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zwei Feuer im Ayslheim 
und ein toter

Fredenbeck/Deinste, Lk. stade (nds). Gegen 04:20 
h wurde ein Brand in der Asylunterkunft im Kirch-
weg gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte der 
alarmierten Ortsfeuerwehren aus Deinste, Helms-
te und Fredenbeck am Einsatzort eintrafen, ...
Ein weiteres Feuer in einem Asylheim forderte ei-
nen toten ...

in der nacht zum 16.06.20 wurde der feuerwehr und 
der polizei kurz nach 04:20 h durch einen aufmerk-
samen anwohner ein Brand in der asylunterkunft in 
deinste im kirchweg gemeldet.

als die ersten einsatzkräfte der alarmierten ortsfeu-
erwehren aus deinste, helmste und fredenbeck am
einsatzort eintrafen, drang ihnen bereits dichter 
Qualm aus der Containerwohnanlage entgegen.

unter umluftunabhängigen atemschutz konnten 
die einsatzkräfte in die anlage vordringen und den 
Brand unter kontrolle bringen. die feuerwehrleute 
bekämpften den Brand von innen und außen und 
konnten so verhindern, dass sich das feuer auf die 
gesamte anlage und nebenstehende gebäude aus-
breiten konnte. dazu mussten teilweise die wän-
de geöffnet werden, um an alle Brandnester in den 
räumlichkeiten und im dachstuhl heran zu kommen.

da bei der Brandmeldung die lage unklar war, wur-
den mehrere rettungswagen sowie der organisatori-
sche leiter rettungsdienst zum einsatzort entsandt.

Vier Bewohner im alter zwischen 30 und 46 jahren, 
die sich in den wohneinheiten aufgehalten hatten, 
wurden durch Brandmelder aufgeschreckt und konn-
ten den gefährdeten Bereich noch rechtzeitig verlas-
sen, sie wurden vom notarzt vor ort auf rauchgas-
vergiftungen untersucht.

alle vier blieben aber unverletzt und brauchten nicht 
ins krankenhaus eingeliefert werden. sie werden in 
andere unterkünfte umziehen.

die gesamte Containeranlage mit 24 einheiten wur-
de durch das feuer, den rauch und die löscharbei-
ten unbewohnbar.

im einsatz waren 90 einsatzkräfte aus drei feuer-
wehren.
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in der vergangenen nacht zum 19.06.20 wurde 
die Feuerwehr und der Polizei gegen 01:30 h zu 
einem Feuer in einem ehemaligen Hotel in Fre-
denbeck gerufen. Das Hotel wird derzeit als Asyl-
bewerberunterkunft genutzt.

ein nachbar war durch das Bellen seiner hunde 
wach geworden und hatte dann den feuerschein an 
dem gebäude gesehen.

als die ersten der ca. 80 alarmierten feuerwehrleute 
der ortsfeuerwehren fredenbeck, Mulsum, deinste, 
kutenholz und wedel am Brandort eintrafen stand ein 
zimmer im kellergeschoss im Vollbrand und dichter 
rauch hatte sich in dem gesamten kellergeschoss 
ausgebreitet.

unter umluftunabhängigen atemschutz konnten die 
feuerwehrleute den Brand bekämpfen und löschen, 
bevor er sich auf den rest des gebäudes ausbreiten 
konnte.
fünf Bewohner des hauses hatten sich bereits ins 
freie gerettet, sie blieben bei dem Brand unverletzt. 
Bei den löscharbeiten fanden die feuerwehrleute ei-
nen sechsten jungen Mann in einem gemeinschafts-
kellerraum leblos auf. er hatte den ausgang bei sei-
ner flucht den ausgang nicht erreicht. trotz aller 
Bemühungen des rettungsdienstpersonals und der 
beiden eingesetzten notärzte konnten der 25-jähri-
ge nicht wiederbelebt werden, er verstarb noch am 
Brandort.
durch die feuerwehr- und rettungsleitstelle wurde 
die alarmstufe „Massenanfall von Verletzten“ ausge-
löst, da zu Beginn nicht bekannt war, wieviel perso-
nen sich in dem haus aufhalten. acht rettungswa-
gen, zwei notärzte sowie der organisatorische leiter 
rettungsdienst des landkreises rückten nach fre-
denbeck an.
Das Gebäude ist vorläufig unbewohnbar, die restli-
chen derzeitigen Bewohner wurden zunächst im na-
hegelegen rathaus betreut und werden heute von 
der samtgemeinde anderweitig untergebracht. 
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