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Hüttenberg-Rechtenbach

Frau wird bei Feuer schwer verletzt

Küchenbrand in Wohnhaus in der Rechtenbacher Ernst-Moritz-Arndt-Straße

Hüttenberg-Rechtenbach (ve). Der schnelle Einsatz der Feuerwehr hat gestern Abend bei einem Brand

in Rechtenbach Schlimmeres verhindert: Die Einsatzkräfte konnten in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße

eine Bewohnerin aus ihrer total verqualmten Wohnung retten. Die etwa 60-jährige Frau erlitt eine

lebensgefährliche Rauchvergiftung.

Um 20.13 Uhr wurden die Feuerwehrleute alarmiert. Nur wenige Minuten

später trafen die ersten Einsatzkräfte vor dem Zweifamilienhaus ein, in

dessen Erdgeschoss sich das Feuer in der Küche entzündet hatte. Unter

Atemschutz gingen Feuerwehrleute sofort ins Gebäude. In der

Erdgeschosswohnung fanden sie die schwer verletzte Frau und brachten sie

nach draußen.

Aus dem Obergeschoss rettete die Feuerwehr eine zweite Frau

Gleichzeitig drangen weitere Feuerwehrleute in die obere Wohnung vor, wo sich eine gehbehinderte ältere Dame

befand. Die unverletzte Seniorin wurde zunächst in einen nicht verqualmten Bereich der Wohnung gebracht und

dort betreut, bis im Untergeschoss der Brand gelöscht war. Kreisbrandinspektor Rupert Heege, der den Einsatz

leitete, lobte das schnelle und beherzte Vorgehen der Einsatzkräfte bei der Rettung der beiden Frauen.

Die schwerverletzte Patientin aus dem Untergeschoss musste längere Zeit vom Notarzt in einem Krankenwagen

vor Ort behandelt werden, bevor sie ins Krankenhaus nach Wetzlar transportiert werden konnte. Von dort sollte sie

mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik nach Wiesbaden geflogen werden,

hieß es von der Einsatzleitung vor Ort.

Neben zwei Rettungswagen und dem Notarzt sowie zwei Polizeiautos waren acht Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz.

45 Feuerwehrleute aus Rechtenbach und Hüttenberg sowie sieben weitere Einsatzkräfte waren insgesamt vor Ort.

Der Bereich des Brandorts war weiträumig abgesperrt worden. Die Polizei schickte einige Schaulustige zurück. Wie

ein Polizeibeamter ausführte, rechne man damit, dass bereits in der Nacht ein Spurensicherungkommando der

Kriminalpolizei aus Wiesbaden in der Moritz-Arndt-Straße eintreffen werde, um die Brandursache genauer zu

ermitteln.
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