
Nr.25/2011, 07.06.2011 um 19.31 Uhr: Brand WohnNr.25/2011, 07.06.2011 um 19.31 Uhr: Brand Wohn -- und und 
GeschGesch ääftshausftshaus

�� Um 19.30 Uhr des 07.06.2011 wurde die gesamte Stadtfeuerwehr WilUm 19.30 Uhr des 07.06.2011 wurde die gesamte Stadtfeuerwehr Wilkaukau--HaHaßßlau, inkl. der Drehleiter Kirchberg, Rettungsdienst lau, inkl. der Drehleiter Kirchberg, Rettungsdienst 
und Polizei zu einem Brand eines Wohnund Polizei zu einem Brand eines Wohn-- und Geschund Geschääfthauses an der Zwickauer Strafthauses an der Zwickauer Straßße alarmiert. Die Meldung gab an, es e alarmiert. Die Meldung gab an, es 
wwüürden sich mehrere Personen im Gebrden sich mehrere Personen im Gebääude befinden. Dies bestude befinden. Dies bestäätigte sich nach der ztigte sich nach der züügig erfolgten Lageerkundung des zuerst gig erfolgten Lageerkundung des zuerst 
anranrüückenden Lckenden Lööschgruppenfahrzeuges LF 16; drei Kinder zwischen einem und zehn schgruppenfahrzeuges LF 16; drei Kinder zwischen einem und zehn Jahre mit den Betreuungspersonen waren Jahre mit den Betreuungspersonen waren 
im Obergeschoss wegen der massiven Brandausbreitung im 1. Obergeim Obergeschoss wegen der massiven Brandausbreitung im 1. Obergeschoss und im gesamten Treppenhauses schoss und im gesamten Treppenhauses 
eingeschlossen. Ein Einsatz der mit angereingeschlossen. Ein Einsatz der mit angerüückten Drehleiter war wegen der baulichen Enge des Hinterhofes ckten Drehleiter war wegen der baulichen Enge des Hinterhofes ---- die mit der die mit der 
Drehleiter zugDrehleiter zugäänglichen Wohnrnglichen Wohnrääume zur Zwickauer Straume zur Zwickauer Straßße waren nach der fortgeschrittenen Brande waren nach der fortgeschrittenen Brand-- und Rauchausbreitung von und Rauchausbreitung von 
den Personen verlassen worden den Personen verlassen worden ---- nicht mnicht mööglich und eine Erfolg versprechende Rettung war nur glich und eine Erfolg versprechende Rettung war nur üüber die Schiebeber die Schiebe-- und und 
Anstellleiter mAnstellleiter mööglich. Die Drehleiter Kirchberg verblieb in der Anleiterbereitscglich. Die Drehleiter Kirchberg verblieb in der Anleiterbereitschaft und untersthaft und unterstüütze die im Innenangriff tze die im Innenangriff 
vorgehenden Atemschutztrupps.vorgehenden Atemschutztrupps. Das ResDas Resüümee nach der Rettung aller Personen waren 6 verletzte Hausbewohnmee nach der Rettung aller Personen waren 6 verletzte Hausbewohner und eine er und eine 
helfende Nachbarin mit Rauchgasvergiftung, sowie der Hund der behelfende Nachbarin mit Rauchgasvergiftung, sowie der Hund der betroffenen Familie. troffenen Familie. 
Nachdem alle Verletzten an den gut organisierten Rettungsdienst Nachdem alle Verletzten an den gut organisierten Rettungsdienst üübergeben wurden und die parallel erfolgte Brandbekbergeben wurden und die parallel erfolgte Brandbekäämpfung mpfung 
abgeschlossen war, konnten die Einsatzmittel der Feuerwehr nach abgeschlossen war, konnten die Einsatzmittel der Feuerwehr nach und nach zurund nach zurüückgebaut werden und gegen 2 Uhr war der ckgebaut werden und gegen 2 Uhr war der 
Einsatz abgeschlossen. Einsatz abgeschlossen. 

spannungsgeladene Szenen bei Vollbrand eines Wohnspannungsgeladene Szenen bei Vollbrand eines Wohn -- und Geschund Gesch ääfthauses fthauses -- 5 Personen, darunter Kinder im 5 Personen, darunter Kinder im 
Alter von 1, 2 und 10 Jahre aus der dritten Etage m ittels SchiebAlter von 1, 2 und 10 Jahre aus der dritten Etage m ittels Schieb ee--Anstelleiter gerettetAnstelleiter gerettet
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