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Feuer in Trittau: Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst

An der Einsatzstelle in Trittau lag alles unter einer dichten Wand aus Rauch. Fotos: jeb

Trittau – Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst am Sonnabend in Trittau. Um 23.17 Uhr löste die Leiststelle in Bad
Oldesloe Alarm für die Trittauer Feuerwehr aus, weil in der Lessingstraße in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen sein
sollte. Doch schnell stellte sich heraus, dass der Brandherd im Keller war.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stiegen dichte und giftige Rauchwolken in den Nachthimmel. Zu diesem Zeitpunkt waren immer
noch Menschen und ein Hund im Gebäude, die aber durch das stark verqualmte Treppenhaus nicht mehr nach draußen gelangen konnten.
Über Steckleitern retteten die Einsatzkräfte der Trittauer Feuerwehr einen Hund und mehrere Personen aus dem Gebäude. An der
Rückseite warteten andere Bewohner auf ihren Balkonen, bis sie von der Feuerwehr mit Fluchthauben aus dem Gebäude geholt wurden.

Drei Notärzte, der leitende Notarzt, fünf Rettungswagen sowie die technische Einsatzleitung (TEL) waren im Einsatz. Von den insgesamt
14 Personen, die sich in dem Wohnblock aufhielten, mussten zunächst ein kleiner Junge und eine ältere Frau vom Rettungsdienst
behandelt werden.

Ein 45-jähriger, offenbar alkoholisierter Mann, wurde erst spät in seiner Hochparterre-Wohnung gefunden. Die Einsatzkräfte der
Feuerwehr hatten zwar alle Wohnungen überprüft, aber in zwei Wohnungen war offenbar niemand zu Hause. Erst nachdem die
Wehrmänner sich durch ein Fenster Zugang zur letzten Wohnung verschafft hatten, fanden sie den Mann. Der saß auf seinem Sofa und
war erstaunt, als er die Männer vor sich sah. Er hatte wohl die zuckenden Blaulichter auf der Straße bemerkt, aber dabei nicht realisiert,
dass es unter ihm im Keller gebrannt hatte.

Ein Fahrer des Busbetriebs Dahmetal aus Kastorf, der zufällig an der Einsatzstelle vorbei kam, stellte sofort seinen Bus zur Unterbringung
der Bewohner des verqualmten Blocks zur Verfügung. Der zentrale Kriminaldauerdienst aus Lübeck nahm noch in der Nacht erste
Ermittlungen auf und beschlagnahmte anschließend die Brandstelle. Die Wohnungsgesellschaft „Neue Lübecker“, die das Haus verwaltet,
übernahm zum Einsatzende das Gebäude. Eine Wohnung wurde für unbewohnbar erklärt, Die Mieterin wurde von ihrem Sohn abgeholt.
Die übrigen Mieter durften wieder in ihre Wohnungen zurück. Allerdings waren einige von ihnen bereits für die Nacht bei Verwandten oder
Bekannten untergekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. jeb
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