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Feuer in seniorenwohnung

Hamburg (HH). Die Einsatzkräfte der Feuerwehr 
Hamburg wurden am Vormittag über den notruf 
112 zu einem Wohnungsbrand in einer senioren-
Wohnanlage gerufen. Anwohner hatten starke 
Rauchentwicklung aus einem Fenster im zweiten 
Obergeschoss eines dreigeschossigen Altbaus 
mit ausgebautem Dachgeschoss bemerkt. Da-
raufhin wurden zunächst ein Löschzug und ein  
Führungsdienst (B-Dienst) zur Einsatzstelle alar-
miert.

der einsatzleiter bestätigte vor ort die feuermel-
dung und erkundete, dass ein zugang von außen 
zum gebäude nur durch eine tordurchfahrt in einen 
innenhof des in geschlossener Bauweise errichteten 
gebäudes erreicht werden kann. 

Bei der sofort eingeleiteten Brandbekämpfung durch 
zwei trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz 
mit je einem C-Rohr im Innen- und Außenangriff 
konnte die Bewohnerin aus der stark möblierten 
Brandwohnung gerettet und das feuer zunächst 
schnell gelöscht werden. Sie wurde nach rettungs-
dienstlicher Versorgung durch notfallsanitäter der 
feuerwehr hamburg vorsorglich zum Ausschluss ei-
ner rauchgasinhalation in ein nahegelegenes kran-
kenhaus befördert, konnte im weiteren Verlauf des 
einsatzes jedoch nach kurzer Behandlung bereits 
wieder entlassen werden. 

Aufgrund der baulichen gegebenheiten in der Se-
niorenwohnanlage mit angrenzendem Pflegeheim 
und der hohen Brandlast in der betroffenen Woh-
nung mussten umfangreiche Belüftungs- und nach-
löscharbeiten auch in dem über der Brandwohnung 
liegenden dachgeschoss sowie angrenzenden 
wohnungen durchgeführt werden. hierbei stellten 
die einsatzkräfte fest, dass sich in den alten holzbal-
kendecken glut- und wärmenester gebildet hatten, 
die dann mit drei trupps umfassend aufgenommen 
wurden.

noch während dieser Maßnahmen und der nach-
löscharbeiten konnte sich das feuer erneut hinter 
decken- und wandverkleidungen in den dachbe-
reich ausbreiten. Als dies kurze zeit später von ei-
nem löschtrupp bemerkt wurde und flammen im 
dachbereich erkennbar waren, erhöhte der einsatz-

leiter sofort die Alarmstufe auf feuer2 und im weiteren 
Verlauf auf feuer3 um zusätzliche einsatzkräfte, hub-
rettungsfahrzeuge und löschgeräte nachzuführen. 
denn bereits kurze zeit später hatte sich das feuer in 
rasender geschwindigkeit auf einer länge von etwa 
20 Metern im dachbereich ausgebreitet, sodass ein 
massiver Löschangriff über mehrere Teleskopmast-
fahrzeuge und treppenräume von diversen lösch-
trupps in mehreren einsatzabschnitten durchgeführt 
werden musste. um die löschwasserversorgung si-
cherzustellen und Wasserschäden in den betroffenen 
gebäuden zu minimieren, wurde die Alarmstufe im 
weiteren Verlauf nochmals auf feuer 4 erhöht. Mit ins-
gesamt neun rohren gelang es dann, das feuer in-
nerhalb eines baulichen Brandabschnittes zu löschen, 
sodass gegen 17:30 h vom einsatzleiter „feuer aus“ 
gemeldet werden konnte.

zwischenzeitlich führte die einsatzleitung in den 
nachmittagsstunden für die personalintensiven nach-
löscharbeiten und gebäudesicherungsmaßnahmen 
eine Ablösung der einsatzkräfte an der einsatzstelle 
durch, weil immense Mengen Brandschutt und de-
ckenteile entfernt und die zerstörte dachhaut proviso-
risch abgedichtet und werden mussten. hierbei kam 
auch die Spezialeinsatzgruppe-höhenrettung der 
feuerwehr hamburg zum einsatz. 

nach Abschluss der Maßnahmen und kontrolle der 
Brandstelle mit mehreren wärmebildkameras auf 
glut- und wärmenester wurde die einsatzstelle dem 
Betreiber sowie der polizei für weitere ermittlungsar-
beiten übergeben. eine Überprüfung der einsatzstelle 
in den späten Abendstunden durch ein löschfahrzeug 
ergab keine weiteren Brandnester. Die betroffenen 
Bewohner der durch das feuer und löschwasser 
beschädigten wohneinheiten konnten alle kurzfristig 
im benachbarten Pflegeheim untergebracht werden, 
nachdem ein Mitarbeiter der Bauprüfabteilung zuvor 
die betroffenen Bereiche für unbewohnbar erklärt hatte.

insgesamt waren an diesem einsatz weit über 140 
einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und freiwilliger 
feuerwehr mit vier löschzügen, vier führungsdiens-
ten, diversen Sonderfahrzeugen, geräte- und ret-
tungswagen und Spezialeinsatzgruppen vor ort im 
einsatz.
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