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Georgsmarienhütte, Lk. Osnabrück (NI). Gleich 
zwei Kohlenstoffmonoxid-Alarmierungen gingen 
am Sonntag,  19.12.22 bei der Poizei und Feuer-
wehr für den Bereich Georgmarienhütte ein. In 
beiden Fällen waren Personen bewußtlos. 

Die Feuerwehr musste in beiden Gefahrenfällen 
unter umluftunabhängigen Atemschutz in die 
Gebäude vorgehen um die Personen zu retten.

gegen gegen 18:20 h wurden Feuerwehr, ret-
tungsdienst und polizei zu einem wohnhaus in den 
hermann-löns-weg gerufen. nachdem ein mann 
bewusstlos geworden war, hatten andere hausbe-
wohner den notruf gewählt. messungen der Feu-
erwehr wiesen auf eine erhöhte konzentration von 
Kohlenstoffmonoxid hin. Die Einsatzkräfte bargen 
aus dem kellergeschoss einen 46-jährigen mann, 
der ohne Bewusstsein war und mit lebensgefährli-
chen Verletzungen in ein Osnabrücker Krankenhaus 
gebracht wurde. noch am sonntagabend wurde der 
Verletzte in eine Spezialklinik ins Ruhrgebiet ver-
legt. drei weitere hausbewohner wurden ebenfalls 
durch Kohlenstoffmonoxid verletzt und in umliegende 
Krankenhäuser gebracht. Ein 36-jähriger Mann und 
eine 68-jährige Frau gelten als schwer verletzt, eine 
69-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. die Feu-
erwehr belüftete die Räumlichkeiten und ein Schorn-
steinfeger schloss einen Defekt an der Heizungsan-
lage aus. 

noch am sonntag nahm die polizei die ermittlungen 
zur Ursache des Unglücks auf. Demnach verursach-
te eine unzureichend abgelöschte Feuerschale den 
austritt des giftigen gases. der 46-jährige mann und 
die 68-jährige Frau hatten die Feuerschale zuvor im 
garten genutzt, dann abgelöscht und mit in den kel-
ler genommen. dort hielten sich die beiden anschlie-
ßend in Wohnräumlichkeiten auf, bis der 46-Jährige 
das Bewusstsein verlor und die 68-Jährige die an-
deren hausbewohner verständigte. die kellerräume 
wurden für weitere ermittlungen beschlagnahmt.

Eine zweite Alarmierung erfolgte um 18:30 h in Ge-
orgsmarieenhütte in die straße schaunroth. in einem 
Mehrparteienhaus waren eine bewusstlose Jugend-
liche und drei weitere personen mit atembeschwer-
den. 

Holzkohle hat vermutlich 
zwei Kohlenstoffmonoxid - Einsätze 

ausgelöst
Wie sich herausstellte, war ein glühender Holzkoh-
legrill auf dem Balkon entzündet und dann ins Wohn-
zimmer getragen worden. die glühenden kohlen 
sollten für eine gemütliche und warme atmosphäre 
sorgen. Als dann ein 16-jähriges Mädchen kollabier-
te, wurde der grill wieder ins Freie gebracht. die 
16-Jährige kam vorsorglich eine Nacht ins Kranken-
haus. die weiteren Familienmitglieder, ein 52-jähri-
ger mann, eine 42-jährige Frau und ein 10-jähriges 
Mädchen, kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls 
zur Untersuchung in Krankenhäuser. Nach Angaben 
des 52-Jährigen sei ihm die Gefahr nicht bewusst ge-
wesen und er habe niemanden gefährden oder ver-
letzten wollen. die polizei ermittelt gegen den mann 
wegen fahrlässiger körperverletzung.

die Feuerwehr belüftete die wohnung und ein mit-
arbeiter der Stadtwerke schloss die Heizungsanlage 
aus ursache aus.

Zum Thema Kohlenstoffmonoxid:
Beim Betreten des Gebäudes konnte der Geruch 
bestätigt werden, allerdings schlugen auch die mit-
geführten Kohlenstoffmonoxid Messgeräte sofort an. 
Bei Kohlenstoffmonoxid (CO) handelt es sich um ein 
geschmackloses und geruchsloses Gas, welches
bei Verbrennungsprozessen entsteht, denen nicht 
genug Sauerstoff zugeführt werden kann.

Es wirkt bereits in sehr geringen Konzentrationen
schädlich auf den Organismus und kann in höherer 
menge zum tode führen.
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