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Bremerhaven (HB). 
Die Feuerwehr wurde 
am sonntag, 03.03.19 
kurz nach 23:00 h zu 
einem Pkw Brand in 
die Maybachstraße 
im stadtteil Wulsdorf 
alarmiert. Beim Ein-
treffen der Einsatz-
kräfte brannte ein Pkw 
unter einem Carport. 

das feuer war zu die-
sem zeitpunkt bereits 
durch das Metalldach 
des Carports durchge-
drungen und zog in den 
dachstuhl des angren-
zenden einfamilienhauses. die beiden Bewohner 
konnten das wohnhaus rechtzeitig und unverletzt 
verlassen.

damit sich das feuer nicht auf die benachbarten 
wohngebäude ausbreitete, wurden diese zusätz-
lich geschützt. zur unterstützung des ersten lösch-
zuges wurden die freiwillige feuerwehr wulsdorf, 
eine zweite drehleiter und das technische hilfswerk 
(thw ortsverband Bremerhaven) zusätzlich alar-
miert. 

die feuerwehr setzte zwei drehleitern und mehrere 
strahlrohre ein, um den dachstuhlbrand von beiden 
seiten des hauses mit einsatzkräften unter atem-
schutz bekämpfen zu können. Von innen wurden 
zeitgleich die einsatzkräfte der freiwilligen feuer-
wehr unter atemschutz eingesetzt, die sofort auf das 
durchdringen des feuers reagieren konnten. 

Bei eines der benachbarten häuser wurde die kunst-
stofffassade durch die Wärmestrahlung des Feuers 
stark beschädigt. die entstandene rauchentwick-
lung erforderte zusätzlich den Bereich der angren-
zenden Bahnstrecke zu kontrollieren. dabei unter-
stützte die Bundespolizei vor ort, die gegebenenfalls 
die strecke hätte sperren lassen können. 

das thw leuchtet die gesamte einsatzstelle rund 
um das haus aus. 

Wohnhausbrand 
in der Maybachstraße 
und zwei weitere Einsätze

die löscharbeiten dauerten mehrere stunden an, 
weil das feuer immer weiter in den dachstuhl vor-
drang. Die Dachfläche wurde größtenteils entfernt 
um an die glutnester zu gelangen, die bis in die spit-
ze des daches gelangten. nach den löscharbeiten 
wurden alle Bereiche mit einer wärmebildkamera 
überprüft.

durch den Brandschaden ist das haus nicht bewohn-
bar, sodass die Bewohner bei nachbarn unterkom-
men mussten. die freiwillige feuerwehr wulsdorf 
blieb zur Brandwache noch bis ca. 05:00 h vor ort, 
damit die feuerwehr Bremerhaven zwischenzeitlich 
die einsatzbereitschaft der atemschutzgeräte und 
schutzkleidungen auf der feuerwache wieder her-
stellen konnte. insgesamt waren an dem einsatz 40 
einsatzkräfte beteiligt.

Während des Einsatzes in der Maybachstraße wur-
den zwei weitere Brandeinsätze im stadtgebiet ge-
meldet.

gegen 01:30 h lösten mehrere Brandmelder bei der 
Bremerhavener entsorgungsgesellschaft (Beg) aus. 
autofahrer, die auf der BaB 27 an der Beg vorbei 
fuhren, berichteten der leitstelle von einer starken 
rauchentwicklung und feuerschein. der zweite 
löschzug der feuerwehr und die freiwillige feuer-
wehr lehe wurden alarmiert. aufgrund des laufen-
den einsatzes waren einsatzkräfte und fahrzeuge 
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des zweiten löschzuges der 
feuerwehr noch eingebunden 
und rückten von der Maybach-
straße direkt zur BEG aus. Es 
stellte sich heraus, dass die 
ursache für die rauchentwick-
lung und des feuerscheins 
aufgrund eines stromausfalls 
zurückzuführen war. eine ge-
fährdung bestand nicht. die 
fehlerbehebung wurde seitens 
der Beg durchgeführt.

um 03:30 h gingen mehrere 
notrufe in der feuerwehr- und 
rettungsleitstelle ein. anwoh-
ner meldeten ein feuer in der 
schule am leher Markt. der 
zweite löschzug der feuerwehr wurde alarmiert. Vor 
ort stellte sich heraus, dass mehrere Müllcontainer 
brannten, die sich an einer hauswand der schule 
befanden. das feuer wurde von zwei einsatzkräften 
unter atemschutz gelöscht. ein Übergreifen des feu-
ers auf das schulgebäude konnte verhindert werden.
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