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Feuer in Mehrfamilienhaus
Hannover (nds). Am Dienstagabend kam es in 
Hannover-Misburg zu einem Feuer in einem Mehr-
familienhaus. Das Feuer hat sich aus dem ersten 
Obergeschoss über die Fassade in das zweite 
Obergeschoss und die terrasse im Erdgeschoss
ausgebreitet. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 17:00 h kam es in der Anderter straße zu 
einem Feuer im rückwärtigen Bereich eines ca. 15 
Jahre alten Mehrfamilienhauses. Das Feuer breite-
te sich rasch vom Balkon einer Wohnung, die von 
einem 34 Jahre alten Ehepaar und ihren ein und 
drei Jahre alten Kindern bewohnt wird, über die 
Fassade in die darüber liegende Wohnung eines 
33 Jahre alten Mannes im zweiten Obergeschoss 
aus.

eine 34-jährige mit ihrem 35 jahre alten lebens-
gefährten sowie ihren beiden söhnen (ein und drei 
jahre alt) hatten sich in ihrer wohnung im ersten 
obergeschoss des Mehrfamilienhauses aufgehalten. 
kurz vor 17:00 h machte sie der dreijährige auf ein 
feuer auf dem Balkon aufmerksam. Beim nachse-
hen schlugen der Mieterin die flammen bereits durch 
die tür entgegen, weshalb sie die räumlichkeiten mit 
ihren kindern und dem lebensgefährten unbescha-
det verließ.

Ebenfalls vom Feuer betroffen war die Terrasse im 
erdgeschoss eines 27-jährigen Mannes. alle Be-
wohner konnten sich vor dem Eintreffen der Feuer-
wehr ins freie retten bzw. waren beim Brand nicht zu 
hause. durch den schnellen einsatz mehrerer atem-
schutztrupps konnte der Brand zügig gelöscht wer-
den, nach 20 Minuten war das feuer unter kontrolle. 
im weiteren Verlauf wurde die dachhaut entfernt, weil 
durch die schnelle ausbreitung des feuers ein Über-
schlag in die dachverkleidung nicht ausgeschlossen 
werden konnte.

personen sind dabei nicht verletzt worden.

Zwei der drei betroffenen Wohnungen sind derzeit 
nicht bewohnbar. alle Mieter konnten privat unterge-
bracht werden.

feuerwehr und rettungsdienst waren mit 13 fahr-
zeugen und 43 einsatzkräften vor ort. insgesamt 
waren über 70 einsatzkräfte mit 22 fahrzeugen am 
einsatz beteiligt.
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