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Wietze, Lk. Celle (NI). Am 15.12.22 um 17:19 h 
wurden die Feuerwehren Wietze und Wiecken-
berg zu einer gemeldeten Explosion in einer 
Garage gerufen. Bei Eintreffen der ersten Ein-
satzkräfte stand eine Doppelgarage mit Werk-
stattbereich in Vollbrand, es waren zudem immer 
wieder kleinere Verpuffungen wahrzunehmen. 
In direkter Umgebung waren zwei Wohnhäuser 
sowie ein Nebengebäude unmittelbar von einer 
Brandausbreitung gefährdet. Personen waren 
nicht in Gefahr. 

Sofort nach dem Eintreffen an der Ein-
satzstelle nahmen die ersten kräfte 
ein B-rohr und zwei C-rohre zur ab-
sicherung der gefährdeten gebäude 
vorgenommen neben dem Brandob-
jekt vor. parallel wurde ein massiver 
Löschangriff vorbereitet.

an mehreren Fenstern der wohnge-
bäude waren risse erkennbar, sodass 
umgehend weitere trupps mit stralen-
rohren zumeinsatz kamen. insgesamt 
wurden sechs C-strahlrohre und ein 
B-rohr vorgenommen. 

die löschwasserversorgung war in 
der anfangsphase, auch aufgrund der 

deutlichen minustemperaturen, nicht stabil. auch 
dss personal an atemschutzgeräteträgern und bei 
der herstellung einer wasserversorgung musste 
verstärkt werden. der einsatzleiter veranlasste eine 
alarmstufeerhöhung, sodass alle vier Feuerwehren 
der gemeinde wietze zum einsatz kamen. 

Ein Innenangriff beim Brandobjekt wurde aufgrund 
einer potenziellen einsturzgefahr der dachkonst-
ruktion nicht vorgenommen. das gebäude war voll-
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flächig mit einer Photovoltaikanlage versehen, was 
zur weiteren Vorsicht beim Vorgehen der brandbe-
kämpfung gebot, um die gefährdung der einsatz-
kräfte möglich auszuschließen. es wurde somit aus-
schließlich von außen gelöscht. 

die nachlöscharbeiten zogen sich über mehre-
re stunden hin, im weiteren Verlauf wurde zudem 
schaum eingesetzt, um die letzten Brandnester zu 
ersticken. 

eine Brandausbreitung auf die beiden wohnhäuser 
sowie das nebengebäude konnte durch den zügigen 
einsatz der wietzer Feuerwehren verhindert werden.
um den Bedarf an atemschutzgeräte zu decken, 
wurden atemschutzgeräte aus der Feuerwehr-tech-
nischen zentrale angefordert. die Feuerwehr oldau 
wurde mit dem transport von der Ftz zum einsatz-
ort beauftragt.

zudem wurden heißgetränke für die einsatzkräfte 
angefordert, diese wurden durch die Johanniter-un-
fallhilfe (Juh) Celle sowie den asB Celle bereitge-
stellt. ein rettungswagen der drk-rettungswache 
südwinsen verblieb zur absicherung der einsatz-
kräfte an der einsatzstelle.  

im einsatz waren zwölf Fahrzeuge der gemeinde-
feuerwehr wietze mit insgesamt 60 einsatzkräften, 
ein rettungswagen, ein gerätewagen logistik der 
FTZ, die Verpflegungskomponente von JUH und 
asB sowie mehrere Funkstreifenwagen der polizei.
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