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Feuer in leerstehendem Gebäude 

Springe-Eldagsen, Region Hannover (NI). In 
der Nacht von Montag (02.01.23) auf Dienstag 
(03.01.23) wurden Freiwillige Feuerwehren der 
Stadt Springe zu einem Dachstuhlbrand gerufen. 
Gegen 03: h ging die Alarmierung für die Frei-
willige Feuerwehr Eldagsen und Springe ein. 
Gemeldet war Feuer im Gebäude. Flammen und 
Rauch sichtbar. Schon auf der Anfahrt der ers-
ten Einsatzkräfte konnte man den Feuerschein 
sehen. Ein Dachstuhlbrand bestätigte sich. So-
fort wurde die Alarmstufe auf Brand 2 erhöht. 
Die Freiwilligen Feuerwehren Mittelrode, Alferde, 
Holtensen und Boitzum wurden dazu alarmiert.

zur alarmstufenerhöhung kommt automatisch die 
hygienekomponente aus mittelrode, die messkom-
ponente aus eldagsen dazu. auch die drohne der 
stadtfeuerwehr, die in gestorf stationiert ist, erwies 
sich als besonders gutes hilfsmittel an der einsatz-
stelle. zusätzlich wurde eine weitere drehleiter ange-
fordert. diese kam zusammen mit einem tanklösch-
fahrzeug aus Bad münder.

aufgrund der massiven Brandausbreitung war be-
reits in der ersten erkundung klar, dass das Fach-
werkgebäude nicht zu halten ist. die maßnahmen 
beschränkten sich im Erstangriff auf Riegelstellun-

gen zu den nachbargebäuden. da hier die Bebau-
ung sehr eng ist, war dies eine schwierige aufgabe. 
mit der drehleiter aus springe und der drehleiter 
aus Bad münder konnte die riegelstellung eine aus-
breitung auf die nachbargebäude verhindern. hier 
erwies sich der einsatz der drohne aus gestorf als 
gutes hilfsmittel. dank der Vogelperspektive mit nor-
mal- und wärmebild, konnte die riegelstellung und 
auch die weitere Brandbekämpfung gezielt durchge-
führt werden.
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aufgrund der Fachwerkbauweise wurde der Bau-
fachberater des technischen hilfswerkes zur unter-
stützung an die einsatzstelle gerufen. schnell war 
klar, dass der giebel des hauses kontrolliert entfernt 
werden musste. die dazu gerufenen Bergungsgrup-
pe des thw legte den giebel um. 

nach zehn stunden der Brandbekämpfung wurde 
personal ausgetauscht. dazu wurden die Freiwilli-
gen Feuerwehren alvesrode und Völksen alarmiert.

während der einsatzmaßnahmen war die lange 
straße in eldagsen gesperrt. neben der Freiwilligen 
Feuerwehren, thw, und polizei waren auch der ret-
tungsdienst, der energieversorger und der kriminal-
dauerdienst der polizei vor ort.
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