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Bremen (HB). Um kurz vor 15:00 h wurde der Feu-
erwehr- und Rettungsleitstelle in Bremen durch 
eine Brandmeldeanlage (BMA) und einen Anrufer 
ein Feuer im Kristallpalast an der Hans-Bredow-
straße gemeldet. 

Der einsatzführende Disponent alarmierte Kräfte 
der Feuerwachen 1, 2 und 3 sowie den Einsatzleit-
dienst. Bereits auf der Anfahrt meldete der zug-
führer der Feuerwache 3 eine starke Rauchent-
wicklung aus dem 2. OG des Hauses und forderte 
weitere Kräfte zur Verstärkung nach.

alarmiert wurden kräfte der feuerwachen 1, 4 und 5 
die freiwilligen feuerwehren Bremen-neustadt, Bre-
men-arsten, Bremen-timmersloh und Bremen-lehes-
terdeich, der rettungsdienst und weitere einsatzleit-
dienste sowie der pressesprecher.

zur besseren koordinierung der einsatzleitung vor ort 
wurde der fernmeldedienst alarmiert.

um kurz nach 15:00 h meldeten die einsatzkräfte ein 
feuer in zwei technikräumen im 1. og. das feuer 
hat bereits auf die Außenfassade übergegriffen. In den 
räumen ist durch die hohe wärmeentwicklung der 
putz von den wänden und der decke abgeplatzt. die 
angrenzenden kinosäle waren bereits mit Brandrauch 
beaufschlagt.

parallel wurde das gebäude von der polizei geräumt.

das feuer wurde über zwei drehleitern im außenan-
griff und mehreren Trupps unter Atemschutz im Innen-
angriff mit C-Rohren bekämpft.

um 20:00 h wurde nach der kontrolle der Brandstelle 
mit einer wärmebildkamera vom einsatzleiter feuer 
aus gemeldet. nach einer revision der Brandstelle 
um 22:00 h wurde die einsatzstelle an einen Verant-
wortlichen übergeben.

die feuerwehr und der rettungsdienst war mit 42 
fahrzeugen und 100 einsatzkräften vor ort.

noch während des laufenden einsatzes im kristall-
palast wurde der feuerwehr- und rettungsleitstelle 
in Bremen um 18:25 h ein weiteres großfeuer in der 
straße zum sebaldsbrücker Bahnhof gemeldet.

zu diesem feuer alarmierte der einsatzführende dis-
ponent kräfte der feuerwachen 2, 4 und 5, den ein-
satzleitdienst sowie die freiwillige feuerwehr Bremen-
Mahndorf.

 Feuer im Kristallpalast 

nach der ersten rückmeldung „es brennt eine lager-
halle 50x100 m in voller ausdehnung“ wurden weite-
re kräfte der feuerwachen 1, 4 und 5 die freiwilligen 
feuerwehren Bremen-neustadt, Bremen-osterholz, 
Bremen-farge, Bremen-schönebeck und Bremen-
lehesterdeich nachalarmiert.

sukzessive verstärken freiwerdende einsatzkräfte 
des einsatzes kristallpalast die neue einsatzstelle.
unterstützung bekamen die einsatzkräfte auch durch 
den telekopmast der werkfeuerwehr daimler ag 
werk Bremen.

zum einsatz kamen drei wenderohre über dlk, fünf 
C-rohre und ein B-rohr sowie drei Monitore. für die 
löschmaßnahmen wurden acht trupp. unter atem-
schutz eingesetzt.

Bei dieser komplexen schadenlage kam der umstand 
hinzu, dass der kräftezehrende einsatz im weserpark 
bereits vorangegangen war und sich nahtlos an die-
sen anschloss. dadurch waren einsatzkräfte der feu-
erwehr Bremen (Berufsfeuerwehr und freiwillige feu-
erwehr) sowie der werkfeuerwehr daimler ag werk 
Bremen mit einem sonderfahrzeug über 12 stunden 
ununterbrochen im einsatz.

im einsatzverlauf wurden drei wenderohre über 
drehleitern, zahlreiche C-und B- strahlrohre, drei Mo-
nitore und eine Vielzahl an trupps unter atemschutz 
eingesetzt. des weiteren musste zur sicherstellung 
der Brandbekämpfung eine umfangreiche löschwas-
serversorgung aufgebaut werden. in der umgebung 
um die Einsatzstelle wurden Luft- und Schadstoffmes-
sungen, die alle negativ waren, durchgeführt sowie 
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warnungen über das modulare warnsystem mit der 
anbindung an die nina app des BBk von der feuer-
wehr- und rettungsleitstelle veranlasst.

angrenzende gebäude wurden von der feuerwehr 
geräumt. die personen wurden in einem Bus der 
deutschen Bahn ag betreut.

auf grund der zwei unmittelbaren, aufeinanderfolgen-
den großeinsätze, bei denen eine Vielzahl an atem-
schutzgeräteträgern eingesetzt wurde, kam die atem-
schutzlogistik der feuerwehr Bremen an ihre grenze. 
es wurden hunderte geräte und schläuche an den 
einsatzstellen verbraucht.

es wurden mehrere patienten vor ort versorgt.
zwei feuerwehrleute kamen mit leichten Verletzun-
gen in ein krankenhaus.

um 05:29 h erfolgte die Meldung „feuer aus“ vom ein-
satzleiter vor ort. die aufräumarbeiten und abschlie-
ßenden Maßnahmen dauerten bis in den Montag hi-
nein an. 

zum einsatz kamen u.a. der Vertreter im amt der feu-
erwehr Bremen, der direktionsdienst, der organisa-
torische leiter rettungsdienst, der einsatzleitdienst, 
der fachberater gefahrgut, einsatzkräfte aller feuer- 
und rettungswachen der Berufsfeuerwehr und aller 
freiwilligen feuerwehren aus dem stadtgebiet, eine 
technische einsatzleitung vor ort und einsatzkräfte 
des stadtbremischen rettungsdienstes.

insgesamt waren 102 fahrzeuge mit 400 einsatzkräf-
ten an diesem umfangreichen einsatz beteiligt.
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