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Bad Harzburg, Lk. Goslar (nds). Automatische 
Feuermeldung - Ohne erkennbaren Grund lös-
te am heutigen Freitagvormittag um kurz nach 
09:00 h die automatische Brandmeldeanlage in 
einem Altenpflegeheim in der oberen Herzog-Ju-
lius-straße einen Feueralarm aus. ...

schornsteinbrand in der Waldstraße- Die Feuer-
wehr der stadt Bad Harzburg wurde um 13:41 h 
in die Waldstraße alarmiert. in dem dortigen Café 
Winuwuck wurde ein schornsteinbrand gemel-
det. 

Automatischer Feuermeldung
ohne erkennbaren grund löste am um kurz nach 
09:00 h die automatische Brandmeldeanlage in ei-
nem Altenpflegeheim in der oberen Herzog-Julius-
Straße einen feueralarm aus. die einsatzkräfte der 
ortsfeuerwehr Bad harzburg kontrollierten den be-
troffenen Kellerbereich und übergaben nach Rück-
stellung der Anlage diese wieder an den Betreiber. 
nach 20 Minuten waren alle fahrzeuge wieder in der 
Feuerwache am Holzhof eingerückt.
eingesetzte kräfte:
Feuerwehr Bad Harzburg mit dem BvD-Führungs-
fahrzeug und einem Löschzug, ein Führungsfahr-
zeug, hilfeleistungslöschfahrzeug, drehleiter und 
löschgruppenfahrzeug. weiter eine Streifenwagen-
besatzung der polizei.

schornsteinbrand in der Waldstraße
Am freitagnachmittag wurde die feuerwehr der 
Stadt Bad harzburg um 13:41 h in die waldstraße 
alarmiert. in dem dortigen Café winuwuck wurde ein 
Schornsteinbrand gemeldet. die zunächst alarmierte 
Ortsfeuerwehr Bündheim-Schlewecke war nach we-
nigen Minuten vor ort, erkundete die lage mit zwei 
Trupps unter Atemschutz und forderte zur Unterstüt-
zung die drehleiter aus Bad harzburg nach.

durch den einsatzleiter und ortsbrandmeister An-
dreas liebau wurde eine räumung des gebäudes 
veranlasst. der gesamte Verlauf des Schornsteins 
wurde mittels wärmebildkamera kontrolliert und ein 
trupp unter Atemschutz stand zur Brandsicherheits-
wache in Bereitschaft. Als sehr schwierig erwies sich 
die Anfahrt der nachgeforderten drehleiter zum Auf-
stellungsort, eine sehr enge und steile zufahrt und 
mehrere größere Äste eines Baumes machten ein 
leichtes herankommen nicht möglich.

Aus dem drehleiterkorb heraus wurde der gesamte 
Schornsteinzug von einem Schornsteinfegermeister 
gekehrt und die Asche über eine Revisionsklappe 

schornsteinbrand und eine BMA
entfernt – im dachbodenbereich zeigte die tempera-
turanzeige einer wärmebildkamera knapp 800 grad 
Celsius am zug. das gebäude wurde mechanisch 
belüftet und nach Kontrolle der gesamten Räumlich-
keiten und abschließenden Aufräumarbeiten um kurz 
nach 15:00 h an den Eigentümer übergeben.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, über die 
Schadenshöhe kann seitens der feuerwehr keine 
Aussage getroffen werden.

Eingesetzte Kräfte
Feuerwehr Bündheim-Schlewecke mit Führungs-
fahrzeug und zwei löschgruppenfahrzeugen, die 
Feuerwehr Bad Harzburg ebenfalls mit einem Füh-
rungsfahrzeug, dem hilfeleistungslöschfahrzeug und 
der drehleiter. weiter eine Streifenwagenbesatzung 
der polizei und der Bezirksschornsteinfegermeister.
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