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Hannover (NI). Ein Großbrand in Misburger La-
gerhalle wurde am 25.10.22 der Feuerwehr Han-
nover gemeldet. Es brannte die Lagerhalle eines 
Autoverwerters, um 03:35 h wurde die Feuerwehr 
alarmiert, es war eine Rauchentwicklung und 
Flammenschein aus einer Lagerhalle gesichtet 
worden. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges 
wurde die Alarmstufe erhöht, da weite Teile der 
Halle bereits im Vollbrand standen. Um sich ein 
Bild vom Schadenausmaß zu machen, setzte die 
Feuerwehr eine Drohne ein. Die Kräfte von Be-
rufs-, den Ortsfeuerwehren Misburg und Ander-
ten nahmen die Löschmaßnahmen auf.

während der löscharbeiten kam es zu einemm 
teileinsturz der lagerhalle. auch hierbei wurde nie-
mand verletzt. nachdem um 11:35 h „Feuer aus“ 
gemeldet werden konnte, wurde ein großflächiger 
schaumteppich auf den Brandschutt in der lager-
halle gelegt, um ein Wiederaufflammen des 
Brandes zu verhindern.

Wasser aus dem Stichkanal
die löschwasserversorgung reichte zuvor 
nicht aus, sodass aus dem stichkanal mis-
burg wasser gepumpt und eine schlauch-
strecke von einem kilometer zur Brandstelle 
verlegt werden musste. hierbei kam ein spe-
zielles Fahrzeug zur wasserförderung zum 
einsatz. mit diesem Fahrzeug können bis 
zu 8.000 liter wasser pro minute gefördert 
werden. zusätzlich kamen zwei großtan-
klöschfahrzeuge mit je 10.000 liter wasser 
an Bord zum einsatz. da in der etwa 50 mal 

25 meter großen halle ca. 60 Fahrzeuge, maschi-
nen und weitere materialien gelagert waren, kam es 
zu einer massiven rauchwolke, die sich in richtung 
misburg-nord bewegte. 

aufgrund dessen wurde eine information über den 
rundfunk gesendet, dass es in dem Bereich zu ei-
ner geruchsbelästigung kommen kann. messungen 
der Feuerwehr haben allerdings keine positiven er-
gebnisse geliefert, sodass hier zu keiner zeit eine 
gefahr für die Bevölkerung bestand.

während der einsatzmaßnahmen kam es auf der 
anderter straße zu erheblichen Verkehrsbehinde-
rungen im morgendlichen Berufsverkehr. 

die Feuerwehr wird gegen 15:00 h eine so genannte 
Brandnachschau durchführen
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