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Brand zerstört Wohngebäude
Wiesbaden-Kastel (HE). Die 
Feuerwehr Wiesbaden wur-
de gegen 21:30 h über notruf 
über einen Brand in einem 
Wohngebäude im Wiesbade-
ner stadtteil Mz-Kastel infor-
miert. noch auf der Anfahrt 
zur Einsatzstelle häuften sich 
die notrufe. Vor Ort stellte sich 
den Einsatzkräften ein ausge-
dehnter Brand eines zweige-
schossigen Wohngebäudes 
dar. teile des Dachstuhls 
stürzten bereits kurz nach 
Eintreffen der Feuerwehr ein.
 
es wurde eine umfangreiche 
Brandbekämpfung durchge-
führt. da zu anfang unklar war, 
ob sich noch personen im ge-
bäude befinden, wurde kurz 
nach Eintreffen ein initialer Innenangriff durch zwei 
trupps unter atemschutz vorgetragen, weiterhin wurde 
im Bereich der gebäuderückseite eine riegelstellung 
zum schutz der nachbargebäude und eines gastanks 
hergestellt. Der Innenangriff musste zwischenzeitlich 
aufgrund eines weiteren einsturzes des dachstuhles 
unterbrochen werden. die Brandbekämpfung wurde 
durch drei Rohre im Außenangriff intensiviert.

die löschwasserversorgung gestaltete sich aufgrund 
der lage des Brandobjektes initial schwierig und wur-
de im weiteren einsatzverlauf über ein entsprechen-
des sonderfahrzeug über eine längere wegstrecke re-
alisiert. Da sich der Brand großflächig über das Dach 
ausbreitete wurde im weiteren Verlauf des einsatzes 
eine drehleiter eingesetzt. auch dies gestaltete sich 
aufgrund der räumlich sehr engen zufahrtssituation 
zum Brandobjekt herausfordernd.

gegen 23:10 h konnte feuer unter kontrolle gemel-
det werden. die nachlöscharbeiten im dachbereich 
gestalteten sich allerdings umfangreich, sodass erst 
gegen 03:00 h feuer aus gemeldet werden konnte.

die löschmaßnahmen wurden von kräften aller drei 
feuerwachen sowie von den freiwilligen feuerweh-
ren kastel und Biebrich ausgeführt. unterstützt wur-
den die einsatzkräfte von der logistikgruppe der 
feuerwehr wiesbaden. die verwaisten feuerwachen 
wurden durch kräfte der freiwilligen feuerwehren 
schierstein, auringen und Medenbach besetzt um für 
weitere einsätze gewappnet zu sein.

die einsatzmaßnahmen zogen sich über mehrere 

stunden hin. Ver-
letzt wurde bei 
diesem einsatz 
glücklicherweise 
niemand, da sich 
zum zeitpunkt 
des Brandes kei-
ne personen im 
gebäude aufhiel-
ten. das gebäude 
wurde durch den 
Brand total zer-
stört. 
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