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Walsrode, Lk. Heidekreis (NI). Am Donnerstag-
abend, 08.12.22, wurde die Ortsfeuerwehr Wals-
rode um 19:35 h mit dem Stichwort „Gasgeruch, 
Benzingeruch in Mehrfamilienhaus“ in die Moor-
straße alarmiert. Beim Betreten des Gebäudes 
konnte der Geruch bestätigt werden, allerdings 
schlugen auch die mitgeführten Kohlenstoffmon-
oxid Messgeräte sofort an. Bei Kohlenstoffmono-
xid (CO) handelt es sich um ein geschmackloses 
und geruchsloses Gas, welches bei Verbren-
nungsprozessen entsteht, denen nicht genug 
Sauerstoff zugeführt werden kann. Es wirkt be-
reits in sehr geringen Konzentrationen schädlich 
auf den Organismus und kann in höherer Menge 
zum Tode führen.

deswegen mussten die rund 50 Bewohner des 
sechsstöckigen wohnhauses ihre wohnungen ver-
lassen und wurden evakuiert. um diese zu betreu-
en wurden vom rettungsdienst 30 einsatzkräfte der 
hauptamtlichen wache, der kreisbereitschaft des 
deutschen roten kreuzes sowie der organisatori-
sche leiter rettungsdienst an die einsatzstelle alar-
miert. aufgrund der temperaturen um den gefrier-
punkt wurden die Bewohner in das trainingszentrum 
des deutschen roten kreuzes in der langen straße 
gebracht und dort versorgt und betreut.

währenddessen ging die Feuerwehr unter atem-
schutz vor, um alle wohnungen zu Überprüfen und 
die ursache für den geruch und die Co-entwicklung 
zu erkunden. dabei kam auch die einheit „messen 
und spüren“ der kreisfeuerwehr zum einsatz. nach 
aufwändigen Belüftungsmaßnahmen konnte durch 
hinzugezogene schornsteinfeger, sowie heizungs-
bauer, ein technischer defekt an der heizung als 
ursache ausgemacht werden. nach der Behebung 
konnte die heizungsanlage wieder in Betrieb ge-
nommen werden, so dass die Bewohner nach dem 
Freimessen ihrer wohnungen in diese zurückkehren 
konnten. 

Austritt von Kohlenstoffmonoxid 

Die Moorstraße war im betroffenen Bereich über 
mehrere stunden komplett durch die polizei ge-
sperrt. Bürgermeisterin helma spöring war vor ort 
und machte sich ein Bild der einsatzmaßnahmen. 
nach gut vier stunden konnten die rund 85 haupt-
sächlich ehrenamtlichen einsatzkräfte wieder einrü-
cken und sich im Feuerwehrhaus walsrode bei einer 
heißen Bockwurst sowie Tee und Kaffee wieder auf-
wärmen.
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