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Hildesheim (nds). Am Morgen, kurz nach 05:30 
h, kam es in einem Hotel in der Bischof-Janssen-
straße in Hildesheim aus bisher ungeklärter Ursa-
che zu einem Brand. nach vorliegenden Erkennt-
nissen sind dabei vier Personen leicht verletzt 
worden. sie wurden mit Verdacht auf Rauchgas-
intoxikation zur weiteren Behandlung in Hildes-
heimer Krankenhäuser eingeliefert, mussten aber 
nicht stationär aufgenommen werden.

den ermittlungen zufolge brach das feuer in einem 
zimmer im 3. og des hotels aus. der 49-jährige zim-
merbewohner aus aßlar in hessen bemerkte den 
Brand und verständigte die rezeption, von wo feu-
erwehr und Polizei alarmiert wurden. Beim Eintreffen 
der kräfte am einsatzort schlugen flammen aus dem 
Fenster des betroffenen Zimmers.

Im Folgenden wurden die noch im Hotel befindlichen 
personen aus dem gebäude evakuiert. Mehrere per-
sonen standen an fenstern an der Vorderseite des 
gebäudes. Vorrang hatte für die einsatzkräfte die 
Menschenrettung der betroffenen Personen. Daher 
gingen zwei Trupps unter Atemschutz in das betroffe-
ne dritte obergeschoss zur Menschenrettung vor. pa-
rallel wurde die drehleiter zur Brandbekämpfung auf 
der rückseite in stellung gebracht.

Brand in Hildesheimer Hotel
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zusätzlich wurde ein zug der freiwilligen feuerwehr 
sowie die zweite drehleiter alarmiert. das feuer wur-
de durch die feuerwehr gelöscht und war um kurz 
nach 06:00 h aus.

insgesamt gab es vier Verletzte die alle mit Verdacht 
auf rauchvergiftung in hildesheimer krankenhäuser 
transportiert wurden. zur Versorgung der Verletzten 
standen drei rettungswagen und ein notarztein-
satzfahrzeug bereit. nach der Menschenrettung mit 
fluchthauben und über die drehleiter wurden weitere 
trupps zur Brandbekämpfung und kontrolle der obe-
ren geschosse unter atemschutz eingesetzt.

während des einsatzes besetzte die einsatzreserve 
der freiwilligen feuerwehr die wache am kennedy-
damm.

der Brandort wurde am Vormittag durch Brandermitt-
ler des 1. fachkommissariats der polizei hildesheim 
untersucht. die genaue Brandursache steht momen-
tan noch nicht fest. nach rücksprache mit der staats-
anwaltschaft hildesheim folgen weitere ermittlungen 
unter hinzuziehung eines sachverständigen. der 
Brandort wurde beschlagnahmt.

Das betroffene Hotelzimmer wurde durch das Feuer 
völlig zerstört. ferner wurden weitere teile der dritten 
und vierten etage durch rußaufschlag in Mitleiden-
schaft gezogen. ein fenster im vierten obergeschoss, 
das sich direkt über dem vom Brand betroffenen Zim-
mer befindet, wurde ebenfalls beschädigt. 
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