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Im Wintereinsatz für die Eberswalder  

Bauhof, Feuerwehr und THW gemeinsam  
 
 
Der Winter hat auch unsere Stadt fest im Griff. Nac h 
langer Winterabstinenz  bedeutet er für die Einsatz kräfte 
der Stadtverwaltung eine große Herausforderung. Zun ehmend 
auch durch die lang anhaltende Kälte und den Schnee fall.  
 
Wie bereits am Dienstag vermeldet, sind die Beständ e von 
Streusalz bis auf wenige Reste aufgebraucht. Nunmeh r 
werden Kies und Splitt gestreut. 
 
Katrin Heidenfelder, Leiterin des Bauhofes der Stad t, 
informiert über die gegenwärtige Situation beim kon kreten 
personellen und technischen Einsatz: „Wir sind mit dem 
gesamten Team des Bauhofes sowie vier Zusatzkräften  
täglich, überwiegend  im Zwei-Schicht-System, im Ei nsatz 
und das bereits seit vor Weihnachten.“ 
 
Technisch stehen den Einsatzkräften  vier Räum- und  
Streufahrzeuge, ein Radlader, vier Kleintraktoren, eine 
umgerüstete Gehwegkehrmaschine, vier Kleintransport er und 
vier Multicar zur Verfügung.  
 
Als Streumaterialien wurden bisher ca. 480 t Salz,  
ca. 300 t Kies, ca. 25 t Splitt eingesetzt.  
 
Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 50.000 Euro für 
Streugut und  ca. 6.000 Euro für den Schneetranspor t.  
 
Frau Heidenfelder bittet nochmals um Verständnis da für, 
dass gegenwärtig eingehende Mails aus Zeitgründen n icht 
beantwortet werden können. „Ich verstehe, wenn Bürg er 
ihren Ärger über die Schneeberäumung zum Ausdruck b ringen; 
aber ich bitte immer wieder auch um Verständnis daf ür, 
dass wir uns auf Schwerpunkte konzentrieren müssen – wie 
die Hauptstraßen zum Krankenhaus, Feuerwehr, Polize i. An 
dieser Stelle brauchen wir einfach auch den Einsatz  eines 
jeden Bürgers. Wenn jeder seinen offiziellen Pflich ten 
nachkommt und vielleicht noch ein Stück mehr mit an packt, 
dann wird für alle der Winter auch leichter zu ertr agen 
sein. Positive Beispiele treffen unsere Kollegen tä glich 
in der Stadt, und das lässt mich auch weiter hoffen .“ 
 
Über 150 winterbedingte Einsätze hatte auch die Feu erwehr 
Eberswalde bisher zu verzeichnen. Die  Freiwilligen  Wehren 
lagen in Alarmbereitschaft. Sie kamen in den Einsat z, als 
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es darum ging, die Dächer mehrerer Kitas von der ho hen 
Schneelast zu befreien. 
 
Messungen hatten ergeben, dass die zulässigen Belas tungen 
in Einzelfällen erreicht wurden. Da die Witterungsl age ein 
Abtauen und somit eine Verringerung der Last kaum e rwarten 
ließ und weitere Schneefälle möglich sind, veranlas ste das 
Liegenschaftsamt präventiv die Beräumung einzelner Dächer.  
 
Alle sechs Ortsfeuerwehren der Stadt waren am 
Mittwochnachmittag (3.2.2010) bis in den Abend hine in im 
Einsatz, um die Dächer der Kitas Sonnenschein, 
Gestiefelter Kater und Spielhaus zu beräumen. 
 
Nachdem der Landkreis seine Sporthallen gesperrt ha tte, 
sperrte auch die Stadt vorbeugend ihre Sporthallen.  Eine 
Messung auf der Sporthalle Heidewald ergab auch hie r hohe 
Dachbelastungen. Die Freiwillige Feuerwehr Eberswal de und 
das Technische Hilfswerk aus Eberswalde beräumen se it 
Donnerstag (4.2.2010) das Dach der Sporthalle vom S chnee. 
 
„Eine Gefahr für die Tragfähigkeit der Dächer ist i m 
Regelfall nicht vorhanden. Dennoch kann im Einzelfa ll, 
insbesondere bei Flachdächern durch Verwehungen und  
Schneeanhäufungen, die Tragfähigkeitsgrenze der 
Dachkonstruktion erreicht werden“, so Nikolaus Meie r, Chef 
der Eberswalder Feuerwehr.  
 
Hauseigentümer sollten daher ihre Dächer auf übermä ßige 
Schneeansammlungen kontrollieren. Dies gilt auch fü r 
Gartenlauben und Schuppen. Kommt zu einem plötzlich  
einsetzenden Tauwetter noch Regen dazu, wird der Sc hnee 
immer schwerer und die Gefahr einer Überlastung und  eines 
Einsturzes wächst. 
 
 


