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Ein Toter bei Brand in Wohnhaus 
Beim einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hammelburger Bahnhofstraße ist in der Nacht zum 
Montag ein Mensch ums Leben gekommen.  

 

   
 
Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Hammelburg und Umgebung kämpfte gegen die Flammen in 
luftiger Höhe mit Drehleitern an und konnte zunächst das Nachbargebäude erfolgreich ablöschen; 
dessen Bewohner hatten mit Brandbeginn das Anwesen verlassen.  

Bei den Löscharbeiten fand die Feuerwehr eine tote Person in dem ausgebrannten Dachstuhlbereich. 
Dessen Identität steht noch nicht eindeutig fest. 

Neben den Kräften der Feuerwehr waren vorsorglich auch zwei Notärzte und zwei Rettungswagen im 
Einsatz. 

Die Löschmaßnahem dauern bis zur Stunde an (8.30 Uhr). Denn immer noch kräuseln sich hie und da 
Rauchwölkchen in den kühlen Morgenhimmel. Leichter Brandgeruch zieht bis zum etwa 100 Meter 
entfernten Marktplatz. 

Gerüchte machen die Runde, wonach es sich bei dem Toten um den Eigentümer des Hauses handelt. 
Das ist naheliegend, doch zur Stunde reine Mutmaßung: Die Leiche, die Feuerwehrleute von der 
Drehleiter aus gesichtet haben, wurde im Lauf des Montagvormittags geborgen. Zur Klärung der 
Identität der ums Leben gekommenen Person wurde von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt eine 
Obduktion beantragt. Die richterlich angeordnete Obduktion wird im Laufe der Woche durchgeführt. 
Ein genauer Termin steht noch nicht fest. 
 
Die Ermittlungen der Kripo zur Bradursache dauern noch an. Sie werden durch den baufälligen und 
einsturzgefährdeten Zustand des Fachwerkhauses erschwert. Ein Betreten des Brandortes ist derzeit 
noch nicht möglich.  

Ohne Drehleiter wären die Feuerleute in diesem Fall ziemlich hilflos gewesen. Ein Betreten des 
oberen Stockwerks nämlich ist lebensgefährlich. Nach Auskunft eines Feuerwehrmanns handelt es 
sich im Obergeschoss um eine so genannte Felldecke, bestehend aus einem Lehm-Stroh-Gemisch, 
wie es in Fachwerkhäusern durchaus üblich ist. Aufgeweicht durch Löschwasser, kann diese 
durchbrechen, sobald sie betreten wird. 

Von der Feuerwehr Hammelburg waren in dieser Nacht rund 40 Freiwillige im Einsatz. Verstärkung 
kam von nahezu allem umliegenenden Feuerwehren, so dass annähernd 170 Feuerwehrleute aus 
Hammelburg, Diebach, Untererthal, Untereschenbach, Pfaffenhausen, Westheim, Fuchsstadt und der 
Bundesfeuerwehr vor Ort waren.   

 
 



 
 

 
 

 
 
 


