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Hillerse, Lk. northeim (nds). in einem Mehrfa-
milienhaus am Ortsrand von Hillerse kam es am 
08.08.2018 zu einem Brand. nach ersten schät-
zungen der Polizei ist von einem sachschaden in 
Höhe von 20.000 € auszugehen. Das Feuer brach 
aus ungeklärter Ursache in der Dachgeschoss-
wohnung aus. Eine Mieterin des Hauses hatte 
Brandgeruch festgestellt und die Leitstelle in nort-
heim alarmiert.

um 03:39 h alarmierten die disponenten in der leit-
stelle die feuerwehren aus hillerse, höckelheim, 
schnedinghausen und northeim über sirene und 
digitale funkmeldeempfänger. die ortsfeuerwehr 
hillerse, die als erste an der einsatzstelle war, leuch-
tete die einsatzstelle mit einem lichtmast von ihrem 
tsf-w aus. weiterhin verlegten sie eine B-leitung 
von ihrem fahrzeug bis vor den hauseingang. Von 
dort begaben sich zwei trupps (vier feuerwehrleute) 
mit atemschutz und einem C- rohr in die obere woh-
nung  des  gebäudes. zu diesem zeitpunkt befanden 
sich keine personen mehr im haus. 

in der zwischenzeit wurde von weiteren feuer-
wehrleuten eine etwa 100 Meter lange wasserför-
derstrecke von einem Unterflurhydranten in dem 
springweg zu den einsatzfahrzeugen verlegt. Vom 
Korb der Drehleiter öffnete ein Feuerwehrmann mit 
atemschutz das giebelfenster, das von außen mit 
einem Vorbaurolladen gesichert war. nach kurzer 
zeit hatten die beiden atemschutztrupps, die in der 
dachwohnung waren, das feuer gelöscht. ein trupp 
von der ortsfeuerwehr hillerse kühlte das dach mit 
einem C-rohr. anschließend wurde die Brandstelle  
mit einer wärmebildkamera nach weiteren Brand-
nestern abgesucht. 

wie das feuer ausgebrochen ist, konnte noch nicht 
gesagt werden. durch die schnelle Meldung der Mie-
terin und das schnelle eingreifen der feuerwehren, 
konnte schlimmeres verhindert werden. die polizei 
hat den Brandort beschlagnahmt und die ermittlun-
gen ausgenommen. Durch das Feuer ist die betroffe-
ne wohnung derzeit nicht bewohnbar. 

zum eigenschutz und Bereitstellung von kalten ge-
tränken für die einsatzkräfte, wurde die Bereitschaft 
des deutschen roten kreuz alarmiert. im einsatz 
waren etwa 70 einsatzkräfte der feuerwehr und dem 
rettungsdienst. 
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