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Küchenbrand fordert sieben Verletzte
Hahnenklee, Lk. Goslar (nds). 
sirenenalarm in Hahnenklee-
Bockswiese. Am 11.03.17 er-
eignete sich in der Hahnenkleer 
Poststraße ein Küchenbrand. 
sieben Personen erlitten Verlet-
zungen. 

in einem Geschäfts- und Wohn-
haus in der Poststraße im stadt-
teil Hahnenklee-Bockswiese 
kam es am sonntagmittag zu 
einem Küchenbrand. Ein auf 
dem Herd befindlicher Koch-
topf fing Feuer. Dabei erfassten 
die Flammen die Dunstabzugs-
haube und weiteres Küchenmo-
biliar.

Bei den löschversuchen zogen 
sich zwei personen Brandverlet-
zungen an den Armen zu. rauch-
gase verbreiteten sich in der wohnung. fünf weitere 
personen wurden mit Verdacht auf rauchgasvergif-
tung durch den rettungsdienst versorgt. Alle sieben 
personen, darunter zwei kinder und zwei jugendli-
che, wurden auf die krankenhäuser goslar, werni-
gerode und Seesen verteilt.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte war eine 
leichte Verqualmung in der wohnung festzustellen. 
Alle sieben Bewohner befanden sich zu diesem zeit-
punkt noch in der wohnung. die feuerwehr muss-
te feststellen, dass die eigenen löschversuche der 
Mieter erfolgreich waren. das feuer wurde rechtzei-
tig entdeckt. 

lediglich mit der wärmebildkamera aus Clausthal-
zellerfeld erfolgte eine nachkontrolle. die küche 
wurde durch die Brandentwicklung und die rauch-
gase stark in Mitleidenschaft gezogen.

Mit den einsatzkräften der feuerwehr hahnenklee-
Bockswiese, die auch per Sirenenalarm alarmiert 
wurden, war auch ein löschzug der feuerwehr 
Clausthal-zellerfeld im kurort. ein großaufgebot von 
sechs rettungswagen, einem notarzteinsatzfahr-
zeug und der polizei waren in den einsatz eingebun-
den.

text, foto: Christian hellmeier

Pflege der 
Dunstabzugshaube

Die Dunstabzugehaube ist im Küchenbereich ein 
gefährdetes Brandobjekt. sie ist ständig leicht-
brennbaren Stoffen und größerer Hitze ausge-
setzt, deshalb bedarf sie besonderer Pflege. 

um die funktionsweise der dunstabzugshaube zu 
erhalten, muss deren Fettfilter regelmäßig gereinigt 
werden. wie der name schon sagt, nimmt der fil-
ter die fette aus dem küchendunst auf. und diese 
funktion ist dann auch der grund für die notwendige 
reinigung. denn je mehr fett der filter bereits auf-
genommen hat, desto stärker nimmt die leistung des 
dunstabzugs ab.

doch nicht nur von innen, auch von außen ist eine 
Reinigung notwendig. Wenn Sie den Metallfilter reini-
gen, nutzen Sie am besten die gunst der Stunde und 
wischen Sie auch das innere aus, um fette und an-
dere Verunreinigungen zu entfernen. dazu sind kei-
ne besonderen reiniger notwendig. eine Mischung 
aus warmem wasser und Spülmittel tut es auch. un-
gefähr alle drei wochen sollten Sie eine reinigung 
durchführen. Benutzen Sie zur ersten reinigung ein 
fusselfreien lappen oder ein Mikrofasertuch und bei 
Bedarf eine spezielle reinigungsmilch.
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