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 turbulenter sonntag 
Bremerhaven (HB). Am Vor-
mittag löste die Brandmelde-
anlage eines Hotels in nähe 
des Fischereihafens aus. Es 
folgte um 13:30 h ein Ver-
kehrsunfall auf der Weser-
straße, bei dem eine beteiligte 
Person leicht verletzt durch 
den Rettungsdienst versorgt 
und in eine Bremerhavener 
Klinik verbracht wurde. 
Am frühen Abend folgte eine 
Feuermeldung in Leherheide, 
die sich jedoch glücklicher-
weise als angebranntes Es-
sen im Backofen der betroffe-
nen Wohnung herausstellte.

kurze zeit später rückten die Beamten der Berufsfeu-
erwehr zu einem gemeldeten Gartenlaubenbrand 
im ortsteil eckernfeld aus. die rauchsäule des feu-
ers war bereits auf der Anfahrt höhe Stadthalle gut 
zu erkennen. 

Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass eine Gar-
tenlaube bereits in voller Ausdehnung brannte und 
das feuer auch schon auf eine benachbarte laube 
übergegriffen hatte. Aufgrund der Lage wurde der 
fachzug wasserversorgung der freiwilligen feuer-
wehren zur Einsatzstelle alarmiert, da das Lösch-
wasser über lange wegstrecken zum einsatzort be-
fördert werden musste. 

zeitgleich rollte der zweite löschzug von der feuer-
wache an der hexenbrücke zu einer in der leitstelle 
aufgelaufenen Brandmeldeanlage nach lehe. hier 

Wir sind für ihre 
sicherheit da

wir sind haupt- und ehrenamtliche 
Feuerwehrleute, die rund um die Uhr 
für die Sicherheit der Menschen in 
Bremerhaven sorgen. Statistisch ge-
sehen rücken wir alle 25 Minuten zu 
einem einsatz aus.

wir sind nicht nur für die Bekämp-
fung von Bränden zuständig, sondern 
auch für den Rettungsdienst, die tech-
nische hilfeleistung bei unfällen aller 
Art und den katastrophenschutz. die-
ses wird mit rund 60 einsatzfahrzeu-
gen und viel modernem technischem 
gerät geleistet.

feuerwehr Bremerhaven

konnten die einsatzkräfte jedoch schnell 
eine Gefahr ausschließen, da es sich um 
eine Fehlalarmierung handelte. 

Am späteren Abend stellten Anwohner in 
der hafenstraße Brandgeruch im trep-
penraum eines Mehrfamilienhauses fest. 
Beim Eintreffen der Feuerwehrkollegen 
konnte allerdings kein ungewöhnlicher ge-
ruch mehr festgestellt werden.
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