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ilmenau, lk. lüneburg (nds). um 02:00 h wurden 
die Ortsfeuerwehren Embsen, Oerzen und Mel-
beck zu einem zimmerbrand an der iGs Embsen 
gerufen. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte musss-
te festgestellt werden, dass es sich hier um einen 
Gebäudebrand in voller Ausdehnung handelte. Die 
vorhandenen Kräfte reichten nicht aus. Daraufhin 
wurden um 02:41 h die Feuerwehren Kolkhagen, 
Barnstedt und Deutsch Evern nachalarmiert. Zu-
sätzlich wurde der Gelenkarm aus Lüneburg geor-
dert. Somit war die gesamte Samtgemeinde Ilmen-
au am Einsatzort. 

gegen 02:00 h teilte eine zeitungsausträgerin einen 
Brand im Bereich des zwischentrakts der dortigen 
sporthalle mit.

zu diesem zeitpunkt umfasste der Brand den um-
kleidekabinentrakt der sogenannten alten turnhalle 
des gebäudekomplexes. als das feuer auf den nach 
hinten versetzten zweiten umkleidekabinenbereich 
übergriff, wurden zusätzliche Löschzüge aus der 
samtgemeinde gellersen alarmiert.

gegen 04:40 h forderte die einsatzleitung die wär-
mebilddrohne aus Amelinghausen an, um in der 
Lage zu sein, engmaschig ein Lagebild aus der Vo-
gelperspektive zu bekommen und ein weiteres aus-

Gebäudebrand der
integrierten Gesamtschule 



 Blaulicht: EinsätzE        

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20200707

breiten frühzeitig erkennen zu können. Aufgrund der 
zahlreichen eingesetzten strahlrohre kämpften die 
einsatzkräfte zwischenzeitlich mit der herstellung 
und aufrechterhaltung einer ausreichenden wasser-
versorgung. durch einen im ort ansässigen landwirt 
mit entsprechender Bewässerungsanlage in reich-
weite und die Erhöhung des Druckes durch die Pure-
na wurde man diesem problem dann aber herr.

die einsatzkräfte vor ort stießen gegen 05:20 h an 
ihre Belastungsgrenze und mussten durch weitere 
kräfte unterstützt werden. in dem zuge wurden ent-
sprechend die feuerwehr reppenstedt sowie weite-
re Feuerwehren der SG Gellersen, SG Amelinghau-
sen und lüneburg-süd alarmiert.

Um 08:50 h wurde das Dach des Verbindungsgan-
ges zwischen dem sporthallentrakt und der igs 
durch ein örtlich ansässiges Bauunternehmen mit 
schwerem Gerät aufgenommen, um ein Ausbreiten 
auf das neue, mehrstöckige Hauptgebäude der IGS 
verhindern zu können. Allen Bemühungen der Ein-
satzkräfte zum trotz breitete sich der Brand gegen 
09:50 h im umkleidebereich der alten sporthalle aus. 
Mit diesem Übersprung der flammen im gebäudein-
neren verdoppelte sich das Volumen der Einsatzstel-
le schlagartig und eingesetzte kräfte mussten erneut 
durch weitere drei züge aus der samtgemeinde 
Amelinghausen, angefordert über die Kooperative 
Leitstelle Lüneburg, unterstützt und ergänzt werden.
in den Mittagsstunden waren alle atemschutzgerä-
te tragenden Kameraden so oft im direkten Angriff 
gegen das Feuer eingesetzt worden, dass weitere 
PA-Träger benötigt wurden. Nun griff die KLL auf 
die kräfte aus der samtgemeinde ostheide zurück. 
Barendorf, Bavendorf, Holzen, Reinstorf und Vastorf 
rückten zum einsatzgeschehen aus.

Ein Halten der kleinen Halle war im Verlaufe der Be-
mühungen nicht möglich und ein kontrolliertes Her-
unternehmen der Dachdämmudng durch das örtliche 
Bauunternehmen wurde eingeleitet. nun konnten 
alle glutnester direkt bekämpft un die kräfte geziel-
ter eingesetzt werden, was erstmalig um ca. 16:30 h 
dann das abrücken eines großteils der einsatzkräfte 
ermöglichte. 200 Feuerwehrkräfte der Samtgemein-
den ilmenau und gellersen waren über mehrere 
stunden bekämpft. 

im rahmen der Brandbekämpfung erlitten zwei feu-
erwehrkräfte eine erhebliche Rauchgasintoxikation, 
sodass diese zur weiteren Behandlung in das städti-
sche klinikum lüneburg verbracht wurden.

Die Feuerwehr Embsen übernahm die Nachlöschar-
beiten und wurde um 19:00 h durch die frühzeitig zur 
Regenerierung, aus dem Einsatz gezogenen Feuer-

wehren kolkhagen und Barnstedt zur Brandwache 
abgelöst. 

Ein finaler, nächtlicher Schichtwechsel in der Brand-
sicherheitswache sollte dann um 05:00 h des folge-
tages das geplante einsatzende für die freiwillige 
Feuerwehr Ilmenau ermöglichen.
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