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Sieben Familien nach Feuer obdachlos
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Zwei Verletzte und 300 ooo Euro Schaden bei Brand in \Yohnhaus

Zwei Bewohner des Hauses im Ortsteil Bruchmühlbach erlitten gestern Nachmittag eine Rauchvergiftung.

) Bei einem Wohnhausbrand in Bruchmühl- bach eintrafen. zo Hausbewohbach-Miesau sind gestern Nachmittag sieben ner hatten sich bereits ins

Familien obdachlos geworden. Eine Frau Freie gerettet. Zur Unterstütund ein Mann erlitteä leichte Rauchvergif- zung der örtlichen Wehr wur-

tungen. Die Feuerwehren von drei Verbands- den Einheiten aus Ramsteingemeinden waren ftir Stunden im Einsatz. Miesenbach, Landstuhl, HauptNach Schätzung der Polizei richteten Flam- stuhl sowie des US-Depots
men und Wasser einen Schaden von Miesau angefordert. Auch
Kräfte des KatastrophenschutSoo.ooo Euro an.
zes des Landkreises rückten
Offene Flammen schlugen aus dem an. Schließlich waren laut KreisfeuerDach des mehrgeschossigen Anwe- wehrinspekteur Hans Weber etwa roo
sens, als die ersten Kräfte der Feuer- Wehrleute vor Ort. Sie gingen mit
wehr der Verbandsgemeinde an der funf Rohren und über zwei DrehleiBrandstelle im Ortsteil Bruchmühl- tern mit so genannten Monitoren ge-

zu, ebenso eine Mitbewohnerin. Beide

;.
setzt wurde. An weiteren -"""
Kreises waren auch der Einsatzleitw;
gen il und der Atemschutz-Gerätew;
gen rror Ort.
Unklar war gestern Nachmitta
noch, wie es zu dem sich schnell aur

kamen vorsorglich

Be-

breitenden Feuer kornmen konntr

handlung.
Nach ersten Feststellungen der Polizei ist das l-Iaus derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Obdacirlosen rvurden
vorerst in gemeindeeigenen Räuinen

Erster Polizeihauptkommissar F{er
n:rann Hussong von der Inspektio

ger] das Feuer vor, das in einer der
Dachwohnungen ausgebrochen war.

Einer der Bewohner hatte erste
Löschversuche unternommen und
zog sich dabei eine Rauchvergiftung

untergebracit,
,, S

in

ärztliche

wofur auch

die

chnilleinsal zgruppe B etreuung" des

Kreis-l(atastrophenschutzes einge-

Landstuhl sagte: ,,Von der Kriminalpc

lizei werden umgehend Ermittlunge:
aufgenommen, um die Brandursach
zu klären." Ein Statiker werde kiäre:
müssen, ob das Haus überhaupt je wit
der bewohnbar sein wird. (rs)

DER HINTERGRUND

,,lch habe so gut wie alles verloren"
nnucHrüüHTBACH.MTESAU:

Wie das Leben der Opfer nach dem Wohnhausbrand weitergeht
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Wäschetrockner war
Vox uNSEnrn
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Ein überhit zter Wäschetrockner

war laut Polizei die LTrsache für das
verheerende Feuer am Mittwochnachrnittag in einem Mehrfäuilienhaus in Brirehmühlbach. Zu''dfesem
Ergebnis kamen die Brandermittler,
nachdem sie gestern den völlig aus-

gebrannten Dachstuhl unter die
tupe genolnmen hatten. Die Bewohner des aiten Zollhauses indes stehen vor den Trümmern ihrer Exis'

tenz.
-berichtet,

wird der Sachsciraden
auf-3oo.coo Euro geschätzt. Das Feuer bemerkt hatte als erstes ein Mädchen aus einem Nachbarhaus. das geracie Hausaufgaben machen scllte

\\,.'ie

und stattdessen aus dem Fenster
sah. .,Die §,lutterwolite die Tochter
ger"ade dafiir tadein. Da entdeckte
das lvilädchen den Brand", sagt i-lermann Hussotrg, steilvertretr:nder Leiter der Inspektion LanCstulii.

trm Brandhatis befanden sich
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Die nagelneue Küche des Bruchmühlbacher Brandopfers Reiner Qreygr
gleicht-nach dern Feuer einem Trürnmerfeld: Auch der Rest der friseh reno'
vlEw (3)
vierten Wohnung ist verwüstet.
-Foros:

lTft-3t'dt-.-arr-.-a;oz=-a€'z---z-+'

Löschwasser: schlimmer
was das Feuer nicht vernichtete, ruinierte das
der verlust von persönli'
Betroffenen
die
als der materielle schaden ist füi
können'
werden
ersetzt
nicht
die
chen frinnerungiriüi.ken,
Fürs erste sei {iir die B-i-anclcpfer gesorgt, versichert Biir gern-teisier Wer,r.r"Holz. Bereits ln cler ersten Nacht
kamen fast alie'bei Bekannten tiild \ier-

l]ur

einige r'venige
rvartdtetr nnter,
*1r.rrr*.hteten in Klassensälen der ehe-

rnalisen Schule am Zolihof: ,,Zwtri[*är*itiich iraben wir ai:er fur alle
Wohnttngen organisiert"' Leute

aus

der Ge-rneinde ilätten spontan ein Ob-

dach angebcten,

andere wie

bei'

spieisw.is. das Sozialkaufhaus
dleidung r-rnd Haushaltsgegenstände
seL.'racht.
i)
Doch Lris

die Brandopfer sich wie-

der eitr norrnaies Leben-aufgebaut ha-

ben, wird es trotz aller F{ilfsbereitschaft noch lange dauern'

Durch das verkohlte Gerippe des Dachstuhts scheint die Sonne auf das
blanke Chaos: Wie dieses ehemalige Wohnzimmer sehen alle Räume im
Obergeschoss des alten Zollhauses aus.

Was das Feuer nicht vernichtete, ruinierte das Löschwasser: Schlimmer
als der materielle Schaden ist für die Betroffenen der Verlust von persönli'
chen Erinnerungsstücken, die nicht ersetzt werden könnell.
Ftirs erste sei fiir die Brandopfer ge-

sorgt, versichert Btirgermeister Werner Holz. Bereits in der ersten Nacht
kamen fast alle'bei Bekannten und Verrvandten unter, nur einige wenige
übernachteten in Klassensälen der ehe-

maligen Schule am Zollhof: ,,Zwischenzeitlich haben wir aber fur alle
\Mohnungen organisiert." Leute aus

der Gemeinde hätten spontarr ein Oi:dach angeboten, andere wie bei''

spielsweise das Sozialkaufhaus
Kleidung und Haushaltsgegenstände

gebracht.
Doch bis die Brandopfer sich wieder ein normales Leben aufgebaut haben, wird es trotz aller Hilfsbereitschaft noch lange dauern.

