
Copyright Annette SCholz VerlAg         www.feuerwehr-journAl.net          redAktion horSt-dieter SCholz        

 feuerwehr journAl: einSätze        20170119

Nächtlicher Einsatz im 
Recyclingbetrieb  

Goslar, Lk. Goslar (Nds). In der Nacht auf Don-
nerstag geriet Restmüll in einem Recycling-
betrieb nahe dem Gewerbegebiet Baßgeige in 
Brand. Eine Polizeistreife stellte Feuerschein fest 
und forderte die Goslarer Feuerwehr an. Bei Mi-
nusgraden waren 50 Feuerwehrkräfte über drei 
Stunden bei der Brandbekämpfung gefordert. 

um 02:36 h ertönte der Alarm für die feuerwehr 
goslar. in dem recyclingbetrieb waren große Men-
gen restmüll in Brand geraten. der feuerschein war 
weithin sichtbar. 

Wenige Minuten später erfolgte bei Eintreffen der 
ersten einsatzkräfte die nachalarmierung weiterer 
kräfte aus goslar und der feuerwehr hahndorf. um 
das feuer zu bekämpfen, war der Aufbau einer was-
serversorgung über lange wegstrecke erforderlich. 
diese erstreckte sich über 700 Meter. gleichzeitig 
sollte mit den eingesetzten tanklöschfahrzeugen aus 
goslar und hahndorf ein sogenannter ringverkehr 
aufgebaut werden. 

Bei minus 7 grad wechselten sich die einsatzkräf-
te ab, um sich in den fahrzeugen aufzuwärmen. Mit 
mehreren Strahlrohren wurde das feuer bekämpft. 
zusätzlich kam ein wasserwerfer des goslarer tank-
löschfahrzeugs zum einsatz. die feuerwehr setzte 
auch Schaum zum ersticken des Brandes ein. hier 
konnte zuvor durch einen betriebseigenen Bagger 
der in Brand geratene geschredderte restmüll aus-
einandergezogen werden. 
nach drei Stunden entließ einsatzleiter die 50 feu-
erwehrkräfte. 
Auf Anforderung der einsatzleitung wurden die vom 
löschwasser gefrorenen Straßen durch den Be-
triebshof der Stadt goslar abgestreut. neben der 
feuerwehr befanden sich der rettungsdienst, Ver- 
und entsorger harz energie sowie eurawasser, die 
polizei und die Bereitschaft der feuerwehrtechni-
schen zentrale im einsatz.  

Zu einem weiteren Einsatz 
wurde die feuerwehr in den frühen Morgenstunden 
gerufen. eine Anwohnerin der tappenstraße bemerk-
te aufsteigenden rauch am odeon-theater. zwei 
löschfahrzeuge und ein führungsfahrzeug erkunde-
ten die lage. ein feuer war nicht festzustellen. die 
aufmerksame Anwohnerin hatte den aufsteigenden 
rauch der heizung für Brandrauch gehalten und vor-
sorglich den notruf gewählt.

Brandbekämpfung des restmüllhaufens

Auseinanderziehen des Mülls

Ablöschen des auseinandergezogenen Mülls 

text, fotos: Volker junge


