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Garagen ausgebrannt
sudheim, Lk. northeim (nds). 
Anwohner der Hinteren 
straße in sudheim wurden 
am 31.07.18 gegen 13:21 h 
durch einen lauten Knall und 
aufsteigenden schwarzen 
Qualm, der aus einer Garage 
kam, aufmerksam. sie ver-
ständigten über den notruf 
Feuerwehr und Polizei. 

Die Leitstelle in northeim alar-
mierte die Feuerwehren sud-
heim, Bühle und northeim 
über sirene und digitale Funk-
meldeempfänger. Weiterhin 
wurde die Ortsfeuerwehr Hil-
lerse zur Atemschutzreserve 
und der Rettungsdienst des 
Deutschen-Roten-Kreuz nort-
heim mit zwei Rettungswagen 
zum Eigenschutz der Einsatzkräfte hinzugezogen.

die ortsfeuerwehr sudheim, die kurz nach der alar-
mierung an der einsatzstelle eintraf, verlegte sofort 
von einem in der Nähe liegenden Unterflurhydranten 
eine B-leitung und zwei trupps unter atemschutz 
bekämpften mit jeweils einem C-rohr die flammen, 
die auf das Haus übergegriffen hatten. Kurze Zeit 
später bekamen sie Verstärkung von den feuerweh-
ren Bühle, northeim und hillerse. die löscharbeiten 
wurden immer wieder durch explosionen in den ga-
ragen behindert. 

um in den garagen richtig löschen zu können, muss-
ten einige Garagentore mit einer Spezial-Flex geöff-
net werden. 

nachdem das feuer vom Boden aus mit sechs C-
rohren gelöscht wurde, wurde mit einem schaum-
rohr von der drehleiter der ortsfeuerwehr northeim 
die nachlöscharbeiten über das durchgebrannte 
dach durchgeführt. Über eine weitere drehleiter der 
feuerwehrtechnischen zentrale northeim wurden 
mit einem C-rohr von der anderen seite des Mehrfa-
milienhausen die hausfassaden kaltgehalten, die be-
reits von den flammen beschädigt waren. Mehrere 
fensterscheiben und die fassade wurden durch die 
flammen stark beschädigt. 

die Bewohner des in unmittelbarer nähe der ga-
ragenreihe stehenden wohnhauses mussten ihre 
wohnungsn verlassen. weiterhin musste ein weite-
res Mehrfamilienhaus, welches unterhalb der rei-
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hengaragen steht, aufgrund der explosionen eben-
falls aus ihren wohnungen. die Bewohner wurden 
von den sanitätskräften betreut und mit kaltgeträn-
ken versorgt.

neun der 10 garagen sind durch dem Brand zerstört 
worden. 

im einsatz waren 90 einsatzkräfte von feuerwehr, 
rettungsdienst, polizei, der energieversorger und 
der stadtverwaltung northeim. 
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