
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220905

Wernigerode, Lk. Harz (SA). Seit dem 03.09.22 
brennt im Harz zum zweiten Mal innerhalb von 
vier Wochen der Wald. Diesmal ist der Bereich 
unterhalb des Brockens im Bereich des Ortstei-
les Schierke im Nationalpark Harz betroffen.
Wieder ist das Brandgebiet in einem schwer zu-
gänglichen Gelände ausgebrochen.

Am 03.09.22 wurde ein Feuer am Königsberg 
-Goetheweg gemeldet. Für die Feuerwehr Wer-
nigerode mit den Ortschaften wurde Großalarm 
ausgelöst. Schnell stellte sich die Schwerzu-
gänglichkeit der Brandstelle heraus. Trotz des 
massiven Einsatzes der Feuerwehr dehnte sich 
das Feuer auf 69ha und im Verlauf des Einsatzes 
auf 150 ha aus. .

die Brandbekämpfung erfolgte bodengebunden mit-
tels zwei kesselwagen und vier löschgruppen von 
den gleisbereich der Brockenbahn. 
weitere Feuerwehrkräfte versuchen durch eine rie-
gelstellung an der nördlichen Flanke des Feuers 
eine ausbreitung zu verhindern.
die anzahl der einsatzkräfte wurden auf 200 boden-
gebundene einsatzkräfte erhöht.
der nationalpark harz aktivierte erneut seine har-
vester, um an der südlichen seite der Brandstelle 
breite Brandschneisen anzulegen.

zur untersützung wurde die robtronik-einheit des 

landes niedersachsen mit ihren löschrobotern an-
gefordert. als Voraustrupp wurden die Fachberater 
nach wernigerode entsandt, um die einsatzmöglich-
keiten zu prüfen.

Vom waldbrandteam harz wurden kräfte per hub-
schrauber im moorgebiet zur lageerkundung abge-
setzt. 

Fünf löschhubschrauber der Bundeswehr und der 
Bundespolizei sind kontinuierlich im einsatz. der 
Flugplatz nahe elend wurde von Feuerwehr aus 
dem landkreis goslar mit Fachberater luftfahrzeug 
einsatzbereit gemacht.

Zweiter Großbrand im Harz

einsatzleitung im einsatzleitwagen 2
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auch das team air operations support team von 
@Fire zur koordinierung der luftfahrzeuge wurde 
angefordert. sie sollten die koordination des was-
serabwurfs übernehmen. zwei weitere löschhub-
schrauber der drF wurden für den 04.09.22 18:00 h 
angekündigt. weiterhin soll ein löschhubschrauber 
der Bundeswehr nh-90 gegen 18:30 h vor ort sein.

Die Anforderung von zwei Löschflugzeugen aus Ita-
lien aus dem europäsichen kontingent wurden zu-
gesagt und für 18:00 h erwartet. sie wurden auf dem 
Flughafen Braunschweig-wolfsburg stationiert. der 
einsatz war für den 05.09.22 gegen 09:00 h vorge-
sehen.
um die örtlichen einsatzkräfte aus dem schwierigen 
einsatz herauszulösen wurden weitere Feuerweh-
ren aus umliegenden landkreise angefordert. 

der landkreis harz hatte am 04.09.22 den katastro-
phenfall festgestellt.  

die hsB setzte im laufe des tages einen dritten 
kesselwagen zum wassertransport ein. aber auch 

Bundespolizei unterstützt 
mit Hubschraubern bei

auf ersuchen des landes 
sachsen-anhalt unterstützen 
seit dem 03.09.22 zwei hub-
schrauber der Bundespolizei 
den landkreis harz nahe der 
stadt wernigerode (ortsteil 
schierke, südlich des Bro-
ckenplateaus) bei der Be-
kämpfung eines gestern dort 
ausgebrochenen Vegetati-
onsbrandes. dabei kommen 
ein leichter und ein mittlerer 
transporthubschrauber des 
Bundespolizei-Flugdienstes 
zum einsatz.

Bereits gestern hatte die 
Bundespolizei ebenfalls mit 
zwei hubschraubern bei der 
Bekämpfung des Brandes 
unterstützt. dabei kam es zu 
insgesamt 17 abwürfen von zusammen 30.100 li-
tern löschwasser.

als zentrum des durch mehrere notrufe bei den origi-
när zuständigen stellen bekannt gewordenen wald-
brandes konnte das gebiet zwischen den wander-
wegen goetheweg und eckerloch lokalisiert werden.

text: Bundespolizeipräsidium potsdam

regionale landwirte standen mit wassertransportan-
hängern zur Verfügung und versorgten die wasser-
sammelbehälter mit löschwasser.  

