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Thedinghausen-Eißel, Lk. Verden (NI). Seit dem 
frühen Freitagvormittag war ein Aufgebot von 
über 100 Einsatzkräften von Feuerwehr, Ret-
tungsdienst und Polizei bei einem Großbrand im 
Thedinghauser Ortsteil Eißel im Einsatz. Gegen 
05:30 h wurde anfangs die Ortsfeuerwehr The-
dinghausen zu einem unklaren Brand alarmiert, 
doch bereits auf Anfahrt waren große Flammen 
und eine starke Rauchentwicklung sichtbar. In-
nerhalb kürzester Zeit erfolgten umfangreiche 
Nachalarmierungen auch überörtlicher Kräfte 
aus dem Landkreis Diepholz und Stadt Achim. In 
Spitze waren bis zu 180 Einsatzkräf-
te vor Ort, die einem Großbrand von 
fast 4.000 Rundballen entgegen-
standen.

diese waren in mehrere einzelmie-
ten mit insgesamt rund 5.000 Ballen 
gelagert, wo sich der Brand sowohl 
innerhalb des strohlagers als auch in 
die angrenzende Vegetation ausbrei-
tete. erstmaßnahmen beschränkten 
sich auf die Verhinderung weiterer 
ausbreitung, indem unter anderem 
mithilfe dreier Güllezubringer großflä-
chig die Vegetation durchnässt wurde. 
mit mehreren radladern und treckern 
konnte ein kleiner teil der strohballen 
abtransportiert und so eine weitere 
ausbreitung innerhalb des strohlagers 
verhindert werden. 

4.000 Rundballen verbrennen 

die angrenzende Vegetation wurde großzügig durchnässt, um eine 
weitere ausbreitung zu verhindern. (kreisfeuerwehr Verden/schone)
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Örtliche landwirte und unternehmen boten dafür 
umfangreiche hilfe an.

aufgrund der schieren menge brennender strohbal-
len ließen die einsatzkräfte diese kontrolliert herun-
terbrennen. mithilfe der drohne der kreisfeuerwehr 
Verden wurde das Brandgeschehen sowie die um-
gebung mithilfe einer wärmebildkamera hinsichtlich 
Brandfortschritt und einer möglichen Brandausbrei-
tung überwacht und gezielte einsatzmaßnahmen 
vorgebracht. die Bevölkerung wurde aufgrund der 
rauchentwicklung bereits seit den morgenstunden 
über rundfunk sowie warn-apps gewarnt und auf-
gefordert, Fenster und türen geschlossen zu halten. 

mithilfe der radlader und trecker sowie lüftern 
wurde das abbrennen der strohballen kontrolliert 
beschleunigt, so dass am Freitagnachmittag gegen 
15:30 h und damit genau zehn stunden nach alar-
mierung der ersten einsatzkräfte, das kräfteaufge-
bot erheblich reduziert werden konnte. Für den rest 
des tages und der nacht wurde eine Brandwache 
der ortsfeuerwehren horstedt und thedinghausen 
eingerichtet und das abklingen des Brandes beglei-
ten, so einsatzleiter martin köster, den großteil der 
einsatzkräfte konnten jedoch aus dem einsatzge-
schehen entlassen.

neben der gezielten Führungsunterstützung aus der 
luft durch die erst ende letzten Jahres in dienst ge-
stellte drohne der kreisfeuerwehr Verden, bewährte 
sich auch das ebenso junge Verpflegungskonzept 
des Fachzuges logistik der kreisfeuerwehrbereit-
schaft Verden: so wurden im rettungszentrum nord 
über küchenanhänger und abrollbehälter logistik 
unter anderem warme Verpflegung für die seit meh-
reren Stunden im Einsatz befindlichen Einsatzkräfte 
zubereitet und an der einsatzstelle ausgegeben.

text, Fotos: dennis köhler

Mit einem Löschangriff und mehreren Radladern und Treckern konnten einige Rundballen gerettet werden. (Kreisfeuerwehr Verden/Schone)

Überblick über die einsatzstelle. (kreisfeuerwehr Verden/schone)

einsatzmaßnahmen vor ort. (kreisfeuerwehr Verden/köhler)

Im Rettungszentrum Nord bereitete der Fachzug Logistik Verpflegung 
für die einsatzkräfte. (kreisfeuerwehr Verden/schnaars)


