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Dachstuhlbrand
Herzberg, Lk. Göttingen (nds) . 
Am Dienstagabend gegen 22:30 
h wurden die Feuerwehren aus 
Herzberg, sieber und Lonau 
sowie Pöhlde und scharzfeld 
zu einem Dachstuhlbrand in die 
Buschstraße in Herzberg geru-
fen. 

Der Bewohner der unteren 
Wohnung eines zweifamilien-
hauses wurde aufgrund von 
Geräuschen auf ein Feuer im 
spitzboden des Gebäudes auf-
merksam. nachdem er über 
notruf 112 die Feuerwehr ver-
ständigt hatte, alarmierte er 
durch Klingeln die im Oberge-
schoss schlafende vierköpfi-
ge Familie. Die Familie wurde 
dadurch geweckt und konnte 
rechtzeitig die Wohnung ver-
lassen. 

Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits 
Flammen aus dem Dach.

da sich die personen selbst aus dem gebäude ret-
teten, konnte die feuerwehr sofort mit der Brandbe-
kämpfung beginnen. hierzu wurde mit einem trupp 
unter Atemschutz ein Innenangriff sowie über die 
drehleiter der feuerwehr herzberg und einem trupp 
auf der Gebäuderückseite ein Außenangriff durchge-
führt. Zum sicheren Arbeiten wurde die Einsatzstel-
le mit den lichtmasten der einsatzfahrzeuge sowie 
Stativscheinwerfern ausgeleuchtet.

Aufgrund der schwer zugänglichen rückwertigen 
Dachfläche wurde die Feuerwehr Bad Lauterberg 
alarmiert. Die Bad Lauterberger Drehleiter verfügt 
über ein Knickgelenk; mit dessen Hilfe die Ziegel der 
hinteren dachseite gefahrlos entfernt und Brandnes-
ter abgelöscht werden konnten.

Für nachrückende Einheiten wurde im Bereich der 
Tankstelle in der Lönsstraße ein Sammelplatz sowie 
in der nähe des Brandobjekts eine Atemschutzsam-
melstelle eingerichtet. Von diesen plätzen wurden 
die Kräfte aufgabenspezifisch eingesetzt.

zum Abschluss der löscharbeiten wurden im ge-
bäude verbliebene glutnester mit hilfe der wärme-
bildkamera aufgespürt und abgelöscht.

der einsatz der feuerwehr konnte gegen 04:00 h be-
endet werden.
 
Eingesetzte Kräfte:
Feuerwehr Herzberg: 
28 einsatzkräfte mit hlf 20, lf 20, dlk 23/12, 
tlf16/25, elw
Feuerwehr Lonau:  
15 einsatzkräfte mit tSf-w und Mtw
Feuerwehr sieber: 
9 einsatzkräfte mit tSf und Mtw
Feuerwehren scharzfeld und Pöhlde: 
23 einsatzkräfte mit Mtw, tlf 16/25, lf 8, tlf 
3000, tSf-w
Löschzug Bad Lauterberg:
22 einsatzkräfte mit elw, lf 20/40, dlk 23/12
Rettungsdienst: 
4 einsatzkräfte mit rettungswagen und 
notarzt ASB Bad lauterberg
Polizei: 
4 Beamte mit Streifenwagen sowie 
ermittlungsgruppe
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