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Veersebrück, Lk. Rotenburg (nds). Am Freitag-
abend wurde der Leitstelle in zeven von der Bun-
despolizei eine starke Rauchentwicklung in einem 
Waldstück zwischen Veersebrück und Bartelsdorf, 
die diese Stelle mit einem Hubschrauber überflog, 
in der nähe der Bahnstrecke Hamburg>Bremen 
gemeldet.

Die Rettungsleitstelle alarmierte gegen 20:27 h die 
Freiwilligen Feuerwehren aus Bartelsdorf, schee-
ßel und Westervesede mit dem Einsatzstichwort 
„FW1 - Feuer Wald/Moor“. 

Mit sieben fahrzeugen darunter vier wasserführende 
fahrzeuge mit insgesamt 9.600 liter wasser fuhren 
die einsatzstelle an. 

der einsatzleiter erkundete vor ort die lage. diese 
erkundung ergab, dass die einsatzstelle nur über ei-
nen sehr schmalen wirtschaftsweg zu erreichen ist, 
der auch noch von einem umgekippten Baum ver-
sperrt wurde. Mittels einer Motorsäge wurde der weg 
erstmal für das scheeßeler tanklöschfahrzeug frei 
gesägt. 

am rand des waldstücks hatte sich der schwel-
brand auf einer fläche von rund zehn Quadratmeter 
in der fläche und ca. 30 cm in die moorige tiefe rein-
gefressen. da in der nähe keine ausreichende was-
serversorgung herzustellen war, wurde zusätzlich 
das tanklöschfahrzeug aus hetzwege mit nochmal 
3.000 liter wasser durch den einsatzleiter nachalar-
miert und ein pendelverkehr eingerichtet. im ersten 
stepp kühlte man den Brandherd mit wasser runter, 
später wurde noch ein schaum-wasser gemisch 
eingesetzt und die fläche großzügig damit benetzt, 
um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Auch ein 
weiterer Baum an der einsatzstelle musste von den 

starke Rauchentwicklung im Wald 

einsatzkräften umgesägt werden. die einsatzstelle 
wurde laufend mit der wärmebildkamera überwacht, 
um auch kleinste Glutnester ausfindig zu machen 
und abzulöschen.

Über die ursache zu Brandentstehung und über den 
gesamtschaden kann die feuerwehr keine angaben 
machen. die polizei die mit vor ort war hat die er-
mittlung dazu aufgenommen. im einsatz waren 52 
einsatzkräfte mit acht fahrzeugen.
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Eingesetzte Fahrzeuge:
tragkraftspritzenfahrzeug (tsf - Bartelsdorf)
tanklöschfahrzeug (tlf 3000 - hetzwege)
tanklöschfahrzeug (tlf 3000 - scheeßel)
löschgruppenfahrzeug (lf 16/12 - scheeßel)
kommandowagen (kdow - scheeßel)
einsatzleitwagen (elw - scheeßel)
tanklöschfahrzeug (tlf 3000 - westervesede)
hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (hlf 20 - westervesede)
polizei


