
Ein Raub der Flammen: Aus bisher unbekannter Ursache brannte am Freitag die Tischlerei in einem alten Dorfsaal an der Bundesstraße
241 in Gierswalde. Dicke Rauchschwaden zogen über das Dorf hinweg, die Ortsdurchfahrt war für Stunden gesperrt. Foto: Dumnitz

wasser wurden Hydranten an-
gezapft und auch aus dem
Rehbach wurde Löschwasser
gepumpt. Neben der Uslarer
Drehleiter war später auch
noch eine zweite Drehleiter
aus Northeim im Einsatz.

Die Polizei hat die Brand-
stelle beschlagnahmt und die
Ermittlungen zur Brandursa-
che aufgenommen. Den Besit-
zer der Tischlerei informier-
ten Nachbarn per Telefon
über das Feuer. Er hielt sich of-
fenbar gerade in Italien auf,
hieß es.

Die Höhe des Gebäudescha-
dens durch das Feuer gibt die
Uslarer Polizei mit rund
40 000 Euro an. Der Gesamt-
schaden steht noch nicht fest
und auch die Brandursache
war am Freitagnachmittag
noch unklar. Die Ermittlun-
gen der Polizei dauern noch
an. SEITE 3

wehren stürzte das Dach des
ehemaligen Dorfsaals ein. Die
Bundesstraße war während
der Löscharbeiten in der Orts-
durchfahrt gesperrt, die Sper-
rung dauerte bis zum Nach-
mittag an. Die Polizei leitete
den Verkehr großräumig um.
Für die Versorgung mit Lösch-

dem Maschinen, Holz und di-
verse Chemikalien wie Farben
und Lacke standen. Die Tisch-
lerei war verschlossen und es
hielt sich laut Anwohnern aus
der Nachbarschaft niemand in
dem Gebäude auf.

Gut 20 Minuten nach dem
Eintreffen der ersten Feuer-

Von Jürgen Dumnitz

GIERSWALDE. Ein Großaufge-
bot von Feuerwehrleuten aus
dem Uslarer Land und aus
Northeim verhinderte am
Freitag bei einem Feuer in ei-
ner Tischlerei im Uslar Orts-
teil Gierswalde ein Übergrei-
fen der Flammen auf einen an-
grenzenden Handwerksbe-
trieb und ein Wohnhaus. Die
Tischlerei wurde zerstört.

Aus bisher unbekannten
Gründen brannte die Tischle-
rei, die seit Jahren in einem
umgebauten Saal einer ehe-
maligen Gaststätte angesie-
delt ist. Ein Nachbar und eine
Autofahrerin, die in der Orts-
durchfahrt auf der Bundes-
straße 241 unterwegs war,
alarmierten gegen 10.10 Uhr
die Feuerwehr. Zu dem Zeit-
punkt drang bereits dichter
Rauch aus dem Gebäude, in

Feuer zerstört Tischlerei
Großeinsatz der Feuerwehr in Gierswalde verhindert Ausbreitung auf Nebengebäude

Trümmerfeld: Von der Feuerwehr-Drehleiter aus bot sich am Frei-
tagnachmittag dieser Anblick. Foto: Lange/Kreisfeuerwehr/nh



Insgesamt waren über
100 Feuerwehrleute unter der
Regie von Stadtbrandmeister
Jörg Jacob im Einsatz, die
durch Rettungssanitäter un-
terstützt wurden.

Vollsperrung bis Mittag

Zahlreiche Schaulustige
verfolgten das Feuer und den
Großeinsatz der Feuerwehr.
Für den Verkehr gab es über
Stunden auf der Bundesstra-
ße 241 kein Durchkommen.
Erst ab etwa 13.30 Uhr wurde
der Verkehr von der Polizei
halbseitig an der Unglücks-
stelle vorbeigeleitet. Zahlrei-
che Lastwagen stauten sich
aus Richtung Volpriehausen
und Bollensen auf der Bundes-
straße. (jde)

zerstörten Fenster zu löschen.
Als das Dach in sich zusam-
menbrach, wurde auch über
die Uslarer und später auch
über eine weitere Drehleiter
aus Northeim gelöscht.

schon geborsten. Dadurch
brannte die Tischlerei wenig
später vollständig.

