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Sittensen, Lk. Rotenburg (NI). Ein Großfeuer 
beschäftigte die Feuerwehren in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag, den 12.02.23. Gegen 02:00 
h wurden die Feuerwehren in die Hansestra-
ße in Sittensen zu einer brennenden Lagerhalle 
gerufen. Auf der Anfahrt war schon die massive 
Rauchentwicklung zu erkennen. Bei Eintreffen 
der Einsatzkräfte brannten mehrere Linienbusse, 
Fahrgestelle und Auflieger unter einer Halle. Bei 
der Halle handelte es sich um einen Unterstand 
eines Bushandel. Umgehend gingen mehrere 
Trupps unter Atemschutz von beiden Seiten ge-
gen die Flammen vor. Die Wasserversorgung auf 
dem Gelände gestaltete sich schwierig, da das 
Gelände etwas abseits von der Straße lag.

es mussten schlauchleitungen über längere weg-
strecken verlegt werden, um ausreichend lösch-
wasser an der einsatzstelle zu haben. aufgrund der 
massiven ausbreitung ist das alarmstichwort erhöht 
worden, um weitere kräfte an die einsatzstelle zu be-
kommen. Besonders schwierig gestalteten sich die 
löscharbeiten, da einige Busse über einen gastank 
verfügten. dieses führte immer wieder zu explosi-
onen, die im ganzen ort zu hören waren. mit zwei 
wenderohren aus den beiden drehleitern und zwei 
wasserwerfern musste eine riegelstellung aufge-
baut werden. somit ist das Feuer 
nicht auf weitere gerätschaften 
in der Halle übergegriffen. 

mitarbeiter der Firma waren 
schnell zur stelle, um die üb-
rigen Fahrzeuge aus der hal-
le herauszufahren. damit die 
einsatzkräfte an die brennen-
den Fahrgestelle und Auflieger 
herankommen. nach über drei 
stunden war das Feuer weitest-
gehend gelöscht und es mussten 

aufwendige nachlöscharbeiten durchgeführt werden. 
mittels löschschaum wurden die ausgebrannten 
Busse eingeschäumt, um letzte glutnester zu ersti-
cken. mit mehreren wärmebildkameras wurden im-
mer wieder kontrollen durchgeführt. Verletzt wurde 
bei diesem großeinsatz zum glück niemand.

im einsatz waren die Feuerwehren sittensen, tiste, 
hamersen, lengenbostel, Freetz, Vierden, kalbe, 
groß meckelsen, klein meckelsen, wohnste tos-
tedt, zeven und hesedorf. weiter war der einsatz-
leitwagen 3 vom landkreis vor ort, der gefahrgutzug 
sowie der drk-einsatzzug mit der Betreuungs- und 
Verpflegungskomponente. Die SEG-Rettung stellte 
mehrere rettungswagen für die absicherung der ein-
satzkräfte. insgesamt waren über 200 einsatzkräfte 
an dem einsatz beteiligt.
aufgrund der starken rauchentwicklung musste eine 
Bevölkerungswarnung über warnapps und radio-
durchsagen gemacht werden. die anwohner sollten 
Fenster und türen geschlossen halten. auf der an-
grenzende BaB 1 wurden warntafeln aufgestellt, da-
mit die Verkehrsteilnehmer vor dem rauch gewarnt 
werden. 
Über 20 Busse und mehrere Auflieger fielen den 
Flammen zum opfer.
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Über 20 Busse in Flammen


