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Erhöhtes Einsatzaufkommen 
Bremerhaven (HB). sechs Brandalarme an einem 
tag war viel Arbeit für die Feuerwehr.

die feuerwehr Bremerhaven wurde am Mittwoch ge-
gen 14:00 h zu einem feuer in einer gartenlaube in 
die poggenbruchstraße gerufen. dort angekommen 
konnte ein entstehungsbrand im inneren der garten-
laube schnell von unseren einsatzkräften gelöscht 
werden. 

nach dem einsatz in der poggenbruchstraße muss-
ten die einsatzkräfte ein weiteres feuer im wikinger-
weg bekämpfen. hier drohte ein brennender Baum 
auf den giebel einer angrenzenden gartenlaube 
überzugreifen. Das Feuer wurde durch das Abflam-
men von unkraut entfacht.

gegen 19:30 h musste eine Brandbekämpfung in ei-
nem 20 fuß Container am sfl sportplatz in leher-
heide durchgeführt werden, welcher als lagerort für 
diverse sportgeräte dient.

um 23:30 h wurde ein feuer auf der Mülldeponie 
grauwall gemeldet. hier brannten ca. 60 m³ gewer-
bemüll, die mit einem radlader auseinander gezogen 

und anschließend abgelöscht wurden. zeitgleich lief 
eine automatische Brandmeldeanlage eines kinos 
in der feuerwehr- und rettungsleitstelle ein. dieser 
einsatz wurde vom 2. löschzug der feuerwehr mit 
dem ergebnis eines fehlalarms abgearbeitet.

gegen 02:15 h wurde ein feuer an einem Verbrau-
chermarkt in der langener landstraße gemeldet. auf 
der anfahrt zu diesem einsatz wurde ein weiteres 
feuer an einem anderen Verbrauchermarkt in der 
langener landstraße erkannt. hier brannten zwei 
große Müllcontainer. das feuer hatte sich bereits auf 
einen angrenzenden raum des Verbrauchermarktes 
ausgebreitet. die vom einsatzleiter nachgeforderten 
kräfte unterstützten zum einen bei der Brandbe-
kämpfung und löschten einen brennenden restmüll-
behälter am zweiten Verbrauchermarkt ab.

nachdem dieser abgelöscht war, musste das fahr-
zeug zu einem weiteren brennenden Müllcontainer 
in die krüselstrasse beordert werden. während das 
feuer in dem 240 liter fassenden Müllbehälter mit 
der Schnellangriffseinrichtung bekämpft wurde, er-
fuhr der einsatzleiter von der polizei, dass 50 m wei-
ter entfernt ein weiterer Behälter qualmen würde.
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