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Feuer im Container: Wehr löscht mit Schaum
Zu einem Containerbrand wurden der
Löschzug Buldern der Freiwilligen Feuerwehr und die Hauptamtliche Wache am
Samstagnachmittag um 17.04 Uhr zur Gewerbestraße in Buldern alarmiert. Bei Eintreffen brannte ein Müllcontainer in voller

Ausdehnung. Das Feuer wurde von den
Einsatzkräften mit angelegten Atemschutzgeräten mit Wasser und Schaum gelöscht. Der Einsatz war nach rund einer
Stunde beendet, teilt die Wehr abschließend mit.
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