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Herzberg, Lk. Göttingen (nds). Am Donnerstag, 
den 29.04.21, wurde die Feuerwehren Herzberg, 
Lonau und sieber gegen 09:50 h zu einem Dach-
stuhlbrand in die stettiner straße in Herzberg alar-
miert.
Beim Eintreffen vor Ort brannte der Dachstuhl des 
Wohnhauses bereits in voller Ausdehnung. Die 
Bewohner hatten nach ersten eigenen Löschver-
suchen das Gebäude bereits verlassen. Aufgrund 
der Einsatzsituation wurden die Feuerwehren aus 
Pöhlde und Scharzfeld zur Unterstützung nachge-
fordert.

das feuer wurde mit einem 
massiver löscheinsatz über 
die drehleiter sowie von 
zwei angrenzenden gara-
gen aus im Außenangriff 
bekämpft. weiterhin gingen 
mehrere trupps unter atem-
schutz im Innenangriff vor.
um an die glutnester unter 
der dachhaut zu kommen 
wurden über die drehleiter 
die dachziegel mit hilfe ei-
nes einreißhakens entfernt. 

Im Innenangriff wurden von 
den trupps zwei wärme-
bildkameras bei den nach-
löscharbeiten zum Auffinden 
der glutnester eingesetzt. 
insgesamt kamen während 

der löscharbeiten 12 atemschutztrupps (a 2 perso-
nen) sowohl im gebäude als auch im korb der dreh-
leiter zum einsatz. 

die löschwasserversorgung erfolgte über das gut 
ausgebaute hydrantennetz des wasserwerks der 
stadt herzberg.
Mitarbeiter der feuerwehrtechnische zentrale kat-
zenstein unterstützten die einsatzkräfte und brachte 
Atemluftflaschen zur Einsatzstelle. Ebenso waren 
Mitarbeiter des energieversorgers „harzenergie“ vor 
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ort um im gebäude die gas- und stromleitungen zu 
sichern. 

der in der anfangsphase ebenfalls alarmierte ret-
tungswagen der rettungswache herzberg wurde im 
laufe des einsatzes von kräften der drk Bereitschaft 
aus Bad lauterberg abgelöst. diese übernahmen 
die sanitätsdienstliche Betreuung der einsatzkräfte. 
glücklicherweise brauchte sie nicht tätig werden.

nach aufräum- und reinigungsarbeiten am feuer-
wehrhaus konnte der einsatz der feuerwehr gegen 
14:15 uhr beendet werden. das dachgeschoss wur-
de bei dem feuer komplett zerstört. das haus ist auf-
grund des schadens unbewohnbar.

Eingesetzte Kräfte:
Feuerwehr Herzberg: 31 einsatzkräfte mit dlk 
23/12, hlf 20, lf 20, tlf 16/25, elw, Mtw
Feuerwehr Lonau: 13 einsatzkräfte mit tsf/w und 
Mtw
Feuerwehr sieber: 3 einsatzkräfte mit tsf
Feuerwehr Pöhlde: 13 einsatzkräfte mit tlf 3000, 
tsf/w, Mtw
Feuerwehr Scharzfeld: 10 einsatzkräfte mit tlf 
3000, Mlf, Mtw
Rettungsdienst Herzberg: 2 einsatzkräfte mit rtw
DRK Bereitschaft Bad Lauterberg: 
7 einsatzkräfte mit rtw und elw
Polizei Herzberg: 3 Beamte mit 2 streifenwagen
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