4

4 2009

AKTUELLES SCHADENGESCHEHEN
A
Bei Wohnungsbrand in Bad Harzburg im Einsatz
Bereits wiederholt hat schadenprisma die mobilen Rauchverschlüsse vorgestellt,
an deren Bereitstellung sich oftmals Versicherungen beteiligen. Ein bei einem
Einsatz erstmals verwendetes Gerät hat trotz Verrauchung den Zugang zu einer
Wohnung und die Rettung von Kindern ermöglicht.

Mobiler Rauchverschluss
Bild 1

Bild 2

Im Jah
Jahr 2008 hat die Öffentliche Versicherung Braunschweig ein Unterstütsicheru
zungsprogramm gestartet. Sie hat damit
zungsp
Bild 3

begonnen, den Feuerwehren im Großbegon
raum Braunschweig bei der Beschaffung vvon mobilen Rauchverschlüssen zu
helfen. Nach EU-Richtlinien müssen die
Rauchverschlüsse nicht unbedingt auf
Rauch
deutschen
deutsc

Löschfahrzeugen

verlastet

Deshalb gestaltet es sich angesichts
sein. D
angespannten Haushaltslagen der
der an
zuständigen Kommunen für die Feuerzustän
wehren immer schwieriger, solche Geräte
besorgen.
zu bes
Rahmen der genannten Aktion erhielt
Im Rah

Einsatzgeschehen

• Schadenlage

2008 auch die Freiwillige Feuerwehr
Ende 2

Am 14. Januar 2009 wurde die Freiwilli-

Fünf Minuten nach der Alarmierung traf

einen mobilen RauchverBad Harzburg
H

ge Feuerwehr Bad Harzburg um 17.03

der erste Löschzug der Freiwilligen Feu-

schluss. Eine gute Entscheidung, wie die
schlus

Uhr zu einem Wohnungsbrand alarmiert.

erwehr Bad Harzburg an der Einsatzstel-

Einsatzkräfte nur wenige Wochen später
Einsatz

Schon während der Anfahrt des ersten

le ein. Auf der Südseite des Gebäudes

feststellen konnten.
festste

Löschzuges kam über Funk die Mit-

schlugen aus der Erdgeschosswohnung

teilung, dass sich noch zwei Kinder in

mehrere Meter lange Flammen heraus.

der brennenden Wohnung befanden.

Offensichtlich standen die Zimmer an der

Der Einsatzleiter ließ daraufhin sofort alle

Südseite in Vollbrand (Bild 1).

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad
Harzburg nachalarmieren.

Auf der Rückseite des Gebäudes stieß
der Einsatzleiter im Eingangsbereich auf

Bild 1 | Situation an der Südseite des Gebäudes
kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr
Bild 2 | Situation kurz nach dem Eintreffen. Dort
wo der Pfeil das Fenster markiert, wurden die
Kinder im Gebäude angetroffen.
Bild 3 | Dramatische Minuten der Menschenrettung über die Drehleiter der Feuerwehr
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• Ersteinsatz und Menschenrettung
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Bild 4 | Der bei dem Brand zerstörte mobile Rauchverschluss erfüllte seinen Zweck und trug mit Sicherheit zur
Rettung der Kinder bei.
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