Großer Feuerwehreinsatz auf
einem Bauernhof in HeerenWerve
Die gesamte Feuerwehr der Stadt Kamen war seit dem frühen
Samstagnachmittag an der Mühlhauser Straße bei einem Großbrand
auf einem Bauernhof im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Die
Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 800.000 Euro.
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Feuer gefangen haben gegen 14.28
Uhr nach ersten Berichten eine
Scheune, die mit Strohballen
gefüllt
war,
und
eine
Maschinenhalle.
Das
direkt
angrenzende Wohnhaus des Hofes
sowie
ein
angrenzendes
Firmengebäude waren, so die
Feuerwehr
Kamen
in
ihrem
Abschlussbericht, durch die starke Hitzestrahlung akut
gefährdet. Alle Bewohner hatten das Haus jedoch unverletzt
verlassen können.
Die

Feuerwehr

baute

als

Erstmaßnahme

eine

sogenannte

Riegelstellung mit mehreren Strahlrohren auf um die
angrenzenden Gebäude vor einem Übergriff des Brandes zu
schützen, was auch gelang. Die Brandbekämpfung wurde durch
zahlreiche Trupps unter Atemschutz mit mehreren Strahlrohren,
Wasserwerfern und auch über die Drehleitern aus Kamen und
Bönen eingeleitet. So konnte das Feuer nach einiger Zeit unter
Kontrolle gebracht werden.
Da in den Scheunen neben landwirtschaftlichen Geräten auch
große Mengen an Stroh brannten wurde durch die Einsatzleitung
ein Bagger angefordert welcher Teile der Scheunen abriss und
anschließend das brennende Stroh aus dem
Dort wurde es auf Traktoren mit Anhängern
angrenzendes Feld gefahren, wo es dann
Feuerwehr gelöscht wurde. Diese Arbeiten
Nacht hindurch.

Gebäude herausholte.
verladen und auf ein
endgültig durch die
zogen sich die ganze

Während des gesamten Einsatzes wurden die Einsatzkräfte von
den Mitgliedern des Deutschen Roten Kreuzes mit Getränken und
Essen versorgt. Neben den Feuerwehren Kamen und Bönen waren
auch die Feuerwehr Unna mit einem Messfahrzeug, und der
Fernmeldedienst des Kreises Unna mit dem ELW 2 im Einsatz.
Beide Scheunen wurden durch den Brand völlig zerstört.

Nach
Abschluss
der
umfangreichen
Nachlöschund
Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei zur
Ermittlung der Brandursache übergeben. Der Einsatz war am
Sonntagmorgen gegen 7 Uhr beendet.

