ahnsbeck bestätigte sich die Vermutung. Das 
Feuer hatte bereits auf die Scheune übergegrif-
fen. 

diese stand zu dem zeitpunkt nahezu bereits schon 
fast in Vollbrand, woraufhin eine weitere alarmstu-
fenerhöhung durch die leitstelle veranlasst wurde 
und zusätzlich die ortsfeuerwehr hohne alarmiert 
worden ist. 

durch die einsatzkräfte der ortsfeuerwehr ahnsbeck 
wurde nach dem Eintreffen sofort die Brandbekämp-
fung eingeleitet. auch die ortsfeuerwehr Beeden-
bostel, die kurz danach an der einsatzstelle eintraf, 
haben mehrere C-rohre zur Brandbekämpfung vor-
genommen. und ebenso im laufe des einsatzge-
schehens einen wasserwerfer in position gebracht. 

auch durch die ortsfeuerwehr lachendorf wurden 
mehrere rohre zum einsatz gebracht und eine zu-
sätzliche wasserversorgung aufgebaut. Für die 
Wasserversorgung wurden zwei Unterflurhydranten 
sowie ein Bohrbrunnen genutzt, um diese mehreren 
hundert meter schlauchleitungen zu legen.
 
im laufe des einsatzgeschehens stellte sich ziem-
lich schnell heraus, dass die scheune nicht mehr zu 
retten war.  aber durch den massiven und schnellen 
löscheinsatz aller ortsfeuerwehren konnte ein aus-
breiten des Feuers auf weitere gebäude verhindert 
werden. 

durch die ortsfeuerwehr hohne wurde zur erkun-
dung der einsatzstelle die drohne zum einsatz 
gebracht. womit man sich mit einer integrierten 
wärmebildkamera einen Überblick über die einsatz-
stelle von oben verschaffen konnte. Personen wur-
den glücklicherweise nicht verletzt. 
gegen ca. 10:30 h konnte „Feuer aus“ gemeldet 
werden. die Versorgung der fast 100 einsatzkräfte 
wurde mit kalt-/ warmen getränken vom deutschen 
roten kreuz und den maltesern übernommen. 

Vor ort waren die ortsfeuerwehren ahnsbeck, Bee-
denbostel, gockenholz, Jarnsen-luttern-Bunken-
burg, lachendorf und hohne, sowie das deutsche 
rote kreuz, die malteser, die polizei und der orga-
nisatorische leiter rettungsdienst.
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