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Herzberg, Lk. Göttingen (nds). Gleich sechs Ein-
sätze hatte die Feuerwehr Herzberg am Wochen-
ende abzuarbeiten.

Gegen 16:15 h wurde zu einem Baum auf der stra-
ße „zum schloss“ alarmiert. Durch das Ordnungs-
amt wurde ein tiefhängender Ast gemeldet. Bei der 
Kontrolle der zufahrt konnte allerdings kein Hin-
dernis festgestellt und der Einsatz somit schnell 
beendet werden.

neben der unterstützung des tambourcorps bei ihren 
jubiläumsveranstaltungen am freitag und samstag 
mussten die Mitglieder der herzberger feuerwehr seit 
vergangenen wochenende zu mehreren einsätzen 
ausrücken.

am samstag gegen 16:30 h wurden sie zu einer aus-
gelösten Brandmeldeanlage in das sparkassenge-
bäude am sportplatz gerufen. Bei der kontrolle des 
gebäudes konnte in einer toilette ein wasserschaden 
festgestellt werden. der durch ausgetretenes wasser 
ausgelöste kurzschluss war vermutlich ursächlich für 
die ausgelöste Brandmeldeanlage

am sonntag gegen 13:00 h mussten zum wiederhol-
ten Mal personen aus dem aufzug am herzberger 
Bahnhof befreit werden. eine Mutter war zusammen 
mit ihrer tochter in dem fahrstuhl am Bahnsteig ein-
geschlossen. Da die Elektrik für die Notöffnung des 

 Mehrere Einsätze für die Feuerwehr
fahrstuhls ausgefallen war, musste nach rückspra-
che mit der Bahn die Tür gewaltsam geöffnet werden. 
die beiden passagiere konnten nach wenigen Minu-
ten aus ihrer misslichen lage befreit werden.

in der nacht auf Montag wurde die feuerwehr gegen 
01:20 h zur klinik herzberg gerufen. dort hatten Mitar-
beiter der klinik auf einer außenterrasse einen bren-
nenden aschenbecher bemerkt und das feuer mittels 
feuerlöscher gelöscht. Mit hilfe der wärmebildkamera 
der Feuerwehr wurde den betroffenen Bereich sowie 
die fassade des gebäudes kontrolliert. hierbei konn-
ten keine glutnester festgestellt werden. nachdem 
abgelöschten Bandreste von der terrasse entfernt 
wurden konnten die 23 einsatzkräfte, die die nacht 
mit hilfeleistungslöschfahrzeug (hlf) und drehleiter 
vor ort waren, nach 30 Minuten den einsatz beenden. 

ebenfalls am Montag erfolgte (wie bereits berichtet) 
gegen 19:00 h eine alarmierung zu einem vermeintli-
chen wohnungsbrand in die lonauer straße. anwoh-
ner eines Mehrfamilienhauses hatten das warnsignal 
eines heimrauchmelders gehört und Brandgeruch 
wahrgenommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hat-
te der Besitzer der betroffenen Wohnung bereits sein 
verbranntes essen vom herd genommen und begon-
nen seine wohnung zu lüften. die feuerwehr und der 
vorsorglich alarmierte rettungsdienst brauchte nicht 
mehr tätig werden und konnte nach wenigen Minuten 
die rückfahrt antreten.
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