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Garage stand im Vollbrand
Stuhr, Lk. Diepholz (NI) Am 19.02.23 um 16:06 h 
wurde die Feuerwehr Stuhr und der Einsatzleitwa-
gen aus Fahrenhorst mit dem Stichwort „Gebäu-
debrand“ alarmiert. Einsatzort war ein Einfamili-
enhaus in der Goethe Straße im Ortsteil Varrel. Da 
beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits weithin 
eine Rauchsäule und am Einsatzort dann offene 
Flammen zu sehen waren, wurde die Alarmstufe 
direkt auf „Feuer 3“ erhöht. Dadurch wurden die 
Feuerwehren Brinkum und Gr.Mackenstedt nach-
alarmiert. 

es wurde sofort mit der Brandbekämpfung begon-
nen. die garage stand bereits in Vollbrand. hierzu 
ging ein Angriffstrupp unter Atemschutz an die Ga-
rage vor. parallel kontrollierte ein weiterer trupp, ob 
noch Personen im Gebäude waren. Das war zum 
Glück nicht der Fall, sodass sich die Feuerwehr voll 
auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte.  
  
Nachdem weitere Kräfte eingetroffen waren, wurde 
ein zweiter Brandabschnitt auf der Gebäuderücksei-
te gebildet. hier kamen zwei weitere trupps unter 
Atemschutz zum Einsatz. Das Feuer hatte zu diesem 
Zeitpunkt bereits auf Teile des Dachstuhls überge-
griffen. Daher ging ein Trupp ins Gebäudeinnere und 
der andere Trupp löschte von Aussen. Der massive 
Löschangriff zeigte Wirkung. Das Feuer in der Gara-
ge konnte schnell eingedämmt werden. Auch im Be-
reich des Dachstuhls konnte eine weitere Brandaus-
breitung auf weitere Teile des Gebäudes verhindert 
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werden. Um alle Glutnester löschen zu können, wur-
den die verbliebenen Dachteile der Garage mit einer 
Kettensäge geöffnet. 
  
ein ausbreitung auf eine direkt angrenzende gara-
ge des Nachbarhauses konnte verhindert werden. 
Nachdem das Feuer aus war, wurde das Gebäude 
noch mit einem Hochdrucklüfter entraucht. Es ist bis 
auf weiteres Unbewohnbar. Die Polizei hat die Er-
mittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt 
wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 59 Einsatz-
kräften vor Ort. Der Einsatz der Feuerwehr konnte 
nach drei Stunden beendet werden.  
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