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neustadt am Rübenberge, Regi-
on Hannover (nds). Um 00:38 h 
ist die Ortsfeuerwehr neustadt 
zu einem Feuer in einer shisha-
Bar in die Mittelstraße alarmiert 
worden. Die erste Meldung lau-
tete, das Flammen aus dem Erd-
geschoss schlagen würden. 

Gegen 00:35 h nahmen An-
wohner laute Knallgeräusche 
und eine Rauchentwicklung 
mit dunklem Qualm im Erdge-
schoss eines zweigeschossi-
gen Geschäftshauses wahr.
 
Bereits beim Eintreffen der Ein-
satzkräfte stand der Innenraum 
der Shisha-Bar in Vollbrand. Da die Shisha-Bar auf-
grund der Corona-Bestimmungen seit Mitte März vor-
übergehend geschlossen war, befanden sich zum 
Zeitpunkt des Brandes keine Menschen im Gebäude. 
Das ersteintreffende Löschfahrzeug der Ortsfeuer-
wehr konnte dieses bestätigen. Der erste Angriffstrupp 
hat sofort mit einem C-Strahlrohr die Brandbekämp-
fung eingeleitet.  

Ein weiterer Atemschutztrupp verschaffte sich Zutritt 
in das Obergeschoss, um dieses zu kontrollieren. Auf 
Grund der engen Bebauung und des ausgedehnten 
Brandes wurde von Einsatzleiter Jan-Rene Stöver die 
Alarmstufe über die Leitstelle Hannover erhöht und 
weitere Ortsfeuerwehren an die Einsatzstelle alarmiert. 
Neben der Informations- und Kommunikationseinheit 
(IUK) war auch die Atemschutznotfallkomponente und 
die vor kurzen in Dienst gestellte Einsatzstellen-Hygi-
eneeinheit der Stadtfeuerwehr im Einsatz.

Es waren fünf Trupps unter Atemschutz mit zwei C-
Strahlrohren zur Brandbekämpfung und für Nach-
löscharbeiten und Nachkontrolle im Einsatz.

Die Einsatzstelle ist in zwei Einsatzabschnitte aufge-
teilt worden, so wurde von der Haupteingangsseite 
und Rückseite gegen den Brand vorgegangen. Die 
Drehleiter wurde zur Kontrolle des Dachbereichs ein-
gesetzt und stand für eine eventuelle Riegelstellung 
bei Ausbreitung des Brandes in Bereitstellung. Mit 
einem parallel eingesetzten Hochdrucklüfter ist der 
heiße Brandrauch aus dem Gebäude geleitet. Die Bar 
brannte vollständig aus. Gegen 01:15 h war der Brand 
gelöscht.

Feuer in einer shisha-Bar

Insgesamt waren unter der Leitung von Neustadts 
stellv. Ortsbrandmeister 120 Einsatzkräfte aus fünf 
Ortsfeuerwehren, Rettungsdienst und Polizei im Ein-
satz. Der Energieversorger hat zusammen mit der 
Feuerwehr den Strom und das Gas abgestellt.
Gegen 03:30 h haben die letzten Einsatzkräfte die 
Einsatzstelle verlassen. 
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