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Lehrte, Region Hannover (NI). Am Samstag-
abend des 03.09.22 wurden die Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Hämelerwald gegen 17:30 h zunächst 
zu einem gemeldeten Flächenbrand alarmiert in 
Hämelerwald alarmiert. Kurz darauf erreichten 
die Leitstelle weitere Notrufe über gemeldete Flä-
chenbrände entlang der Bahnstrecke im Bereich 
der Dolgener Straße als auch im Bereich „Am 
Waldsee“ in Hämelerwald. Eine Rauchsäule war 
gut sichtbar, zusätzlich aus dem weiteren Verlauf 
des Waldes im Bereich des Landkreises Peine. 

Sofort wurde die Alarmstufe erhöht und die so-
genannte „ELO“ (Einsatzleitung vor Ort) hinzu 
alarmiert. Es wurden vier Brandabschnitte gebil-
det, um eine massive Brandbekämpfung auf der 
betroffenen Fläche einzuleiten.

eingesetzt wurden zunächst einsatzkräfte aus dem 
lehrter stadtgebiet, unterstützt von einsatzkräften 
aus dem Bereich uetze, dollbergen, mehrum, ho-
henhameln, otze. eine weitere große einsatzstel-
le wurde im Verlauf des einsatzes im Bereich der 
Bahnstrecke des landkreises peine gebildet. hierzu 
alarmierte kräfte aus dem peiner gebiet übernah-
men diese einsatzstelle.

der waldbrand erstreckte sich bei der haupteinsatz-
stelle im lehrter stadtgebiet auf 20 hektar. die zu-
gänge zum Feuer und die wasserversorgung stell-
ten die Einsatzkräfte aufgrund der geografischen 
lage vor eine herausforderung: das Feuer lief von 
den gleisen aus in den wald hinein, sodass der 
Löschangriff über die gesperrten Bahngleise erfol-
gen musste. 

der wald war zum teil dicht bewachsen, sodass 
schneisen und zuwegungen mittels motorsäge ge-
schnitten wurd. 

Für die Brandbekämpfung wurde das wasser aus 
dem hämelerwalder waldsee über eine lange weg-
strecke gefördert. parallel wurden wasserentnah-
mestellen gebildet und ein pendelverkehr durch 
wasserfördernde löschfahrzeuge eingerichtet. un-
ter einsatz von mehreren strahlrohren und Feu-
erpatschen konnte der waldbrand bekämpft und 
beispielsweise eine gefahr, durch Übergreifen der 
Flammen, auf benachbarte Weidefläche mit Tieren 
darauf  und einem Campingplatz verhindert. 

lobenswerte hilfe erhielt die Feuerwehr von pas-
santen: ein landwirt bot sich an und unterstützte mit 
wasser über seine Beregnungsanlage und einem 
tankwagen. eine besorgte Bürgerin, die sich um die 
pferde ihrer Freundin kümmerte, unterstützte die 
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einsatzkräfte sowohl mit süßigkeiten als auch ge-
tränken.

in der nacht zum sonntag (04.09.22) forderte die 
lehrter einsatzleitung die regionsfeuerbereitschaft 
iii zu unterstützung an. 

die regionsfeuerwehrbereitschaft iii besteht aus 
vier zügen der Feuerwehren aus hemmingen, laat-
zen, pattensen und springe sowie unterstützungs-
einheiten der regionsfeuerwehr. 

gegen 06:00 h rückten 135 Feuerwehrkräfte und 
27 Fahrzeuge von dem sammelpunkt an der Feuer-
wehrtechnischen zentrale in ronnenberg richtung 
lehrte ab.

aufgaben der regionsfeuerwehrbereitschaft iii wa-
ren die Brandbekämpfung im unterholz und nach-
löscharbeiten sowie die Wässerung der betroffenen 
Bereiche, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. 
hierfür wurde das wasser aus einem see über eine 
lange wegstrecke von rund 500 metern befördert. 
der Brandschutzabschnittsleiter iii koordinierte die 
löscharbeiten mit unterstützung des einsatzleitwa-
gens der regionsfeuerwehr. auch eine drohne kam 
dabei zum einsatz. 

der einsatzleitwagen elw 2 und ein Vw transporter 8-sitzer bilden die 
Führungskomponente.

die dunstwolken zeigen deutlich, wie warm der erdboden noch ist 
und wie stark das Feuer noch in der deckschicht sitzt.

dadurch das die großen Bäume kaum noch tiefgehende wurzern bilden, 
besteht die gefahr des umsturzes. es entstehen so die „witwenmacher“ 
die die einsatzkräfte gefährden.
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Durch die eigene Verpflegungsgruppe mit dem Ge-
rätewagen küche der regionsfeuerwehrbereitschaft 
iii konnten die kräfte sich mit einer kalten und war-
men mahlzeit beim einsatz stärken. 

gegen 15:30 h rückten die kräfte aus lehrte ab und 
nach der wiederherstellung der einsatzbereitschaft 
endete gegen 17:00 h der einsatz.

die regionsfeuerwehrbereitschaft iii war der ein-
satzleitung der stadtfeuerwehr lehrte unterstellt, 

insgesamt waren 450 einsatzkräfte in spitzenzei-
ten im einsatz, darunter alle Feuerwehren aus dem 
stadtgebiet lehrte, Feuerwehren aus der gemeinde 
uetze und der stadt Burgdorf, alle Feuerwehren der 
stadt peine, sowie kräfte aus dem landkreis peine.
inklusive der kreisfeuerwehrbereitschaft, sowie Ver-
sorgungszüge des drk region hannover und des 
drk peine, das thw und die polizei und der ret-
tungsdienst.

text, Fotos: rüger, lennart Fieguth

Hinweis:
die kreisfeuerwehr region hannover erhielt zur Überga-
be des ELW2 sowie der GW-Küche (Verpflegung) diese 
kartonmodelle als modellbaubogen im maßstab 1:45.

Die Verpflegungskompunente bestehen aus GW-Verpflegung und einen Transporter Pritsche.

das „küchenteam“ bei der zubereitung im „küchenwagen“. die Führung der kreisfeuerwehrbereitschaft im elw2.

im Bereich der Bahngleise wurde eine starke Vernässung vorgenom-
men.


