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Ein Abend - drei Einsätze
Bad Harzburg, Lk. Goslar (nds). Wohnungsbrand 
mit Person und mehreren Tieren im Gebäude. 
so lautete die Alarmierung für Feuerwehr und 
Rettungsdienst am Dienstagabend. zeitgleich 
mussten noch zwei schadenstellen aufgrund des 
sturms abgearbeitet werden.

um 19:45 h wurde der rettungsleitstelle in goslar ein 
vermeintlicher Brand in einer physiotherapie-praxis 
im erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gemel-
det. da die Meldende bei absetzen des notrufs über 
112 noch mit mehreren tieren in der wohnung ober-
halb des Brandes war, wurde sie vom disponenten 
angeleitet, die wohnung durch den treppenraum nur 
zu verlassen, wenn dieser rauchfrei und ein gefah-
renloses Verlassen des hauses noch ermöglicht ist, 
ansonsten solle sie sich an einem fenster bemerk-
bar machen und auf das Eintreffen der Feuerwehr 
warten.

Mit stichwort feuer 2 Menschenleben in gefahr wur-
de der löschzug der ortsfeuerwehr Bad harzburg 
und das turnusmäßige ergänzungs-löschgruppen-
fahrzeug der ortsfeuerwehr harlingerode, gemein-
sam mit dem einem notarzteinsatzfahrzeug und 
einem rettungswagen des regelrettungsdienstes 
alarmiert. 

ein großer zeitlicher Vorteil: Beide ortsfeuerwehren 
befanden sich gerade zu ausbildungsdiensten in den 
jeweiligen feuerwachen.

Bei Eintreffen des Brandmeisters vom Dienst (BvD) 
und des löschzuges, konnte nach erster erkundung 
schnell an die leitstelle rückgemeldet werden, dass 
sich augenscheinlich keine personen mehr im ge-
bäude befinden, jedoch eine starke Rauchentwick-
lung im treppenraum.

ein trupp unter atemschutz ging mit einem C-rohr 
zur weiteren erkundung und Brandbekämpfung in 
das erdgeschoss vor, parallel erkundeten weitere 
kräfte das obergeschoss. Brennende pappe konn-
te im küchenbereich lokalisiert und gelöscht werden. 
Mehrere katzen wurden aus dem gebäude gerettet, 
die Bewohner aus dem obergeschoss wurden von 
der anwesenden notärztin und dem rettungsdienst 
medizinisch gesichtet und betreut. nach abschluss 
der Brandbekämpfung und Belüftung des hauses 
konnten diese  wieder zurück in ihre wohnung.

für den gesamten zeitraum des einsatzes musste 
die golfstraße voll gesperrt werden. die feuerwehr 
konnte nach einer stunde die einsatzstelle an einen 
Verantwortlichen übergeben und anschließend an 
die beiden standorte wieder einrücken.
erste Vorboten von sturmtief franz

noch während der löscharbeiten im golfstieg, mel-
dete die leitstelle eine zweite einsatzstelle. in der 
kurhausstraße war ein Baum umgeknickt und auf ein 
geparktes fahrzeug gefallen. ein zweiter pkw wurde 
ebenfalls beschädigt. 

Das zweite Löschfahrzeug (LF) des Löschzuges und 
das Tanklöschfahrzeug (TLF) waren gerade aus dem 
Brandeinsatz entlassen, fuhren deswegen direkt die 
zweite einsatzstelle an. die Besatzung des tlf be-
seitigte den Baum – kräfte und Mittel reichten aus, 
das lf rückte zur feuerwache ein.

eine weitere gefahrenstelle dann auf rückfahrt des 
Brandmeisters vom dienst, in der Bismarckstraße 
lag ein etwa vier Meter großer ast auf der straße. 
der Bvd beseitigte mit einem anwohner das Ver-
kehrshindernis.
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