
FRAULAUTERN (rup) Alarm für die
Einsatzkräfte der Saarlouiser Feu-
erwache Ost auf dem Steinrausch
am frühen Dienstagmorgen: Ge-
gen 2.30 Uhr war der Feuerwehr
ein Brand nach einer Explosion in
der Bahnhofstraße in Fraulautern
gemeldet worden. Beim Eintref-
fen der rund 30 Einsatzkräfte mit
ihren fünf Fahrzeugen loderten
aus einer Garage auf der Rückseite
des Gebäudes bereits meterhohe
Flammen. Das Feuer drohte auf
die Glückauf-Apotheke und das
gesamte Gebäude darüber über-
zugreifen.

Während die Drehleiter das Ge-
bäude von oben und von vorne
absicherte, kämpften sich die Ein-
satzkräfte über einen Parkplatz
zur Rückseite vor. Ein halb geöff-

netes Garagentor wurde entfernt,
in ein zweites ein Zugang ge-
schnitten. Bereits nach kurzer Zeit
lief die Brandbekämpfung auf
Hochtouren. Aber trotz eines kon-
zentrierten Löscheinsatzes drohte
das Feuer immer wieder aufzu-
flammen. 

Später stellte sich heraus wa-
rum: Ein Fahrzeug stand vollge-
tankt in der Garage, und der aus-
laufende Treibstoff sorgte immer
wieder für ein Auflodern der
Flammen. Über Lichtschächte
und eine offene Arbeitsgrube war
so auch der unter der Garage lie-
gende Keller in Brand geraten,
konnte aber, wie der gesamte rest-
liche Brand durch massiven Was-
sereinsatz, gelöscht werden.

Andere Einsatzkräfte hatten be-

reits zuvor einen im Dachge-
schoss lebenden jungen Mann
ausfindig gemacht und per
Fluchthaube durch das verrauch-
te Treppenhaus in Sicherheit ge-
bracht. Ein Übergreifen der Flam-
men auf das restliche Gebäude
wurde erfolgreich verhindert. Die
Apotheke blieb unbeschadet. 

Neben den rund 30 Kräften der
Saarlouiser Feuerwehr waren
auch der DRK-Rettungsdienst
und die Polizei mit mehreren
Fahrzeugen im Einsatz.

Am Morgen nahmen Spezialis-
ten der Polizei Ermittlungen zur
Brandursache auf. Ein Ergebnis
stand am Abend noch aus. Wie die
Polizei auf Anfrage mitteilt, wer-
den die Ermittlungen voraussicht-
lich heute beendet. 

Garagenbrand sorgt für einen Großeinsatz 

Aus dem Auto in der Garage trat immer wieder brennender Kraftstoff aus.
Das Fahrzeug war vollgetankt. FOTO: RUPPENTHAL
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