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Dämmung im Dachstuhl brennt

22. Mai 2012, 21:31 Uhr • Finowfurt
Von ellen werner

Einsatzort Waldstraße: In einem Einfamilienhaus brannte dann doch nicht der Dachstuhl, sondern
glücklicherweise nur das Dämmmaterial.
© Foto: MOZ/Ellen Werner

ANZEIGE

https://www.moz.de/
https://www.moz.de/lokales/
https://www.moz.de/lokales/eberswalde/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssC81mzpAe0wnkZy-bsFxZ3c4i8ozm6iDc-_NRKVFNm8lMOTbCkGNFDIn1F8PMMIAXYA8BLhSCY1iAr8kOCFJF82sTyaihQsXkqsXUVj1IeWDq0YIOSZY9iKhlEuRKxdbLT8TsqcxJXfECPPHtNvEmeoaBgcjz274zfEqTYy2Xjw1uh9PpghW1LdXUtGL7QcbJdLF556j5sRoEpHtNfRUFP5YTNdrUMuChZf8u1hEpCYBUkhyERlkf5zGMSov6aAtN8A8DpaUQitnbBScY&sig=Cg0ArKJSzNoAiDs7HSWh&adurl=https://www.wildblume-angermuende.de/
https://www.moz.de/plus/
https://www.moz.de/


Am Ende �og das gesamte Dämmmaterial auf den Hof: Offenbar durch Arbeiten am
Dachstuhl seines Hauses hat ein Finowfurter gestern Vormittag einen Brand ausgelöst
und 20 Schorfheider Feuerwehrleute auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand.
Wie hoch der Schaden ist, war gestern noch unbekannt.

Großer Einsatz in der kleinen Waldstraße - mehrere Löschfahrzeuge Freiwilliger
Feuerwehren aus drei Ortsteilen verteilen sich auf der Straße vor dem Einfamilienhaus.
Für die Finowfurter Feuerwehrleute ist es einer der seltenen Einsätze in ihrem
Kernmetier, der Brandbekämpfung: Unter den 13 auf ihrer Internetseite aufgelisteten
Einsätzen in diesem Jahr ist lediglich im April ein Brand verzeichnet - eine Übung.
Diesmal, gegen 10.30 Uhr, geht die Sirene für einen echten Alarm. Finowfurter,
Eichhorster und Lichterfelder Feuerwehrleute werden angefordert. Außerdem begleitet
die Eberswalder Berufsfeuerwehr den Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen hat der Hausbesitzer selbst festgestellt, dass es während
seiner Arbeiten am Dach zu qualmen beginnt. "Er hat selbst Löschversuche
durchgeführt, dann aber die Feuerwehr zu Hilfe gerufen", sagt Einsatzleiter René Kunze
aus Finowfurt. "Wir hatten die Technik und Wasser da, aber nicht genug Leute", erklärt

er die Anmutung eines Großeinsatzes. Die Herausforderung an dem ohnehin schon
heißen Tag: Das Haus ist verqualmt.

Es handelt sich um einen Schwelbrand, dessen Quelle erst aus�ndig gemacht werden
muss. "Man hat natürlich das Kopfkino vor sich: Es brennt, ein offenes Feuer, das sieht
man natürlich auch", sagt Kunze. Stattdessen müssen die Männer nun jedoch durch
d t il i d i l 50 Z ti t h h D hb d bb it ll
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den teilweise gerade einmal 50 Zentimeter hohen Dachboden robben - mit voller
Atemschutzausrüstung. "Dafür brauchen wir Atemschutzgeräteträger. Und die waren
heute knapp", so der Einsatzleiter.

Allzu lange ist der kräftezehrende Einsatz unter dem heißen Dach den
Feuerwehrmännern nicht zuzumuten. "20 bis 30 Minuten, dann ist Schicht im Schacht",
sagt René Kunze. Der Rettungswagen bleibt vor Ort, zur Sicherheit der Einsatzkräfte.

Sie schließen zunächst aus, dass Menschen gefährdet sind, sich der Brand, ausgehend
vom entzündeten Dämmmaterial ausdehnen und auf weitere Häuser übergreifen
könnte und löschen dann.

Unverletzt bleiben schließlich alle, auch die beiden Bewohner des Einfamilienhauses.
Vor Schlimmerem bewahrt, können sie ihr Haus weiterhin bewohnen. Allerdings
ermittelt nun die Kriminalpolizei des Eberswalder Polizeireviers - wegen fahrlässigen
Handelns des Häuslebauers an seinem Eigentum.
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