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Reppenstedt, Lk. Lüneburg (NI). Zu einer gemel-
deten unklaren Rauchentwicklung wurde die Feu-
erwehr Gellersen – Ortsfeuerwehr Reppenstedt 
am Morgen des 23.02.23 alarmiert. Noch während 
der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte erfolgte eine 
Alarmstufenerhöhung auf B4 – Gebäudebrand. 
Weitere Anrufer meldeten ein Einfamilienhaus im 
Vollbrand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die 
Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Ein An-
griffstrupp unter Atemschutz betrat das Gebäu-
de, um nach eventuell vermissten Personen zu 
suchen und einen ersten Löschangriff vorzuneh-
men. Glücklicherweise befanden sich keine Per-
sonen mehr im Gebäude und der Löschangriff im 
Erdgeschoss zeigte rasche Wirkung.

Für die weiteren löscharbeiten wurde die drehleiter 
der Freiwilligen Feuerwehr lüneburg süd aus rett-
mer angefordert. 

aufgrund des absehbar längeren einsatzes und da-
durch hohem einsatz von atemschutzgeräteträgern 
erfolgte im Verlauf des einsatzes noch eine alarm-
stufenerhöhung auf B5 – gemeindealarm, dies 
bedeutet Vollalarm für alle 5 ortsfeuerwehren der 
samtgemeinde gellersen. durch die mehrfachen 
alarmstufenerhöhungen und nachalarmierungen 

kam es auch zu diversem aufheulen der sirenen in 
den einzelnen ortschaften, welche bis nach lüne-
burg zu hören waren und auch dort Bürgerinnen und 
Bürger aufschreckten. 

mithilfe der drehleiter wurde schlussendlich die da-
chaußenhaut geöffnet und ein massiver Außenan-
griff eingeleitet, um die Dachbalken zu löschen. Dies 
zeigte so weit erfolg, dass die rauchentwicklung 
und Flammbildung zum erliegen kam. um ein wie-
deraufflammen des Feuers zu verhindern wurde der 
gesamte dachstuhl mit einem schaumteppich über-
deckt.

Alarmstufenerhöhung auf B4 – Gebäudebrand
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Zur medizinischen Absicherung und Verpflegung 
der eingesetzten kräfte standen die ehrenamtliche 
schnelleinsatzgruppe und ein von ehrenamtlern be-
setzter rettungswagen des asB bereit, welche die 
hauptamtlichen kräfte des drk lüneburg, die initial 
ebenfalls mit mehreren rettungswagen vor ort wa-
ren aus dem einsatz herauslösten.

das gebäude ist nicht bewohnbar und einsturzge-
fährdet.

im einsatz waren in spitzenzeiten ca. 120 kräfte von 
asB, drk, der freiwilligen Feuerwehren reppen-
stedt, kirchgellersen, heiligenthal, westergellersen, 
südergellersen und lüneburg, ein mitarbeiter der 
Ftz (Feuerwehrtechnische zentrale) die polizei so-
wie der Bauhof und ordnungsamt der samtgemein-
de gellersen. 

im weiteren einsatzverlaufs konnte diese zahl auf 90 
einsatzkräfte reduziert werden, sodass die Freiwilli-
gen Feuerwehren südergellersen und heiligenthal 
den Brandschutz in der samtgemeinde sicherstellen 
konnten.
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