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Möllenbeck, Lk. Schaumburg (NI). Am 09.10.22 
war es in Hessendorf (Möllenbeck) zu einem 
Feuer gekommen. Hier wurden zwar weder Per-
sonen noch Tiere verletzt, die Stallungen wurden 
jedoch massiv beschädigt und auch das direkt 
angrenzende Wohnhaus ist infolge des Brandes 
unbewohnbar. 

Am Dienstagmorgen, den 11.10.22, kam es gegen 
01:10 h zu einem Brand einer Scheune auf einem 
landwirtschaftlichen Hof, bei dem zahlreiche 
Rinder verendeten. In der Scheune waren in der 
neben Rindern auch landwirtschaftliche Geräte 
untergebracht. 

gegen 01:15 h wurden die Feuerwehren aus rin-
teln und umgebung erneut zu einem großbrand auf 
einem Bauernhof nach möllenbeck alarmiert. Beim 
Ersteintreffen der ersten Fahrzeuge stellte sich fol-
gende lage dar: 

eine halle, die bis unters dach mit stroh gefüllt war, 
brannte in voller ausdehnung. in der halle waren ne-
ben landwirtschaftlichen maschinen auch tiere un-
tergebracht. ein teil der tiere konnten  einige tiere 
konnten aus der gefahrenzone in eine andere stal-
lung getrieben werden, jedoch fielen 13 Rinder dem 
Feuer zum opfer.

mit einem großaufgebot von 150 einsatzkräften 
wurde erfolgreich versucht das Feuer zu begrenzen, 
damit es sich nicht weiter auf angrenzende gebäude 
ausbreitet. 

Zwei Großbrände 
in kurzer Zeit

zur Begutachtung der verendeten und verletzten 
tiere wurde das Veterinäramt zur einsatzstelle alar-
miert. außerdem wurde der energieversorger, die 
abwasserwerke und die untere wasserbehörde im 
weiteren Verlauf ebenfalls zur einsatzstelle alar-
miert. 

da die halle bis unter das dach mit stroh gelagert 
war und es innerhalb des strohhaufens immer noch 
brannte, beschloss die einsatzleitung das hallen-
dach abzutragen. dazu wurde anfangs der Fachbe-
rater des technischen hilfswerks rinteln alarmiert. 
dieser ließ weitere kräfte u. a. aus rinteln, stadt-
hagen, Vlotho und Burgdorf alarmieren, damit das 
dach mit hilfe eines radladers und mehrerer kräne 
abgetragen werden und das stroh besser aus der 
halle entfernt werden konnte. 

Damit ausreichend Atemschutzgeräteflaschen vor-
ort zur Verfügung standen, wurde der abrollbehäl-
ter atemschutz der kreisfeuerwehr schaumburg zur 
einsatzstelle beordert. da aufgrund des vorherigen 
großbrandes schläuche in großer zahl zum einsatz 
kamen, wurde von der Feuerwehrtechnischen zen-
trale (Ftz) stadthagen schlauchmaterial zur ein-
satzstelle gebracht. 

ebenfalls wurde das team presse zur einsatzstelle 
angefordert. 

im laufe des einsatzes wurde das Feuerwehrhaus 
rinteln von der Feuerwehr rinteln und der Feuer-
wehr unter der schaumburg besetzt um die techni-
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sche rettung und der Brandschutz im stadtgebiet 
rinteln sicherzustellen.
 
am gegen morgen wurden die einsatzkräfte von 
weiteren Feuerwehren abgelöst. diese löschen wei-
terhin das stroh ab. 

da es weiterhin zu einer starken rauchentwicklung 
kommt, werden die anwohner gebeten Fenster und 
türen geschlossen zu halten. eine entsprechende 
warnung über die Biwapp und nina- app ist noch 
aktiv. 

Die Verpflegung der Einsatzkräfte erfolgte durch die  
Feuerwehr uchtdorf. der rettungsdienst übernahm 
fünf Bewohner zur Betreuung. 

durch die untere wasserbehörde muss geprüft wer-
den, ob durch den Brand und die löscharbeiten Be-

triebsstoffe in das Erdreich gedrungen sind. Um den 
einsatzkräften die arbeiten zu ermöglichen waren 
darüber hinaus straßensperrungen in unmittelbarer 
umgebung durch den Bauhof der stadt rinteln er-
forderlich.

Verletzte personen gab es bei dem einsatz nicht.

in absprache mit der staatsanwaltschaft Bückeburg 
haben die Brandermittler für beide Brände strafver-
fahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen un-
bekannt eingeleitet. zeugen, die vergangene nacht 
in möllenbeck, am kloster, oder in der nacht von 
sonntag auf montag im Bereich hessendorf, hes-
sendorfer straße, verdächtige personen oder Fahr-
zeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei 
der polizei rinteln unter 05751/95450 zu melden. 

info, Fotos: sven geist/ polizeiinspektion nienburg/schaumburg


