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Großbrand in der Lederstraße
stade, Lk. stade (nds). Ein Feueralarm wurde um 
20:00 h eine starke Rauchentwicklung im Dach-
bereich eines Gebäudes in der Lederstraße, die 
geprägt ist von einer historischen Fachwerksbe-
bauung. Die Ersterkundung nach gewaltsamer 
Öffnung der Eingangstür ergab, dass sich keine 
Personen im Gebäude befanden und das im 3. OG 
eine Verrauchung festzustellen war. Parallel dazu 
wurde die Drehleiter Calw in stellung gebracht, 
um den Dachstuhlbrand unter Kontrolle zu halten 
und ein Übergreifen auf die umliegende Bebauung 
zu verhindern.

da die hochsommerlichen temperaturen zum ei-
nen alles von den eingesetzten kräften abverlangte 
und zum anderen die lage es erforderte, wurde von 
den einsatzleiter frühzeitig die ortsteilfeuerwehren 
stammheim, altburg und hirsau alarmiert. um den 
dachstuhlbrand von beiden dachseiten aus löschen 
zu können, wurde auch noch die feuerwehr schöm-
berg mit ihrer drehleiter alarmiert. 

Die Dachhaut musste von außen großflächig geöff-
net werden, um an die verschiedenen Brandherde zu 
kommen. 

Im Innenangriff gingen im Vorder- und Hinterhaus 
teilweise gleichzeitig bis zu fünf trupps mit vier C-
rohren zur Brandbekämpfung vor. 
Auf Grund der beengten Verhältnisse in der Leder-
straße wurde ein pendelverkehr mit zwei Mtf orga-
nisiert, die atemschutztrupps zur einsatzstelle und 
wieder zurück zum feuerwehrhaus zum regenerie-
ren brachten. 

Nach Eintreffen vom Stadtbrandmeister übernahm 
dieser dann die weitere einsatzleitung. die materi-
al- und personalintensiven nachlöscharbeiten zogen 
sich über mehrere stunden hin. 

um den wasserschaden so gering wie möglich zu 
halten, erfolgte auch der einsatz von netzmittel. 
frühzeitig erfolgte die information des eigentümers 
der gebäude. dieser betreibt im erdgeschoss einen 
Metzgereibetrieb. damit war sichergestellt, das die 
ware umgehend nach freigabe des gebäudes ge-
sichert werden konnte, ohne die kühlkette auf grund 
der stromabschaltung durch den energieversorger 
zu unterbrechen. 

neben den feuerwehren mit 85 einsatzkräften und 
12 feuerwehrfahrzeugen waren auch der rettungs-
dienst mit zwei rtw sowie die seg Calw und neu-
bulach mit acht fahrzeugen und 21 kräften im ein-
satz. 
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die einsatzstellenabsicherung erfolgte durch eine 
polizeistreife des polizeireviers Calw, die auch die 
ermittlung der Brandursache übernommen hat. 

der einsatz war für einen großteil der kräfte gegen 
03:00 h beendet. Vor Ort blieb ein Löschfahrzeug zur 
Brandwache bis zum Morgen.
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Calw ist eine stadt in Baden-württemberg, 
etwa 18 kilometer südlich von pforzheim und 
33 kilometer westlich von stuttgart gelegen. 
die kreisstadt, zugleich die größte stadt im 
landkreises Calw, bildet ein Mittelzentrum für 
die umliegenden gemeinden. die stadtfeuer-
wehr Calw besteht aus den abteilungen Calw,  
altburg, hirsau, holzbronn und stammheim. 
als facheinheit verfügt die feuerwehr über 
eine höhenrettergruppe. die stadtfeuerwehr 
verfügt über ca. 200 Mitglieder (stand 2015) 
sowie 18 fahrzeuge. 


