Brände am PEP und in der Sparkasse
Grimmaer Feuerwehrleute rücken gleich zu zwei Einsätzen aus
Grimma. Gleich zu zwei Einsätzen rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma gestern aus. Kurz
nach Mitternacht, 0.21 Uhr, kam die Meldung eines Brandes am PEP in den Gerichtswiesen. Wie Ortswehrleiter
Thomas Knoblich auf Anfrage gegenüber LVZ sagte, habe es dort in einem abgezäunten Bereich gebrannt, wo durch
das Einkaufscenter Papier, Pappe und Müll abgelagert werde. "Das Material brannte lichterloh und war zum Teil
schon abgebrannt, als wir kamen, so dass wir schließlich noch die Restablöschung durchführten", sagt der
Wehrleiter. Dies sei schon der dritte Brand innerhalb von kurzer Zeit am PEP-Gelände, stellte Knoblich fest. Die
Polizei sei vor Ort gewesen und werde jetzt zur Brandursache ermitteln.
Gegen 6.30 Uhr gestern früh wurden die Feuerwehrleute erneut zu einem Einsatz gerufen. Gemeldet war
Rauchentwicklung in der Sparkassen-Filiale in der Vorwerkstraße. "Zweimal in letzter Zeit, am 20. und am 23.
August, gab es Fehlalarmierungen aus der Hauptstelle der Sparkasse an der Straße des Friedens", sagt Thomas
Knoblich. So habe man zuerst vermutet, dass hier möglicherweise auch ein Fehlalarm vorliege, sei dennoch sofort
ausgerückt. Vor Ort sahen die Kameraden, dass im Kundenraum Rauch durch die Decke drang, konnten jedoch
nicht gleich feststellen, aus welchem Raum der Sparkassen-Außenstelle der Qualm kam. Nachdem eine Mitarbeiterin
der Bank vor Ort eingetroffen war und die Sicherheitstüren geöffnet hatte, wurde festgestellt, dass der Brand im
kleinen Aufenthaltsraum ausgebrochen war, in dem sich auch eine Mini-Küche befindet.
Auf einer Herdplatte habe ein Wasserkocher gestanden, der nicht angeschlossen war. Jedoch sei diese Herdplatte
eingeschaltet gewesen, so dass der Wasserkocher verschmort sei und auch weitere Geräte und
Einrichtungsgegenstände in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch der kriminaltechnische Dienst der Polizei und
Brandursachenermittler seien vor Ort gewesen. Es würden nun die Verantwortlichkeiten untersucht.
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Brand in der Sparkassen-Filiale in der Vorwerkstraße: Die Feuerwehr rückte gestern halb sieben aus. Foto:
Feuerwehr

