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sieben Einsätze am samstag
Hildesheim (nds). Vier Feuer sowie zwei techni-
sche Hilfeleistungen haben am samstag die Feu-
erwehr Hildesheim beschäftigt. 

Bei den Bränden wurde eine Person durch Rauch 
leicht verletzt. 

Bei den technischen Hilfeleistungen kam es ins-
gesamt zu zwei verletzten Personen. insgesamt 
verliefen aber alle Einsätze glimpflich und es 
kam nur zu leichten Verletzungen.

um 11:05 h wurde die hildesheimer Berufsfeuerwehr 
mit ihrem löschzug, bestehend aus einsatzleitwa-
gen (elw), löschgruppenfahrzeug (lf), drehleiter 
(dlk) und dem hilfeleistungslöschfahrzeug (hlf), 
sowie die freiwilligen feuerwehren Achtum und ei-
num durch die integrierte regionalleitstelle (irlS) 
hildesheim alarmiert. in einem hil-
desheimer krankenhaus hatte die 
Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei 
Eintreffen auf der Station stellte sich 
heraus, dass Küchendämpfe ei-
nen rauchmelder hatten auslösen 
lassen. das personal des kranken-
hauses hatte den qualmenden topf, 
der den rauch verursachte, bereits 
ins freie verbracht und fenster 
und Türen zur Belüftung geöffnet. 
So gab es für die feuerwehr nichts 
weiter zu tun und der einsatz war 
beendet.

gegen 12:15 h meldeten aufmerk-
same nachbarn der irlS einen 
piependen rauchmelder sowie 
Brandgeruch und Rauch aus ei-
nem Fenster der nachbarwohnung 
in der hachmeisterstraße. Auch 
hier entsandte die irlS den lösch-
zug der Berufsfeuerwehr sowie 
die freiwillige feuerwehr Moritzberg. nachdem die 
feuerwehr an der einsatzstelle angekommen war, 
berichteten die Nachbarn, dass in der betroffenen 
wohnung noch ein bettlägeriger patient sein soll. ein 
Angriffstrupp ging unter Atemschutz und mit einem 
C-rohr vor. die tür der wohnung konnte ohne gro-
ßen Aufwand und ohne Beschädigung von der feu-
erwehr geöffnet werden. In der Wohnung fand der 
trupp einen topf auf dem angeschalteten herd vor. 
dieser konnte durch das entfernen vom herd und 
mit hilfe des wasserhahns abgelöscht werden. im 
Schlafzimmer wurde dann die bettlägerige person 
aufgefunden. diese hatte durch den entstandenen 
rauch eine leichte rauchgasvergitftung erlitten und 

wurde durch den rettungsdienst und notarzt be-
handelt und zur untersuchung in ein krankenhaus 
gebracht. die wohnung wurde anschließend noch 
mittels hochleistungslüfter entraucht und dann der 
Mieterin übergeben.

kurz darauf rückte das hlf der Berufsfeuerwehr zu 
einer Türöffnung aus. nachbarn hörten hilferufe 
aus einer wohnung und riefen in der irlS an, die 
dann die entsprechenden kräfte alarmierte. Vor ort 
konnte die Feuerwehr herausfinden, dass einer der 
nachbarn einen Schlüssel zu der wohnung, aus der 
die hilferufe kamen, hatte. Mit diesem Schlüssel wur-
de die Wohnungstür geöffnet. So konnte dem Ret-
tungsdienst der zugang zu der patientin ermöglicht 
werden. diese wurde anschließend durch den ret-
tungsdienst untersucht, für die feuerwehr war der 
einsatz beendet.

um kurz vor 17:00 h meldete ein Anrufer der irlS, 
dass in ochtersum eine Hecke in Brand stehen soll. 
diese solle dicht an einem gebäude stehen. Auf 
grund dieser Meldung alarmierte der disponent der 
irlS erneut den gesamten löschzug der Berufsfeu-
erwehr sowie die freiwillige feuerwehr ochtersum. 
noch während der Anfahrt ging ein weiterer Anruf in 
der irlS ein, laut dem das feuer auf eine benach-
barte garage übergreifen sollte. Als die feuerwehr 
eintraf stand eine hecke aus ca. 4 Meter hohen le-
bensbäume auf einer länge von 25 Metern in flam-
men. es bestand, wie durch den zweiten Anrufer ge-
meldet, die gefahr der Ausbreitung auf die garage 
sowie auf das wohnhaus. diese konnte durch den 
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zügigen einsatz von zwei trupps, jeweils mit C-roh-
ren, verhindert werden. Nichts desto trotz fielen im 
garten des hause mehrere kinderspielzeuge den 
flammen zum opfer. durch die massive wärme-
strahlung wurde auch das haus -mehrere jalousien 
und zwei fensterscheiben- beschädigt. des weite-
ren drang rauch in den Spitzboden das hauses ein. 
dieser wurde belüftet und mittels wärmebildkamera 
auf Brandnester kontrolliert. Bei diesem einsatz blieb 
es glücklicherweise bei Sachschaden, verletzt wurde 
niemand.
Ausgelöst wurde dieser einsatz vermutlich dadurch, 
dass unkraut mittels eines gasbrenners entfernt 
wurde. näheres hierzu wird durch die polizei ermit-
telt. Vor dieser Art der unkrautvernichtung kann die 
feuerwehr nur ausdrücklich warnen. immer wieder 
geraten bei solchen Maßnahmen ganze hecken -wie 
in diesem fall- in Brand. Stehen diese hecken dann 
zu dicht an gebäuden kann das feuer übergreifen 
und so zu erheblichen Schäden führen.

