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Essen (nRW). Gegen 20:33 h wurde der Leitstel-
le der Feuerwehr Essen ein Brand in einem Mehr-
familienhaus in der Freytagstraße gemeldet. Bei 
Eintreffen der ersten Kräfte befanden sich bereits 
mehrere Bewohner vor dem Gebäude im Hausein-
gangsbereich und wurden von der anwesenden 
Polizei betreut. Nach Angaben der aufgeregten 
Anwesenden kam es zuvor in der Wohnung ei-
ner fünfköpfigen Familie zu einer Verpuffung im 
2. Obergeschoss. In der Folge dieser Verpuffung 
brannte nun die Kleidung des 43-jährigen Famili-
envaters und Mobiliar in dem dortigen Wohnzim-
mer.

die 43-jährige ehefrau und deren kinder versuchten 
den brennenden ehemann abzulöschen. ein nach-
bar aus der wohnung darunter wurde durch die auf-
geregten Schreie der betroffenen Familie aufmerk-
sam und löschte schnell und geistesgegenwärtig mit 
einem Eimer Wasser den mittlerweile im Hausflur 
stehenden familienvater. im anschluss führte dieser 
nachbar auch die restlichen familienmitglieder aus 
der Brandwohnung hinaus. darüber hinaus löschte 
er mit hilfe von zwei pulverlöschern den Brand und 
leitete anschließend erste-hilfe-Maßnahmen bei 
den drei brandverletzten Bewohnern ein. nach ein-
treffen der Einsatzkräfte wurden die drei Verletzten, 

der Ehemann, die Ehefrau sowie ein 6-jähriges Kind, 
dem rettungsdienst zur medizinischen erstversor-
gung übergeben. durch den Brand erlitten drei der 
fünf familienmitglieder teils schwere Brandverletzun-
gen. nach abschluss der erstversorgung wurden die 
Verletzten zur weiteren Behandlung in Fachkliniken 
transportiert. die zwei weiteren kinder der familie im 
alter von 7 und 11 jahren und ein älteres ehepaar (74 
und 72 jahre) aus dem erdgeschoss wurden durch 
weitere Rettungskräfte betreut. Die zu betreuenden 
Kinder der betroffenen Familie wurden nach Einsat-
zende der jugendbeihilfe übergeben. nach anga-
ben der Familie hielt sich deren kleiner Hund immer 
noch in der verrauchten Brandwohnung auf. paral-
lel neben der Verletztenversorgung ging bereits ein 
trupp mit einem strahlrohr über den treppenraum 
des gebäudes zur tierrettung vor und löschte das 
Feuer endgültig. Der kleine Hund konnte unverletzt 
gerettet werden und wurde der polizei übergeben. 
Durch das Feuer und die starke Verrauchung ist die 
Brandwohnung im 2. obergeschoss unbewohnbar. 
Alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss des 
Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurück. 
zur Brandursachenermittlung wurde die einsatzstelle 
an die polizei übergeben. im einsatz befanden sich 
zwei löschzüge der Berufsfeuerwehr essen. 
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