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 Frau stirbt bei Wohnungsbrand
Hannover (nds). Ge-
gen 06:05 h meldeten 
mehrere Bewohner 
eines Mehrfamilien-
hauses, dass es in ei-
ner Wohnung in ihrem 
Haus brenne. Eine 
leblose Frau wurde 
aus der brennenden 
Wohnung geborgen.

die regionsleitstel-
le alarmierte aufgrund 
zahlreicher notrufe so-
fort zwei löschzüge 
der Berufsfeuerwehr, 
die ortsfeuerwehr wül-
fel und den rettungs-
dienst.

als die ersten einsatz-
kräfte kurz danach ein-

trafen, schlugen flammen aus mehreren fenstern bis 
zum dach. alle Bewohner aus dem Brandhaus so-
wie einige nachbarn aus einem direkt angrenzenden 
Mehrfamilienhaus hatten sich bereits selber unverletzt 
ins freie begeben. Mehrere einsatztrupps der feu-
erwehr drangen schnellstmöglich über den treppen-

raum und eine drehleiter in das gebäude vor und fan-
den in der brennenden wohnung eine leblose person. 

feuerwehrleute brachten diese ins freie und überga-
ben sie an den rettungsdienst. der notarzt konnte nur 
noch den tod der 63-jährigen frau feststellen. 

für 17 weitere personen stellte die feuerwehr einen 
Bus bereit, in dem sich diese aufwärmen und vor dem 
heftigen regen schützen konnten. eine frau klagte 
hierbei über gesundheitliche probleme und wurde, 
nach einer ersten untersuchung vor ort, durch den 
rettungsdienst in ein krankenhaus transportiert.

das feuer hatte alle räume der wohnung erfasst und 
musste von mehreren einsatztrupps bekämpft wer-
den, um auch die ausbreitung auf das dach und an-
dere wohnungen zu verhindern.  um 06:37 h waren 
die flammen weitgehend gelöscht. 

während die feuerwehr glutnester ablöschte, be-
nachbarte Bereich kontrollierte und den rauch aus der 
Brandwohnung blies, stellten Mitarbeiter von energie-
versorgungsunternehmen die strom- und gaszufuhr 
für das gebäude ab. 

da direkt angrenzende wohnungen durch das feu-
er in Mitleidenschaft gezogen wurden und alle zehn 
wohnungen nicht mehr beheizt werden können, ist 
das haus derzeit nicht bewohnbar. 

hinzugerufene Mitarbeiter der stadtverwaltung orga-
nisierten notunterkünfte für die Bewohner. einige der 
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Betroffenen konnten auf eigene 
initiative bereits eine vorüber-
gehende unterkunft bei freun-
den, nachbarn und Verwand-
ten erhalten.

die feuerwehr und der ret-
tungsdienst waren mit 15 fahr-
zeugen und 52 einsatzkräften 
bis etwa 10:00 h im einsatz.
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