Großfeuer verwüstet Bahnpassage
N

I.ANDSTUHL: VCTMUtIiCh

) In der Bahnpassage Landstuhl ist gestern
Morgen vermutlich in den Räumen einer
Sauna ein Feuer ausgebrochen. Teile des Daches st{rrzten ein, die Flammen konnten erst
nach tiber einer Stunde endgtiütig unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Geschäfte irn unteren Teil des Gehäudes wurden evakuiert und von der Polizei gesperrt, da Einsturzgefahr besteht.
Gerneldet wurcle das Feuer urn 9 t-ihr

über die Dienststelle der Benrf'sfeuerwehr Kaiserslar,ltern. Zttr Brandbe-

känrpfirng waren in den folgenden
Stundt"rr iiber 5o Frauen und Männer
der Frciwilllgen Wehren der Verbandsgcmeirrdt:n Lan«lstulrl und Rarnstein-

iln

Einsatz. Wie es ztl
dern Feuer kanr, ist bislang nach Auskrrnli cler f'oliz.ei l.andstuhl rroch rrr]geMiesenli;rch

klart. Auch cl ie I Iöhe des

Schaclerrs

kann rurclr nic:ht beziffert werclen.

Brarrdherd

in

Sauna

Über viele Kilorneter hin-

- Geschäfte evakuiert - Brandursache und Schadenshöhe
weit gelegenen

Wac-he

anl Brandort.

weg war der schwarze Rauchprlz zu sehen, der in den wol-

Umgehend wurde Nachalarm ausgelost. Die KinrJsbacher §flehr rückte z,ur

kenlos l:lauen Hinrmel stieg.
,,Es fing mit etwas Qrralm an.

Untersttitzurrg an. LInd bald daratrf'
die Wehrkollegerr aus Rarnstrirr-Mie"

Dann auf einmal

scltltrgen
Flarnrnel) aus dern Daclr", bclichtete eine Brirgr:rin, dit' clas
Gcschehetr voln Parkplatz des
trenachbarten Lebensmittelrnarktes verfolgt hatte. ,,Ich habe alles
von Anfang an rnit dem l-landy f'otogra
fiert", ftigt* sie stole hiuzu.

sr:rthach.

Sit'

lrrrr. [-ltt'r

noch unklar

r t'ir]t'

z.weitr'

Drr:hleiter nrit, rJic fiir tlit,: ßrandtre"
känrpfLrrg von beiden Seiten des Gebäudes besonders wertvoll war.

Aus zeitweise sechs Rohren,

so

Wehrleiter thc)rrlas Pletsr:h, iaE;ten die
llelltt'r das I,iir;r:hwasser in clic lilarnnrctr. Dic Gt"firtrr, d:rss rlas Daclr w:ihrr.:rld der [.öscfrarllr"iLcll eirrstürzt,

Drei Wehren inr Einsatz

rnaclrte: rJen [']insatz lresonclers schwierig. Pletsctr: ,,Wir rnussten clie Männer

Wegen der fitihen Stunclc w.rr("fl nr.rr:h
nicht viele Kurrdt'n unt*rw([is, die an'
rückencLe Fcut:rwehr konntr: trngeltitrdert voll parkenden Autos anfaltren.
lnnerhalb weniger Minuten war die
Landstuhler Löscheinheit von ihrer un-

des Innenangriffs zurückziehen. Hs
war einfach zu riskant." So ging die
Wehr vorn Parkplatz und von der l{interen Imserstraße aus gegen die Flammen vor. Dort wurde auclr neben dem
Teleskopmast eine Wasserkanone eingesetzt.

Geftlrchteter,,Flash over"
Nach Auskunft des Wehrleiters hatte

sich seinen Männern bei ihrer Ankunft zunächst ein noch nicht ganz sc|
dr;unatisches Bild geboten: Das Gebäude der Bahnpass&ge, in clem netren tJer
Sauna ein Fitnessstudio und zwei 'Jlextilrnärkte untergebracht sind, war ver-

qualmt. Als die Wehrmänner dann ierloch die Tilren öffneten, br:kam des
Feuer tr uft und zündete durch - der
von Feuerwehrleuten so geftirchtete
,,Flash ower""

fur der Brandstelle erschien

Großbrand in den Bahnpassage in Landstuhl: Mit zwei Drehleitern und massivem Einsatz v$n Löschwasser gingen die Wehren gegen das Feuer vor"

Ein Blick ins verwtistete lnnere des Geschäftshauses: Wie hoch der Schaden ist, müssen nun Fachleute prüfen. Wann die Läden im dem Gebäude
wieder öffFnen können, ist laut Polizei derzeit noch oflFen. r oros: VoLLMER (a)

auch

Fetrerwehrdezernent Peter Degenhardt" Der Beigeordnete verschafltt:

Erdgeschoss

sich einen Überblick und verfolgt derr
Einsatz vor Ort. Die Bediensletclr clr:r
Geschäftt' irt dt:r Passage wulder) cv;lkuiert, dic l.irJen gesperrt, da akutefiinsturz.gt'{hhr bestand, wie der stellvertrett'ndt' [,r'ilt'r ilr:r Polizeiinspektion
I,atttlsttalrl t'rlriutt'rtr':,,DlrrcIr dic (::norrnert [.(isr:hwlrsscn n('rrg,en k;rrtr ('s itn

runt

zll unvclrlrrt:idtraren

Was-

serschäderr"'[i'ilt' tfurr Decke karnen
("r, "

rftr ürsarrrtsclraden ist,
sei mtrrncnt;ltr ,,trrrhcir.nlit lr schwer zu
schätzen". l-.Iussor}g: ,,Dä rntissen jetzt
§Vit' groli

Fa«:hk:r.rtt',

so gcnannte tr-lavariekom-

rnissarr: rarr." Auch wie lange die Gesctuifie geschlossen bleiben rntissen,
l<unrrtc'r'r geslerrr n«rclr nicht sagen.

Noch währerrd der Löschartreiten begann rJie Polizei mit ihren Ermittlungen zur Brandursache. Nach den Ver-

mutung von Wehrleiter

Thomas

Pletsch hat das Feuer ,,r)ffensichtlich
schon seit vielerr Stunclen vor sich hin
gekokelt", bis es letz.tlich zu offbnen
Flamrnen kam. So sei erklärbar, dass
der Brand so schnell um sich greifen
konnte. (r:sioef)

