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Bremen (HB). Am Freitag ab 14:50 h kam es zeit-
gleich bzw. dicht aufeinander folgend zu meh-
reren Einsätzen, welche die Feuerwehr Bremen 
beschäftigten. Um 14:53 h kam es in einem im 
Umbau befindlichen eingeschossigen Einfamili-
enhaus zum Feuer. Gegen 15:15 h lief in der Feu-
erwehr- und Rettungsleitstelle Bremen eine Feu-
ermeldung durch eine Brandmeldeanlage in der 
AG-Weser-straße ein. Um 15:20 h wurde in der Eli-
sabethstraße ein Gasgeruch gemeldet. Um 16:26 
h wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein 
stark rauchender schornstein im Littweg gemel-
det.

am freitag ab 14:50 h kam es zeitgleich bzw. dicht 
aufeinander folgend zu mehreren einsätzen, welche 
die feuerwehr Bremen beschäftigten.

(HB-Hemelingen) um 14:53 h kam es 
in einem im Umbau befindlichen ein-
geschossigen einfamilienhaus in der 
dammerbergstraße zu einem Brand. 
das feuer breitete sich aus dem ersten 
obergeschoss auf den dachstuhl aus. 
es wurden zwei feuerwachen der Be-
rufsfeuerwehr, zwei freiwillige feuer-
wehren sowie ein führungsdienst alar-
miert. da sich keine personen mehr im 
gebäude befanden, konnte sofort die 
Brandbekämpfung über mehrere strahl-
rohre sowie über zwei drehleitern einge-
leitet werden. das feuer war um 16:04 h 
unter kontrolle und die Meldung „feuer 
aus“ konnte um 19:17 h gegeben wer-
den. insgesamt waren 18 einsatzfahr-
zeuge von feuerwehr und rettungs-
dienst mit 70 einsatzkräften vor ort. 

aufgrund der starken rauchentwicklung wurde die 
Bevölkerung über warnapps und die Medien dazu 
aufgefordert, fenster und türen geschlossen zu hal-
ten.

(HB-industriehäfen) gegen 15:15 h lief in der feu-
erwehr- und rettungsleitstelle Bremen eine feuer-
meldung durch eine Brandmeldeanlage in der ag-
weser-straße ein. Bei dem objekt handelt es sich 
um ein einkaufszentrum. zu dieser einsatzstelle 
wurde ein löschzug bestehend aus zwei löschfahr-
zeugen und einer drehleiter sowie einem führungs-
dienst alarmiert. durch die erkundung stellte sich 

aber schnell heraus, dass eine e-zigarette in einem 
nichtraucherbereich geraucht und somit von einem 
rauchmelder detektiert wurde. Bereits um 15:40 h 
konnte entwarnung gegeben werden.

(HB-Utbremen) für teile der einsatzkräfte der 
Brandmeldeanlage in der ag-weser-straße folgte 
bereits während der abschließenden Maßnahmen 
ein folgeeinsatz. um 15:20 h wurde in der elisabe-
thstraße ein gasgeruch gemeldet. aufgrund dieser 
Meldung wurde ein löschzug, die gefahrguteinheit 
der feuerwehr Bremen sowie ein führungsdienst 
alarmiert. insgesamt waren zehn fahrzeuge mit 30 
einsatzkräften mit absperr- und Messmaßnahmen 
beschäftigt. alle Messungen verliefen negativ. nach 
30 Minuten stellte sich heraus, dass der geruch ver-
mutlich aus dem abwasserkanal kam.

(HB-Borgfeld) um 16:26 h wurde der feuerwehr- 
und rettungsleitstelle ein stark rauchender schorn-
stein im littweg gemeldet. aufgrund der Meldung 
wurden ein löschzug (zwei löschfahrzeuge und 
eine drehleiter) der Berufsfeuerwehr und eine frei-
willige feuerwehr (ff) alarmiert. der schornsteinzug 
wurde kontrolliert und das Brandgut aus feuerstätte 
ausgeräumt. zur fachmännischen Begutachtung des 
schornsteines wurde ein schornsteinfeger alarmiert. 

anmerkung: die alarmierung der ff erfolgte auf-
grund des zeitlichen Vorteils, da die einsatzfahrzeu-
ge der Berufsfeuerwehr im innenstadtbereich statio-
niert sind.
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