Zunächst versuchten die
Feuerwehren aus dem Uslarer
Land, die Flammen durch die

GIERSWALDE. Die Ermittlun-
gen der Polizei zur Ursache
des Feuers in einer Tischlerei
an der Harz-Weser-Straße in
Gierswalde dauern an. Am
Freitag um kurz nach 10 Uhr
wurden Polizei und Feuer-
wehr alarmiert, weil Nach-
barn dichte Rauschwaden
über dem ehemaligen Saal des
Gasthauses Schwalbenhof be-
merkten. Seit Jahren war der
Saal als Tischlerei umgebaut.

Die Werkstatt mit Maschi-
nen und einem Lagerraum ge-
hört einem Handwerker aus
Uslar. Er hielt sich am Freitag
offenbar im Urlaub in Italien
auf, sagten Nachbarn, die ihn
per Telefon über die brennen-
de Tischlerei informierten.

Beim Eintreffen der ersten
Feuerwehren war das Gebäu-
de verschlossen. Die Fenster
zur Bundesstraße hin waren
durch die Hitze des Feuers

Dicker Rauch überm Dorf
Tischlerei im ehemaligen Saal der Gaststätte Schwalbenhof wurde Raub der Flammen

Alle Feuerwehrleute in Sicherheit: In diesem Moment krachte das Dach der Tischlerei an der Harz-Weser-Straße in Gierswalde in sich
zusammen. Der Einsturz kündigte sich durch Knacken und Knarren an. Fotos: Dumnitz

Wasser marsch: Die Feuerwehr musste das Feuer unter dem ein-
gestürzten Dach der Tischlerei mehrere Stunden lang löschen.

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/gierswalde1602
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war mit mehreren Kräften
vorsorglich vor Ort.

Wegen der zum Teil starken
Rauchentwicklung mussten
die meisten Löscharbeiten un-
ter Atemschutz vorgenom-
men werden. Zum Schluss der
Nachlöscharbeiten deckte die
Feuerwehr die Brandstelle mit
Schaum ab, um alle Glutnes-
ter in dem nicht mehr begeh-
baren Innenbereich abzulö-
schen.

Die Einsatzkräfte zogen ge-
gen 15 Uhr wieder ab. Die
Ortsfeuerwehr Gierswalde
stellte noch eine Brandwache
bis gegen 17 Uhr. Die Einsatz-
stelle wurde mit einem Bau-
zaun abgesichert.

Die Uslarer Feuerwehren,
die unter anderem im Ort und
auch in Sozialen Netzwerken
viel Lob für ihren professionel-
len Einsatz bekamen, sagten
ihrerseits Danke dafür, dass
der Trägerverein im Dorfge-
meinschaftshaus warme Ge-
tränke und Bockwürstchen
für die Einsatzkräfte bereit-
stellte.

Die Ermittlungen der Poli-
zei dauern an. Bislang ist die
Brandursache nicht klar. Ex-
perten werden, wie es in so ei-
nem Fall üblich ist, die Unter-
suchungen aufnehmen. (fsd)

nischen Hilfswerks (THW) die
Gebäudefront der Tischlerei
mit einem Bagger eingerissen,
um die Nachlöscharbeiten er-
ledigen zu können.

85 Einsatzkräfte

Im Einsatz waren nach An-
gaben von Stadtbrandmeister
Jacob 85 Einsatzkräfte der
Löschzüge 1 (Uslar), 4 (Volprie-
hausen, Gierswalde, Schlarpe
und Delliehausen) und 5 (Din-
kelhausen, Vahle, Eschershau-
sen und Bollensen). Die
Schnelleinsatzgruppe (SEG)
der DRK-Bereitschaft Solling

einmal mehr die Löschzugein-
teilung der Uslarer Feuerweh-
ren. Der Löschzug 5 mit den
Feuerwehren Dinkelhausen,
Vahle, Eschershausen und Bol-
lensen baute eine Wasserver-
sorgung vom Rehbach zur Ein-
satzstelle auf, um die zweite
Drehleiter (Northeim) zu ver-
sorgen.

Insgesamt setzte die Feuer-
wehr laut Stadtbrandmeister
zeitweise fünf C- und zwei
Wenderohre zur Brandbe-
kämpfung ein. Später wurde
nach Begutachtung durch ei-
nen Bau-Fachberater des Tech-

GIERSWALDE. Viel Lob gibt es
nach dem Brand am Freitag-
vormittag in Gierswalde für
die Uslarer Feuerwehren: Die
Tischlerei war zwar nicht zu
retten – sie stand unter Voll-
brand, als die Feuerwehr kam.
Dafür aber sind die Nachbar-
gebäude, die unmittelbar ne-
benan stehen, gerettet wor-
den.