kurz nach dem einrücken in die feuerwache am 
kennedydamm gab es gegen 18:00 h erneut einen 
Alarm für die hildesheimer Berufsfeuerwehr. der 
irlS wurde in der galgenbergstraße ein Verkehrs-
unfall mit eingeklemmter Person gemeldet. es 
rückten der elw, das lf, das hlf sowie der rüst-
wagen (rw) aus. ebenfalls wurden zwei rettungs-
wagen (rtw) sowie ein notarzteinsatzfahrzeug 
(nef) alarmiert. Bei Ankunft an der einsatzstelle 
fand die feuerwehr einen auf der Seite liegenden 
kleinwagen vor. ebenfalls stand ein an der front be-
schädigter roter wagen am Straßenrand. entgegen 
der Meldung war zum glück niemand in einem der 
fahrzeuge eingeklemmt. Beide fahrerinnen standen 
neben den fahrzeugen und konnten leichtverletzt in 

die rettungswagen einsteigen um dort untersucht zu 
werden. da aus den fahrzeugen auch keinerlei Be-
triebsstoffe ausliefen gab es für die Feuerwehr nichts 
zu tun bei diesem einsatz. 

zum Abschluss des tages wur-
de dann um 20:25 h erneut der 
löschuzg der Berufsfeuerwehr 
sowie die die freiwillige feu-
erwehr himmelsthür alarmiert. 
ein jugendlicher meldete der 
irlS Brandgeruch am Kin-
der- und Jugendhaus in der 
Steuerwalder Straße. dies 
konnte durch die feuerwehr 
vor ort nicht bestätigt werden. 
es konnten weder Brandgeruch 
noch rauch wahrgenommen 
werden. Auch eine genaue er-
kundung des objekts brachte 
keine weiteren erkenntnisse. 
So war dieser einsatz ein feh-
lalarm und alle kräfte konnten 
wieder einrücken.
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um kurz vor 22:30 h melde-
ten Anrufer der irlS eine 
brennende Gartenlaube 
gegenüber dem hohnsen-
see. der löschzug und die 
freiwillige feuerwehr och-
tersum rückten an diesem 
tag erneut zusammen aus. 
Bereits auf der Anfahrt konn-
te die rauchsäule über der 
gartenkolonie wahrgenom-
men werden. eine laube im 
hinteren Bereich der kolonie 
stand in Brand. diese konn-
te von zwei trupps unter 
Atemschutz und mit C-roh-
ren gelöscht werden. das 
problem bei diesem einsatz 
bestand darin, dass erst 
über eine längere wegstre-
cke eine wasserversorgung 
aufgebaut werden musste 
um mit den löscharbeiten
zu beginnen. 

des weiteren bestand eine gefahr für die vorgehen-
den Trupps durch eine Gasflasche die in der bren-
nenden laube stand. diese wurde nach dem Ablö-
schen der gartenlaube erst aus etwas entfernung 
gekühlt, bevor dann die nachlöscharbeiten an der 
laube begonnen werden konnten. durch all diese 
umstände dauerte der einsatz zwei Stunden.

um während dieser zeit weiter einsatzbereit zu sein 
wurde die wache am kennedydamm durch die ein-
satzreserve, also die freiwilligen feuerwehren Stadt-
mitte und Moritzberg, besetzt.

noch während der Anfahrt zu der brennenden gar-
tenlaube lief in der irlS eine Feuermeldung über 
Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft 
auf. da der löschzug bereits im einsatz war, wurde 
von der irlS der zweite einsatzleiter (B-dienst) mit 
elw, die dlk sowie die freiwilligen feuerwehren 
Stadtmittte, himmelsthür und Sorsum alarmiert. Vor 
ort wurde bei der erkundung festgestellt, dass wie 
bereits bei dem einsatz im krankenhaus am Vormit-
tag, beim kochen zu viel dampf bzw. rauch entstand 
und dieser die Brandmeldealage auslöste. Auch hier 
waren keine weiteren Maßnahmen der feuerwehr 
notwendig und der einsatz konnte schnell beendet 
werden. während die feuerwehren aus Sorsum und 
himmelsthür wieder einrückten, fuhren die feuer-
wehr Stadtmitte die wache am kennedydamm als 
einsatzreserve an.

text, fotos: feuerwehr hildesheim

Feuerwehr 
stadt Hildesheim

die feuerwehr der Stadt hildesheim verfügt über 
12 freiwillige feuerwehren und eine Berufsfeuer-
wehr mit einer feuerwache im Stadtzentrum und 
einer jugendfeuerwehr und einer kinderfeuerwehr.

das zu betreuende gebiet der Stadtfeuerwehr hil-
desheim umfasst das Stadtgebiet hildesheim mit 
seinen Stadtteilen. es liegt im zuständigkeitbereich 
der polizeidiektion göttingen. 

hildesheim ist eine große selbstständige Stadt, 
kreisstadt und größte Stadt des gleichnamigen 
landkreises. Bis 1974 war sie eine kreisfreie Stadt. 
die Stadt ist katholischer Bischofssitz und univer-
sitätsstadt.
die einwohnerzahl der Stadt hildesheim liegt 
knapp unter 100.000. die Stadt erstreckt sich auf 
eine fläche von 92,96 km². 

die feuerwehr hildesheim hat 2016 ein jahrbuch 
herausgegeben, dass unter 
http://www.freiwillige-feuerwehr-hildesheim.de/jf_
hildesheim/startpage.php5 
abgeladen werden kann.
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