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Eberswalder Feuerwehr mit    

Eiszapfeneinsatz in der Stadt / Parkende Kfz behindern Räumen   
 
 
Verstärkt waren die Männer der Berufsfeuerwehr Eber swalde 
in den letzten Tagen im Höheneinsatz, um gefahrvoll e 
Situationen durch Schneemassen auf  Dächern oder hu nderte 
Eiszapfen von dort zu bannen.  
 
„Wenn sich jetzt Tauwetter ansagt, wird es nochmals  
besonders gefährlich“, warnt Nikolaus Meier, Leiter  der 
Feuerwehr Eberswalde. „Deshalb sollten unsere Bürge rinnen 
und Bürger sich entsprechend verhalten, nicht so di cht an 
Häusern entlang gehen und aufmerksam ihr Umfeld nac h 
weiteren extremen Dachsituationen beobachten.“ Und einen 
Wunsch schickt der Feuerwehrchef noch hinterher: „A uch mit 
Blick auf mögliche Löscheinsätze sollten unbedingt die 
Hydranten freigehalten werden. Denn die verbergen s ich 
zunehmend unter großen Schneebergen.“ 
 
Aus Sicht der Schneeberäumung verweist Katrin 
Heidenfelder, Amtsleiterin vom Bauhof darauf, dass die 
Stadt intensiv straßenzugweise daran arbeitet. Eben  auch 
mit Blick darauf, dass tauende Schneemassen zu größ eren 
Wasseransammlungen auf den Straßen führen können.  
„Meine Bitte ist, dass die Eberswalder z. B. dabei helfen, 
Gullis freizuhalten“, so Frau Heidenfelder.  
 
Leider sind die bisherigen Beräumaktionen nicht all e von 
Erfolg gekrönt. Immer wieder stehen Kfz im Weg, ers chweren 
so die Beräumung. Mehrmals wurde z. B. der 
Bahnhofsvorplatz angefahren und ist deshalb auch nu r zu 
ca. 75 Prozent frei geräumt. In anderen Straßen kla ppte es 
dagegen reibungslos, wurden auch schon mal Kfz von den 
Eigentümern aus dem Schnee gebuddelt und weggefahre n, so 
dass die Kollegen vom Bauhof freie Räumfahrt hatten . 
Katrin Heidenfelder: „Deshalb bitte unbedingt die 
Ausschilderungen beachten, das spart Ihnen und uns Zeit 
und Geld.“  
   
 
 
 
 
 
 
 
     


