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Herzberg, Lk. Göttingen (nds). Am Mittwoch, 
05.05.21, gegen 11:40 h wurden die Feuerwehr 
Herzberg sowie der Rettungsdienst und die Poli-
zei zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilien-
haus gerufen. Bereits auf der Anfahrt meldete die 
Rettungsleistelle, dass weiterer Anrufe, auch von 
Personen, die ihre Wohnung aufgrund der starken 
Verrauchung des treppenhauses nicht mehr ver-
lassen können, eingegangen sind.

das feuer war in einer küche im 1. og eines Mehr-
familienhauses für betreutes wohnen ausgebrochen. 
das gebäude wird ausschließlich durch ältere, zum 
teil in der Mobilität stark eingeschränkte personen be-
wohnt.

Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle wurde sofort 
mit der Menschenrettung begonnen. zwei personen 
sowie ein hund mussten mit hilfe der drehleiter aus 
ihren wohnungen im 2. og gerettet werden. die Be-
wohnerin der Brandwohnung wurde von zwei trupps 
unter atemschutz aus dem rauch gerettet und ins 
freie gebracht. während anschließend ein weiterer 
trupp unter atemschutz mit einem C-rohr die Brand-
bekämpfung vornahm, wurde das treppenhaus mit 
hilfe eines hochdrucklüfters vom Brandrauch befreit. 
durch das rauchfreie gebäude konnten weitere fünf 
Bewohner ungefährdet ins freie gebracht werden.

insgesamt drei personen wurde vor ort durch den 
rettungsdienst und den notarzt näher in augenschein 
genommen, die Bewohnerin der Brandwohnung wur-
de zur weiteren untersuchung in die klinik herzberg 
transportiert. die weiteren hausbewohner wurden 
durch den rettungsdienst und die feuerwehr vor ort 
betreut. sie konnten nach abschluss der lösch- und 
rettungsarbeiten größtenteils in ihre wohnungen zu-
rückkehren.
 
Die vom Feuer betroffenen Wohnung ist derzeit un-
bewohnbar. um schäden an der darunter liegenden 
wohnung im erdgeschoss zu vermeiden, wurden das 
löschwasser zum abschluss des einsatzes mit hilfe 
eines wassersaugers aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte:
feuerwehr herzberg: 21 einsatzkräfte mit hlf 20, 
dlk 23/12, lf 20, tlf 16/25, elw und Mtw
rettungsdienst: 12 einsatzkräfte mit 5 rettungswagen aus 
herzberg, osterode, Bad lauterberg und gieboldehausen 
sowie der notarzt aus osterode
polizei: 8 Beamte mit 4 fahrzeugen
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zwei Personen über Drehleiter gerettet 


