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Mann gerade noch rechtzeitig gerettet
Bremerhaven (BHV).  
Drei Personen hat die 
Feuerwehr Bremerha-
ven am 15.03.17 mit ei-
ner Drehleiter vor dem 
giftigen Rauch gerettet. 
Die Einsatzkräfte wur-
den gegen 11:55 h zu ei-
ner Rauchentwicklung in 
einem treppenraum in 
die Rickmersstraße alar-
miert.

Beim Eintreffen war be-
reits Rauch aus mehre-
ren Fenstern sichtbar. 
im treppenraum eines 
fünfgeschossigen Mehr-
familienhauses brannten 
Gegenstände. 

dadurch war der weg für drei Bewohner des hauses 
versperrt. im dachgeschoss machten sich zwei frau-
en, davon eine Schwangere, am fenster bemerk-
bar. im 2. obergeschoss befand sich ein Mann am 
fenster. Seine wohnung war bereits so verraucht, 
sodass sich der Mann stehend im rauch befand und 
schnellstmöglich durch die feuerwehr gerettet wer-
den musste. Alle drei personen wurden mit der dreh-
leiter gerettet.

parallel wurde eine Menschenrettung über den trep-
penraum und die Brandbekämpfung eingeleitet. 
zwei weitere Bewohner konnten sich eigenständig 
über den treppenraum ins freie begeben. Alle fünf 
Betroffenen wurden von einer Notärztin medizinisch 
versorgt und konnten nach der untersuchung vor ort 
bleiben.

Alle wohnungen wurden durch die einsatzkräfte auf 
mögliche personen durchsucht.

das Mehrfamilienhaus ist bis auf weiteres nicht be-
wohnbar.

Strom und gas wurden durch den netzbetreiber we-
sernetz abgestellt.

insgesamt waren 26 einsatzkräfte der feuerwehr 
Bremerhaven am einsatz beteiligt. des weiteren 
waren neben zwei rettungstransportwagen und ei-
nem notarzt von der feuerwehr Bremerhaven, zwei 
rettungstransportwagen und ein notarzt aus dem 
landkreis Cuxhaven vor ort. ein leitender notarzt, 

ein organisatorischer leiter rettungsdienst und ein 
notfallseelsorger wurden ebenfalls zur einsatzstelle 
nachalarmiert, da zuerst von mehr betroffenen Per-
sonen ausgegangen werden musste.

die rickmersstraße wurde während des gesamten 
einsatzes durch die polizei gesperrt.

text, foto: feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven. 2016 verzeichnete die feuerwehr 
Bremerhaven 23.002 einsätze. durchschnittlich 
wurden die einsatzkräfte zu 63 einsätzen pro 
tag beziehungsweise alle 23 Minuten alarmiert. 
der rettungsdienst führte alleine 20.836 einsätze 
durch. 
die feuerwehr Bremerhaven hat sich in den letz-
ten jahren weiter zu einem modernen dienstleister 
entwickelt. Mittlerweile sind 276 Mitarbeiter - da-
von 258 einsatzkräfte - bei der Berufsfeuerwehr 
Bremerhaven beschäftigt. rund 56 prozent der 
planstellen werden über vertraglich abgesicherte 
Dienstleistungen finanziert.
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