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Neustadt, Region Hannover (NI). Kurz vor 06:00 
h wurde die Freiwillige Feuerwehr am 20.12.22 zu 
einem Gebäudebrand in der Leinstraße alarmiert. 
Das Feuer war in dem leerstehenden Gebäude 
Nr. 2 ausgebrochen und griff schnell auf das 
unmittelbar danabenstehende Haus Nr. 4 über. 
Auf Grund dieser Lage und der engen Bebauung 
in diesem Bereich wurde die Alarmstufe auf b3 
(Großbrand) erhöht, so dass weitere Ortsfeuer-
wehren zur Einsatzstelle alarmiert wurden. Da 
es im Haus Nr. 4 schnell zu einer Durchzündung 
kam und der Dachstuhl in Vollbrand stand, war 
es nicht möglich, die Trupps zum Innenangriff in 
die Gebäude zu schicken. 

die Brandhäuser und nachbarhäuser wurden evaku-
iert geräumt. die Bewohner wurden in der liebfrau-
enkirchengemeinde untergebrcht. der zuständige 
paastor war schnell am einsatzort und sorgte dafür, 
dass die betroffenen 30 Personen zunächst in der 
liebfrauenkirche betreut wurden, bis die stadtver-
waltung sich mit einer sozialarbeiterin um die weitere 
unterbringung und Versorgung kümmern konnte.

die Feuerwehr bildete indes zwei einsatzabschnitte 
und baute von zwei seiten riegelstellungen auf, um
das ausbreiten des Feuers auf die weiteren häuser 
der reihe zu verhindern. Von der Vorderseite an der
leinstraße wurden die drehleitern aus neustadt und 
wunstorf in stellung gebracht. Von der rückseite 
wurde die riegelstellung mit zwei B-rohren aufge-
baut, dabei wurde wasser aus der leine gefördert. 

wegen der starken rauchentwicklung wurden auch 
die häuser der gegenüberliegende straßenzug ge-
räumt. Gegen 08:00 h war das Feuer unter Kontrolle, 
aber noch nicht gelöscht. insbesondere beim haus 
nr. 4 war es schwierig, von außen an die glutnester 
heranzukommen. zunächst wurde schaummittel für 
eine bessere erstickungswirkung eingesetzt. weiter-
hin wurde ein gelenkmast-Fahrzeug der Berufsfeuer-
wehr hannover angefordert. mit diesem Fahrzeug ist 
räumlich ein flexiblererer Einsatz als mit einer Dreh-
leiter möglich und man erhoffte sich, damit besser an 
die restlichen Brandherde heranzukommen.

da der Brandrauch wegen der wetterlage nach unten 
gedrückt wurde, konnten auch die von außen arbei-
tenden einsatzkräfte nur unter atemschutz arbeiten. 
deshalb gab es einen großen personalbedarf, so 
dass immer wieder ortsfeuerwehren nachalarmiert 

Das Feuer begann im 
leerstehenden Gebäude

wurden, um weitere kräfte bereitzustellen.

der zuständige Brandabschnittsleiter der region 
hannover zeigte sich sehr zufrieden, dass die aus-
breitung des Feuers auf die benachbarten häuser 
verhindert werden konnte, die eingesetzten ortsfeu-
erwehren sehr gut zusammengearbeitet haben.

Der Gesamteinsatz dauerte am 20.12.22 über die 
mittagszeit an. 

die leinstraße war während des einsatzes voll ge-
sperrt. Verletzte ga es keine.

Insgesamt waren 180 Kräfte der Ortsfeuerwehren 
Bordenau, Borstel, eilvese, empede, helstorf, ma-
riensee, neustadt, nöpke, otternhagen, poggenha-
gen, suttorf und wunstorf im einsatz, dazu die hygie-
neeinheit, informations- und kommunikationseinheit,
ein messwagen sowie polizei, rettungsdienst und 
die Verpflegungseinheit der SEG vom DRK Garbsen.
weiterhin waren vor ort die untere wasserbehörde 
sowie die stadtverwaltung mit Bürgermeister am ein-
satzort.
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