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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). In  
der Nacht zum 22.12.22 ent-
deckte ein Lkw-Fahrer um 
00:20 h im Gewerbegebiet 
am Eyßelheideweg einen 
Feuerschein. Er meldete 
den Feuerschein der Leit-
stelle in Gifhorn. Es wurde 
die Ortsfeuerwehr Gifhorn 
alarmiert. Bei Eintreffen der 
Einsatzkräfte stand eine La-
gerhalle teilweise in Brand.

es folgte eine durchzündung 
und das Feuer griff auf die ge-
samte halle über. der einsatz-
leiter ließ zwei weitere größe-
re ortsfeuerwehren, wilsche 
und neubokel, alarmieren. 

in dem brennenden gebäude mit den maßen 30x50 
meter war eine palettentischlerei untergebracht. es 
lagerten in der halle hölzer, maschinen, lieferwagen 
und lkw. es kam zu einer starken hitzeentwicklung, 
wodurch gelagerte Gasflaschen explodierten und 
Fensterscheiben zerbasten. durch die enorme hitze-
strahlung durch das Metalldach kam ein Innenangriff 
für die Feuerwehr nicht in Frage. die starke rauchent-
wicklung machte einen einsatz unter umluftunabhän-
gigen atemschutz sowie mit Filtermasken notwendig.

Feuer im Tischlereibetrieb

Nachdem der offene Feuerschein des Feuers reduziert 
war, konnten mittels radlader holz sowie ein pkw und 
ein lieferfahrzeug aus der halle gezogen werden. da-
durch schaffte man einen besseren Zugang ins Halle-
ninnere und konnte so gezielt im innenraum löschen.

Da das gestapelte Holz, die Palettenlagerung, viel 
Freiraum und lücken hatte, konnte das Feuer immer 
wieder ausreichend luft zur nachzündung bekom-
men. Um diesen Sachverhalt zu verändern, wurden 
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die Brandflächen mit Schaum abge-
deckt und so der Sauerstoff entzo-
gen. 

die zum teil geschmolzenen metall-
wände boten während der löschar-
beiten weitere zugangsmöglichkei-
ten. mittels eines Baggers wurde 
das Dach geöffnet, sodass das Feu-
er besser mit schaum abgedeckt 
werden konnte. der einsatz des 
Baggers musste mehrmals wegen 
der starken rauchentwicklung un-
terbrochen werden. 

gegen 10:00 h wurden die ersten 
Einsatzkräfte von den Ortsfeuerweh-
ren gamsen und kästorf herausge-
löst. Die DRK-Schelleinsatzgruppe 
wurde zum eigenschutz der Feuerwehr eingesetzt. 

Obwohl der Brandort im hinteren Bereich von Ge-
werbebetrieben lag, war es notwendig, zeitweise den 
Eyßelheideweg zu sperren. Gegen Mittag konnte die 
straße wieder freigegeben werden.

die ausräum- und löscharbeiten zogen sich bis 
22:00 h hin. unterstützt wurde die arbeit durch den 

einsatz einer drohne, die ein lagebild der einsatz-
stelle und der löscharbeiten zeigte. 
Durch die Verpflegungseinheit der Gifhorner Feuer-
wehr wurden die einsatzkräfte an der einsatzstelle 
mit Getränken sowie mit kalten und warmen Speisen 
versorgt.

Im Einsatz waren 70 Feuerwehrkräfte, davon 20 un-
ter umluftunabhängigen atemschutz.

text, Fotos: horst-dieter scholz


