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Dörverden – Westen, Lk. Verden (nds). in der 
nacht zu sonntag kam es in Dörverden-Westen 
zum Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle. 
Bereits auf der Anfahrt weithin sichtbar, stand das 
Gebäude bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte 
in Vollbrand. Mehrere hundert strohballen sowie 
diverse landwirtschaftliche Gerätschaften brann-
ten mit der scheune nieder, die im Verlauf der 
Löscharbeiten zudem größtenteils einstürzte.

Mit einem großangelegten Löschangriff von allen Sei-
ten konnte eine weitere ausbreitung des Brandes in 
die trockene Vegetation unter anderem durch einen 
starken Funkenflug verhindert werden. Zeitweise wa-
ren 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem 
Hilfswerk, Deutschem Roten Kreuz sowie der Polizei 
an der einsatzstelle. 

Um den Brand gänzlich löschen zu können, musste 
mithilfe eines Baggers sowie mehrerer traktoren das 
brennende stroh aus der niedergebrannten scheu-
ne heraus auf einen Acker ausgebracht, verteilt und 
letzte glutnester abgelöscht werden. dabei kamen 
auch diverse mit Wasser befüllte Güllefässer örtlicher 
landwirte zum einsatz.

neben sämtlichen ortsfeuerwehren der gemeinde-
feuerwehr Dörverden, war auch die Ortsfeuerwehr 
Verden unter anderem mit drehleiter und einem 
durch eine örtliche Spedition zur Verfügung gestell-
ten Großtanklöschfahrzeug sowie der THW Ortsver-
band Hoya mit einem Bagger vor Ort im Einsatz. Da-
rüber hinaus wurde die Fachgruppe Wasserschaden/

stundenlanger Großeinsatz 
nach scheunenvollbrand 

Pumpen des THW Ortsverbandes Verden zur Was-
serversorgung der Einsatzstelle angefordert. Mithil-
fe einer großpumpe wurde eine wasserentnahme-
stelle an der nur wenige hundert Meter entfernten 
Aller eingerichtet, um so ausreichend Löschwasser 
für die Brandbekämpfung zur Verfügung zu haben. 
auch die feuerwehrtechnische zentrale aus Verden 
war u.a. mit dem schlauchwagen sw 2000 sowie 
einem Teleskoplader vor Ort im Einsatz.

Neben der Wasserförderung über lange Wegstre-
cken stellte vor allem die lange Einsatzdauer sowie 
hochsommerliche temperaturen eine hohe Belas-
tung für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, 
DRK und Polizei dar. Darum waren bereits frühzei-
tig kräfte aus dem einsatzgeschehen herausgelöst 
worden, die am Sonntagmittag wiederum die seit 
den frühen Morgenstunden im Einsatz befindlichen 
kräfte ablösten.
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die löscharbeiten zogen sich noch bis in den sonn-
tagabend hinein. 

eine spezialisierte tatortgruppe der polizeiinspektion 
Verden/Osterholz hat noch während der Löscharbei-
ten erste ermittlungen zur Brandursache aufgenom-
men. ebenfalls war der fachdienst 70 des land-
kreises Verden vor Ort und koordinierte aufgrund 
niedergegangener asche innerhalb der ortschaft 
westen weitere Maßnahmen.
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