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Pressemitteilung 

Eutin 

Feuer im Pflegeheim- Hausbewohner 

bleiben unverletzt 

 

Eutin, den 18.06.2019 

 

Dem beherzten Eingreifen der Mitarbeiter und der schnellen Hilfe durch 

die Feuerwehr ist es zu verdanken, dass ein Brand im DRK-

Pflegezentrum Waldstraße (Eutin) keine schlimmeren Folgen hat. 

„Überschaubarer Schaden, aber ein Riesenschreck“ resümierte der 

Vorstand Rainer Noseck, der in den frühen Morgenstunden von der 

Einrichtungsleitung der stationären Pflegeeinrichtung Frau Franziska 

Schreiber informiert worden war. „Der Besonnenheit der Mitarbeiter und 

der Technik sei dank ist aber niemand verletzt worden“ zieht Schreiber 

eine zumindest in dieser Hinsicht positive Bilanz unter eine für alle 

Beteiligten aufregende Nacht. 

 

Das Feuer war gegen 2:41 Uhr in der Nacht vom 17. auf den 18.6.2019 

zunächst durch die automatische Brandmeldeanlage bemerkt worden. 

„Dank einer gerade erfolgten Rundumerneuerung der 

Brandmeldeanlage wurden unsere Mitarbeiter sofort nicht nur über den 

Brand selbst, sondern auch den Brandort informiert, namentlich das 

Zimmer einer 80jährigen Bewohnerin. Die Mitarbeiter der Nachtwache 

konnten die zum Zeitpunkt des Unglücks offenbar schlafende Dame 

dann schnell aus dem verrauchten Zimmer retten. Anschließend wurde 

der betroffene Brandabschnitt geräumt und insgesamt 4 Bewohner in 

einen Sicheren Teil des Gebäudes gebracht. Das Gebäude mit 

insgesamt 100 Pflegeplätzen war zu diesem Zeitpunkt mit insgesamt 98 

Bewohnern fast voll ausgelastet. Neben der Technik hatte das DRK 

aber schon früher in ein „Notfallzimmer“ investiert. „Eigentlich“, so 

Schreiber, „ist dies für weniger dramatische Fälle gedacht“, kann aber 

nun dank der planerischen Voraussicht der Bewohnerin als 

vorübergehende Unterkunft dienen.  

Da niemand verletzt worden war konnten die Bewohner nachdem der 

Brand von der Feuerwehr gelöscht und das Gebäude gelüftet worden 

war, wieder gefahrlos Ihre Zimmer beziehen. Auch die Bewohnerin des 
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ausgebrannten Zimmers blieb glücklicherweise unverletzt und richtet sich nun in 

ihrem neuen Zimmer ein. Mandy Bielarz (Pflegedienstleitung) und Frauke 

Böttcher (Stv. Pflegedienstleitung) verarbeiten nun die Erlebnisse gemeinsam mit 

den Bewohnern und dem hauseigenen Betreuungsdienst: In der Einrichtung, die 

in diesem Jahr ihr 50jähriges bestehen feiert, wohnen auch viele an Demenz 

erkrankte Menschen. „Insbesondere für diese Bewohner, aber auch für alle 

älteren Menschen, die teilweise noch den Krieg miterlebt haben, ist ein solches 

Ereignis prägend und bedarf der feinfühligen Betreuung“ schilderte Petra 

Krabbemeyer, die im DRK-Pflegezentrum den hauptamtlichen Bereich der 

Betreuung verantwortet. Trotz aller Dramatik in der Nacht konnte bereits am 

gemeinsamen Frühstückstisch wieder gelacht werden- es sind alle Bewohner 

wohlauf. „Und das“, summiert Franziska Schreiber für sich und ihr Haus, „ist für 

uns die Hauptsache“. 

Insgesamt waren gut 40 Feuerwehrkräfte und 10 Mitarbeiter des 

Rettungsdienstes sowie die Polizei vor Ort, welche nun die Ermittlungen zur 

Brandursache aufgenommen hat.  

 

 

 


