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Bad Harzburg, Lk. Goslar (Nds). Am Montagmit-
tag, 06.02.17, brannten Einrichtungsgegenstände 
in einer Kneipe in der Herzog-Wilhelm-Straße.

Zunächst wurde um 11:40 h der erste Lösch- und 
Hilfeleistungszug der Bad Harzburger Feuerwehr 
durch die Leitstelle alarmiert. Im unteren Teil der 
Herzog-Wilhelm-Straße meldeten Anrufer ein Ge-
bäudefeuer. Eine starke Rauchentwicklung beim 
Eintreffen der ersten Rettungskräfte und die Un-
genauigkeit, ob sich noch Personen im Gebäu-
de befanden, machten eine Alarmstufenerhö-
hung nötig – Vollalarm für die Ortsfeuerwehr Bad 
Harzburg und ein weiteres Löschfahrzeug mit 
Atemschutzgeräteträgern von der Ortsfeuerwehr 
Bündheim-Schlewecke.

das gesamte gebäude, ein wohn- und geschäfts-
haus mit einer eisdiele, mehreren wohneinheiten 
und der betroffenen, nach hinten gelegenen Knei-
pe, wurden im einsatzverlauf komplett kontrolliert – 
keine personen waren mehr im inneren. Bewohner, 
bzw. Angestellte der gastronomie wurden durch den 
rettungsdienst betreut.

der Brand selbst war schnell von einem trupp unter 
Atemschutz unter kontrolle gebracht und mit unter-
stützung zwei weiterer trupps gelöscht werden. Mit 
den wärmebildkameras der beiden Bad harzburger 
löschfahrzeuge wurde der Brandraum auf weitere 
glutnester kontrolliert. umfangreiche lüftungsmaß-
nahmen schlossen sich an. durch den zuständigen 
Versorger wurde die energiezufuhr zu dem gesam-
ten gebäude getrennt und eine eingangstür durch 
die feuerwehr gesichert.

während die meisten kräfte nach und nach aus dem 
einsatz entlassen und zu den jeweiligen wachen 
wieder einrücken konnten, verblieb eine gruppe aus 
Bad harzburg zur unterstützung der kriminalpolizei 
vor ort.

während des gesamten einsatzverlaufs war die her-
zog-wilhelm-Straße für den Verkehr voll gesperrt. 
Sowohl der kreisbrandmeister als auch der Stadt-
brandmeister waren vor ort und machten sich ein 
Bild von der lage. Verletzt wurde niemand. Über die 
Schadenshöhe kann seitens der feuerwehr keine 
Aussage getroffen werden. 
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Eingesetzte Kräfte:
die Bad Harzburger Feuerwehr mit dem ersten zug – einem 
führungsfahrzeug, einem hilfeleistungslöschfahrzeug, einer 
drehleiter und einem löschgruppenfahrzeug – einem weiteren 
führungsfahrzeug und dem rüstwagen. 
die Feuerwehr Bündheim-Schlewecke mit einem führungs-
fahrzeug und einem löschgruppenfahrzeug, der rettungsdienst 
mit einem notarzteinsatzfahrzeug und zwei rettungswagen, die 
polizei mit mehreren Streifenwagen, Stadt- und kreisbrandmeis-
ter mit führungsfahrzeugen, ordnungsamt und energieversorger.