Uslars Stadtbrandmeister
Jörg Jacob gibt dafür zwei
Gründe an. Zum einen haben
die Brandschutzwände gehal-
ten. Zum anderen wählte der
Einsatzleiter genau die richti-
ge Taktik: Die erste Maßnah-
me der Feuerwehr, um eine
Ausbreitung auf das Wohn-
haus und die hinteren Hallen,
die eine Produktionsfirma be-
herbergen, zu verhindern,
war die Einrichtung einer so-
genannten Riegelstellung mit-
hilfe der Uslarer Drehleiter.
Sie wurde im hinteren Ein-
satzabschnitt eingerichtet.

Brandwände gekühlt

Von der Vorderseite aus
kühlte die Wehr mit Wasser
aus C-Rohren nach dem Ein-
sturz des Tischlereidachs die
Brandwand zum Wohnhaus,
dem früheren Schwalbenhof.

Außerdem bewährte sich

Lob für Wehr und Taktik
Brandbekämpfern gelang in Gierswalde, dass kein Nachbargebäude Feuer fing

Schaumteppich: Damit sorgte die Feuerwehr nach dem Brand der Tischlerei dafür, dass nicht durch Glutnester andauernd wieder Feuer
ausbricht. Foto: Lange/Kreisfeuer/nh

Kühlung für die Brandwand: Nach dem Einsturz des Tischlerei-
Dachs schützte die Feuerwehr das Nachbarhaus. Foto: Dumnitz
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hatten gegen 10.10 Uhr die
Rettungskräfte alarmiert, als
Flammen und Rauch von der
Bundesstraße aus in der Orts-
durchfahrt zu sehen waren.

Don bestätigte die Höhe des
Gebäudeschadens, der bei
40 000 Euro liegen soll. Die
Höhe des Gesamtschadens
durch das Feuer steht noch
nicht fest. Bis Mitte kommen-
der Woche werde es weitere
Ermittlungsergebnisse geben.

Versicherung. Stellenweise
wurden die verkohlten Schutt-
reste mithilfe eines Baggers
Schicht für Schicht abgenom-
men und genauer untersucht.

Ein Großaufgebot der Feu-
erwehren aus dem Uslarer
Land und aus Northeim ver-
hinderte am Freitag vor einer
Woche ein Übergreifen der
Flammen auf einen angren-
zenden Handwerksbetrieb
und ein Wohnhaus. Passanten

tion Göttingen eingesetzt, um
mögliche Hinweise auf Brand-
beschleuniger zu geben. Er
schlug zwar an, heißt es von
der Polizei, aber es sei nicht
auszuschließen, dass es sich
bei den Stoffen um Farben,
Firnis oder Lacke handele, die
in einer Tischlerei ja zu finden
seien. Einige Ermittlungser-
gebnisse stehen jedoch eben-
so wie weitere Untersuchun-
gen noch aus.

Passanten schlugen Alarm

„Vom technischen Defekt
bis hin zur Brandstiftung ist
alles offen“, sagte Jürgen Don.
Untersucht wurde die Brand-
stelle von Brand-Experten der
Kriminalpolizei und von
Brandsachverständigen der

Von Jürgen Dumnitz

GIERSWALDE. „Wir haben
bisher leider noch nichts ge-
funden, was uns nach vorne
bringt“, sagte Jürgen Don vom
Uslarer Polizeikommissariat
am Freitag auf Anfrage der
HNA. Er ermittelt, nachdem
am Freitag vergangener Wo-
che der ehemalige Dorfsaal ab-
gebrannt ist, in dem seit Jah-
ren ein Tischlereibetrieb un-
tergebracht war. Das Gebäude
wurde komplett zerstört und
ist nach wie vor von der Poli-
zei beschlagnahmt.

Don spricht von einem ho-
hen Zerstörungsgrad durch
das Feuer. Am Donnerstag
wurde der Brandmittel-Spür-
hund „Duke“ der Polizeidirek-

„Duke“ auf Spurensuche
Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Brandursache dauern weiter an

Spurensuche in der abgebrannten Tischlerei in Gierswalde: Brandmittel-Spürhund „Duke“ schlug im Schutt zwar an, doch durch die an-
schließenden Untersuchungen der Brandexperten der Kriminalpolizei haben sich bisher keine eindeutigen Hinweise auf die Brandur-
sache ergeben. Einige Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Foto: Dumnitz
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