Pressebericht vom 11.04.2002
Wind entfacht Feuer auf dem Dach
Heftiger Wind hat gestern auf dem Bauernhof von Josef und Christa Lohr in Pucking einen
vom Kamin ausgehenden Brand am Dachstuhl des Wohnhauses ausgelöst. Dank schneller
Hilfe konnte der Schaden auf 50 000 Euro begrenzt werden. Josef Lohr war gerade von
einem Viehtransport nach Hause gekommen. Er erinnert sich: „Meine Frau sagt noch 'Heute
wird's grob'. Der Wind hatte den Kaminrauch nach unten gedrückt, so dass es von drinnen
richtig duster aussah." Dass es da schon brannte, merkten die beiden noch nicht. Doch
wenige Augenblicke später eilte eine an der Straße vorbeifahrende Frau ins Haus und
schlug Alarm. Josef Lohr versuchte noch vergebens, das Feuer mit einem Handlöscher zu
bekämpfen. Seine Frau alarmierte die Feuerwehr. Der Notruf bei der Polizei ging um 11.40
Uhr ein. In der Eile stürzte Christa Lohr und verletzte sich am Bein. Sie wurde von den
einrückenden Sankafahrern ins Eggenfeldener Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren löschten dann mit Hilfe der Drehleiter von oben den Brand. Kreisbrandrat
Josef Wimmer betonte dazu: „Durch den heftigen Wind waren die Flammen zwischen
Schindeln und die darunterliegende Vertäfelung gedrückt worden." Deshalb musste die
Feuerwehr die Schindeln großflächig entfernen, um an die letzten, Glutnester zu kommen.
Kräfte der Martinskirchner Wehr rückten derweil dem Brand von innen zu Leibe. Außer
ihnen waren eingesetzt: Die Wehren Wurmannsquick, Rogglfing, Langeneck,
Walburgskirchen, Eggenfelden und Hickerstall. Die Löscharbeiten gingen planmäßig und
reibungslos voran. „Löschwasser war genügend da, es gab keine Probleme", hebt der
Kreisbrandrat heraus. Brandleider Josef Lohr stand gestern der Schreck ins Gesicht
geschrieben. „Gar nicht dran zu denken, wenn das nachts passiert wäre. Da wäre nichts
mehr übrig geblieben." Ausgelöst wurde der Brand laut Auskunft der Kripo vom Kamin.
Rauch und Funkenflug wurden unter die Dachziegel geweht. Die Lohrs haben eine
Hackschnitzelheizung, die automatisch geregelt ist. Die Hackschnitzel werden in die
Brennkammer geführt, wenn der Thermostat Wärmebedarf meldet.

