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Feuer in Druckerei

Hornburg, Lk. Wolfenbüttel (nds). Am Mittwoch-
abend gegen 18:40 h kam es während des Be-
triebes zu einem Feuer in einer Druckerei in der 
Kurt-sattler-straße. Die Mitarbeiter konnten die 
Produktionshalle rechtzeitig und unverletzt ver-
lassen. Die Feuerwehren der Gemeinde schladen 
Werla waren mit sieben Ortsfeuerwehren im Ein-
satz. zusätzlich waren die Feuerwehr Wolfenbüt-
tel sowie die Drehleiter aus Bad Harzburg vor Ort. 
Das Feuer konnte durch das schnelle Eingreifen 
der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. 
Die Bewohner der stadt Hornburg wurden aufge-
fordert, türen und Fenster aufgrund der Rauch-
entwicklung geschlossen zu halten. 

in der druckerei Sattler Media press brannte es in einer 
der produktionshallen. dort hatte eine druckballenpresse 
feuer gefangen. ein Mitarbeiter bemerkte das feuer bei 
einem seiner regelmäßigen rundgänge und alarmierte 
sofort die feuerwehr. Alle Mitarbeiter wurden rechtzeitig 
evakuiert, es ist kein personenschaden entstanden.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte aus Hornburg, Schladen 
und isingerode, die zusammen mit der örtlichen einsatz-
leitung der gemeinde Schladen-werla alarmiert wurden, 
stand die produktionshalle im Vollbrand. die auch am ort 
eingetroffenen Gemeindebrandmeister Daniel Zalesinski 
und sein Stellvertreter peter Bartels entschieden sich so-
fort für eine nachalarmierung der feuerwehr gielde sowie 
eine drehleiter aus wolfenbüttel.

zum Anfang bestand keine Möglichkeit für die Atemschutz-
geräteträger (PA-Träger), einen Innenangriff auszufüh-
ren, da die halle bereits in Vollbrand stand. Vor der halle 
wurde ein tanklöschfahrzeug (tlf) in Stellung gebracht, 
um mit dem Wasserwerfer einen ersten Außenangriff zu 
fahren. Als die drehleiter aus wolfenbüttel am einsatzort 
eingetroffen ist, wurde ein gezielter Außenangriff von oben 
über das wenderohr vorgenommen.

im Bereich der pressearbeit sowie der Arbeit bei der örtli-
chen einsatzleitung (Öel) fand eine personalkooperation 
mit feuerwehrleuten der ortsfeuerwehr wolfenbüttel statt. 
die einsatzkräfte aus wolfenbüttel unterstützten bei der 
pressearbeit / fotodokumentation und übernahmen die 
Aufgaben am funkgerät bei der örtlichen einsatzleitung.

die löschwasserversorgung wurde aus dem auf dem ge-
lände der Druckerei befindlichen Löschteich und des dorti-
gen hydrantennetz sichergestellt.
weitere feuerwehren aus der gemeinde Schladen-werla 
wurden alarmiert, sodass alle sieben ortsfeuerwehren 
im einsatz waren. zur weiteren unterstützung wurde der 
löschzug der feuerwehr Bad harzburg mit einer drehlei-
ter alarmiert.

ein Ausbreiten des feuers konnte verhindert werden. ein 
erheblicher rauchschaden ist entstanden. der fachzug 
des landkreis wolfenbüttel dekon-Mess wurde alarmiert,  
um Schadstoffmessungen durchzuführen. Eine gesund-
heitliche gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch nicht. 
die Bürger wurden trotzdem per durchsagen dazu aufge-
fordert, türen und fenster geschlossen zu halten.
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nach etwa drei Stunden konnte das feuer unter kontrolle 
gebracht und soweit abgelöscht werden, dass die ersten 
kräfte die eisatzstelle verlassen konnten.
die nachlöscharbeiten sowie die Suche nach weiteren 
glutnestern haben begonnen.

im einsatz waren ca. 120 einsatzkräfte der feuerwehren, 
der rettungsdienst, die polizei, eine Mitarbeiterin der unte-
ren wasserbehörde, der gemeindebürgermeister Andreas 
Memmert, ein Mitarbeiter der lSw sowie die Schnellein-
satzgruppe (Seg) des drk-kreisverbands wolfenbüttel, 
die die kameraden mit kalten und warmen getränken ver-
sorgt haben.

gegen 23:00 h konnten alle einsatzkräfte die einsatzstelle 
verlassen. nur die feuerwehr hornburg blieb vor ort, um 
den Brandschutz bis in die frühen Morgenstunden sicher-
zustellen und nachlöscharbeiten durchzuführen. 

kaum waren die feuerwehrleute um 05:00 h morgens ein-
gerückt, wurden sie ein paar Stunden später erneut zur 
druckerei alarmiert, um weitere nachlöscharbeiten auszu-
führen. 

Am Mittag konnte die einsatzstelle dann aber endgültig 
übergeben werden.
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