Foto: Bundespolizei
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am 04.09.22 beschrieb das lagezentrum die situa-
tion mit: 
das Feuer ist noch nicht unter kontrolle. der einsatz 
der löschhubschrauber zeigte erste wirkungen. die 
schneise zur sicherung der südlichen Flanke wurde 
auch während der nachtstunden verstärkt. auch in 
der nacht sind weiterhin 190 einsatzkräfte vor ort. 
wie der landkreis harz am morgen mitteilte, gab es 
über Nacht ein stabiles Brandverhalten ohne signifi-
kante ausbreitung. in der nacht hatte sich allerdings 
das Feuer im moor ausgedehnt. „die Feuerwehren  
werden versuchen, das Feuer dort zu fixieren“, so 
der kreisbrandmeister.

in den morgenstunden konnte eine weitere wasser-
entnahmestelle für den Betrieb der kesselwagen im 
gleisbereich eingerichtet werden.

die sicherung der riegelstellung der nördlichen 
Flanke erfolgt am 05.09.22 durch einen Fachdienst 
Brandschutz aus dem salzlandkreis.

am morgen des 05.09.22 fand um 07:30 h die la-
gebesprechung für die luftbrandbekämpfung statt. 
„das air operations support team hat die arbeit 

aufgenommen und koordinierte die luftfahrzeuge 
um 09:00 h nahmen die beiden italienische lösch-
flugzeuge  sowie fünf Löschhubschrauber ihre Arbeit 
auf, sie sollen zwölf stunden lang das Feuer aus der 
luft bekämpfen. 

das wasser nehmen die Canadir aus dem Concor-
diasee bei nachterstedt auf. Für Beladung, Flug und 
abwurf sind 15 bis 20 minuten geplant. das Fas-
sungsvermögen liegt bei 6.000 litern. 

das Flugteam ist der lagebesprechung zugeschaltet

Foto: Bundespolizei
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Die Besatzungen der beiden Löschflugzeuge aus 
italien wurden aus Braunschweig heraus per Vi-
deokonferenz mit der technischen einsatzleitung 
des landkreises harz verbunden und die taktischen 
maßnahmen abgestimmt. zur stunde beginnen 
die Luftoperationen der Löschflugzeuge und Hub-
schrauber. „dazu müssen die zeitfenster der was-
serabwürfe koordiniert werden, so dass eine zweite 
technische einsatzleitung aus goslar die leitung 
des provisorischen Flugplatzes für die hubschrau-
ber in Elend eingerichtet hat.“

die Bundespolizei und Bundeswehr unterstützen mit 
mobilen Tankstellen die Kraftstoffbetankung der Luft-
fahrzeuge. die Feuerwehr Braunschweig und der 
Flughafen Braunschweig unterstützen die sicherung 
und Betankung der Löschflugzeuge.

dabei kommen ein leichter und ein mittlerer trans-
porthubschrauber des Bundespolizei-Flugdienstes 
zum einsatz. dabei haben die Besatzungen der bei-
den Bundespolizeihubschrauber bei 118 Anflügen 
unter Nutzung sogenannter „Bambi-Buckets“ mehr 
als 156.000 liter löschwasser abgeworfen.

aufgrund der lageentwicklung ersuchte das land 
sachsen-anhalt um Verlängerung der unterstüt-
zungsleistungen durch die Bundespolizei.

Hintergrund
im laufenden Jahr 2022 wird die Bundespolizei be-
reits seit april anlassbezogen zur Bekämpfung von 
Vegetationsbränden um unterstützung ersucht. die 
hubschrauber der Bundespolizei waren im laufen-
den Jahr bereits mehr als 356 stunden für die Brand-
bekämpfung in der luft. Feuerlöschbehältern („Bam-
biBucket“) von einem Fassungsvermögen bis zu 680 
litern als auch mittlere transporthubschrauber, die 
in ihrem BambiBucket bis zu 2.000 liter aufnehmen 
können. insgesamt wurden in diesem Jahr bisher bei 
2.949 abwürfen nahezu 4.900.000 liter wasser zur wasseraufnahme puma, Foto: Bundespolizei

Entwurf für den Anflug und Abwurf der Löschflugzeuge

Brandbekämpfung eingesetzt.
das stärkste einsatzaufkommen war bislang im Juli 
zu bewältigen. allein im monat Juli wurden bei mehr 
als 135 Flugstunden mehr als 2.000.000 liter was-
ser zur Brandbekämpfung eingesetzt.

insgesamt werden die 190 Bodenlöschkräfte heu-
te von zwei super puma, einem super puma und 
eC 155 der Bundespolizei, einem nh 90 der Bun-
deswehr und ab mittag noch mit einem Ch 53 der 
Bundeswehr sowie einem privaten Flugdienst unter-
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Stand am 05.09.22, 13:30 h. 
Weitere Ergänzungen folgen!

stützt. insgesamt waren sieben löschhubschrauber 
im einsatz. die hubschrauber holen das wasser aus 
der okertalsperre sowie aus einem reservebecken 
am wurmberg. 

Außerdem fliegt ein Erkundungshubschrauber der 
landespolizei sachsen-anhalt am Brandgebiet.

die länder sachsen-anhalt und niedersachsen ha-
ben eine Flugverbotszone von 40km um den Bro-
cken für zivilmaschinen eingerichtet.

der Brocken wurde für alle personen gesperrt. die 
maßnahmen werden durch die polizei kontrolliert.

Blick aus dem puma auf die Brandstelle, Foto: Bundespolizei

Feuerlöschkomponenten in reichsbahn-ausführung kurz nach der 
wende

Dampflok mit Geräteanhänger vor der Restaurierung in Wernigerode

text: horst-dieter scholz, Foto: landkreis harz, 
Feuerwehr wernigerode, Feuerwehr Braunlage


