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Feuerwehr Löschpulver versprüht: Großeinsatz im
Altenzentrum

swp 29.01.2018

Um 18.46 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage im Altenzentrum Alarm aus. Nach Alarm- und
Ausrückeordnung machte sich der Löschzug auf den Weg, der nach wenigen Minuten am Einsatzort
zusammen mit der Polizei eintraf. Die ersten Kräfte stellten fest, dass mehrere Meldegruppen der
automatischen Anlage auf verschiedenen Ebenen ausgelöst hatten. Nachdem der erste Trupp eine
Verrauchung feststellte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich im Gebäude noch Personen
be�nden, forderte der Zugführer weitere Kräfte nach.

Lage war unübersichtlich
Für die Feuerwehrleute war die Lage im Gebäude, in dem vor drei Jahren ein Großbrand ausgebrochen war,
sehr unübersichtlich. Auf zwei Geschossen meldeten die vorgehenden Trupps, die unter schwerem
Atemschutz vorrückten, eine starke Sichtbehinderung durch Rauch. Nachdem ein Brand nach wie vor nicht
lokalisiert werden konnte, rückten weitere Löschfahrzeuge aus der Kernstadt sowie Neuhausen und Glems
nach. Der Rettungsdienst stand mit Notärztin und Rettungswagen ebenfalls in Bereitstellung, während die
Polizei Absperrmaßnahmen vorbereitete.

Löschpulver versprüht
Etwa 20 Minuten nach der ersten Alarmauslösung stellte sich heraus, dass es sich bei der angenommenen
Verrauchung um große Mengen an Löschpulver handelte. Wie sich herausstellte, waren Unbekannte in das
Altenzentrum gekommen, um in mehreren Geschossen Feuerlöscher aus den Wandschränken zu
entnehmen und in den Fluren abzuschießen. Nach Auskunft der Metzinger Feuerwehr dürften etwa 30
Kilogramm ABC-Pulver versprüht worden sein. Das, so die Aussage von Feuerwehrkommandant Hartmut
Holder, ist in geschlossenen Räumen und Dunkelheit von Brandrauch nahezu nicht zu unterscheiden.

Weder bei der Polizei, noch bei Rettungsdienst und Feuerwehr, geschweige denn der Verwaltung des
Altenzentrums kann man über den vermeintlichen Scherz lachen. Einerseits kam es durch das Löschpulver
nach Aussage der Feuerwehr zu einer Gefährdung der Einsatzkräfte, zudem dürfte für den Betreiber des
Gebäudes ein Schaden in mindestens fünfstelliger Höhe entstanden sein. Nicht eingerechnet sind darin die
Einsatzkosten der Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften im Einsatz war.

 


