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Mandelsloh, Region Hannover (NI). Am Don-
nerstagmorgen, 25.08.22, um 05:25 h sind die 
Feuerwehren Mandelsloh, Neustadt, Welze und 
die Informations und Kommunikationseinheit 
der Stadtfeuerwehr mit der Meldung „Brennen 
Strohballen, drohen auf Scheune überzugreifen“ 
alarmiert worden. Der zuerst eintreffende Ret-
tungswagen meldete bereits kurze Zeit später 
das die Scheune in Vollbrand steht. Daraufhin 
wurde die Feuerwehr Niedernstöcken und die 
Hygieneeinheit der Feuerwehr Dudensen nacha-
larmiert. Nach erster Lageerkundung durch den 
Einsatzsatzleiter Jan-Frederik Stünkel wurde das 
Alarmstichwort auf B3 erhöht und die Feuerweh-
ren Mariensee und Helstorf nachalarmiert.

durch den Vollbrand der scheune drohte das Feuer 
auf zwei angrenzende wohnhäuser überzugreifen, 
dort wurde sofort mit einer riegelstellung begonnen. 
die wohnhäuser konnten geschützt werden.

das Feuer wurde über ein wenderohr der drehleiter 
aus neustadt, zwei B-strahlrohre zur riegelstellung 
der direkt angrenzenden wohnhäuser und sechs C-
strahlrohre und mehreren trupps unter atemschutz 
bekämpft. im Verlauf des einsatzes ist die Versor-
gungskomponente des deutschen roten kreuz aus 
garbsen alarmiert worden, diese versorgte die ein-
satzkräfte mit warm/kaltgetränken und einer mahl-
zeit. die wasserversorgung ist von mehreren hyd-
ranten im umkreis aufgebaut worden.

aufgrund des alters vom dach und der Vermutung von 
asbestverunreinigung, wurde sich dazu entschlos-
sen, das Brandgut nicht auseinander zu ziehen, um 
eine ausbreitung der kontamination zu verhindern. 
um an die Brandnester unter dem eingestürzten 
dach zu gelangen, wurde netzmittel eingesetzt und 
ein schaumteppich drübergelegt. die scheune sowie 
ein davorstehender pkw brannten komplett aus.

die Feuerwehr wird noch eine längere zeit vor ort 
sein, um nachlöscharbeiten zu machen. ein einsatz-
ende kann man zurzeit nicht absehen. um 11:40 h ist 
die Feuerwehr lutter zur ablösung und nachlöschar-
beiten nachalarmiert worden.

insgesamt waren 125 einsatzkräfte der Feuerwehren 
mandelsloh, neustadt, welze, mariensee, helstorf, 
niedernstöcken, stöckendrebber, die messwagen 
Besatzung, die hygineeinheit dudensen, die atem-

schutznotfallkomponente, informations- und kommu-
nikationseinheit, die Feuerwehr technische zentra-
le, sowie das drk mit rettungswagen und notarzt, 
Versorgungseinheit drk garbsen und die polizei im 
einsatz.

aufgrund der starken rauchentwicklung wurde nach 
rücksprache der stadt neustadt eine katwarnmel-
dung für den Bereich herausgegeben.
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