
Von Oliver Tobolewski

Heide – Großbrand in Heide:
An der Waldschlößchenstra-
ße ist gestern eine Autowerk-
statt komplett niederge-
brannt. Bei dem Feuer wur-
den zwei Menschen verletzt.

Gegen 10.45 Uhr ging der
Notruf bei der Rettungsstelle in
Elmshorn ein, die auch für den
Kreis Dithmarschen zuständig
ist. Bereits wenige Minuten spä-
ter waren die ersten Einsatz-
kräfte vor Ort. An der Wald-
schlößchenstraße in Heide
brannte eine Autowerkstatt in
voller Ausdehnung. Zwei
Werkstatt-Mitarbeiter hatten
noch versucht, ein Auto auf ei-
nem Trailer zu retten. Sie wur-
den mit Verdacht auf eine
Rauchgasvergiftung in das
Westküstenklinikum gebracht.

Für die alarmierten Wehren
aus Heide, Weddingstedt, Wes-
seln und Ostrohe ein schwieri-
ger Einsatz: Während der Lösch-

arbeiten explodierte eine Gasfla-
sche, eine Stichflamme schoss
empor. Dennoch hatte die Feu-
erwehr die Flammen nach 45
Minuten unter Kontrolle. „Ein
Übergreifen des Feuers auf
Wohnhäuser konnte verhindert
werden“, sagt Michael Steffen,

Gruppenleiter der Heider Feu-
erwehr. Die Autowerkstatt be-
findet sich in einem Wohngebiet.
Problematisch hingegen seien
die Öle in der Werkstatt gewe-
sen, sagt Steffen, weswegen der
Löschzug-Gefahrgut des Krei-
ses ebenfalls alarmiert wurde.

Die Werkstatt und vier Fahr-
zeuge brannten komplett ab.
Die Polizei beziffert den Scha-
den auf 250 000 Euro. Und
geht zudem von einen hohen
Umweltschaden aus. Nach ers-
ten Erkenntnissen geht die Kri-
po von einer Verpuffung in der
Heizungsanlage aus.

Nach drei Stunden war das
Feuer gelöscht. Während des
Einsatzes waren die Wald-
schlößchenstraße und der
Forstweg voll gesperrt worden.
Der Verkehr drückte sich un-
terdessen durch die engen Stra-
ßen des Wohngebietes.

Die Sperrung der Wald-
schlößchenstraße wurde noch
am späten Nachmittag aufgeho-
ben. Im Forstweg war weiter-
hin kein Durchkommen. Die
Autowracks wurden verladen
und die Straße durch eine Spe-
zialfirma vom Öl gereinigt. Zu-
dem muss das komplette Pflas-
ter auf dem Hof der Werkstatt
aufgenommen werden, weil die-
ser kontaminiert ist.

Gesperrte Waldschlößchenstraße: Eine Rauchsäule stieg ges-
tern über Heide empor.

Eines der ausgebrannten Autos wird am Forstweg verladen, nachdem das Feuer gelöscht worden war. Fotos: Tobolewski

Autowerkstatt ausgebrannt
Großfeuer in Heide nach einer Verpuffung in der Heizungsanlage
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