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Garbsen, Region Hannover (nds). 
Am Freitagabend, 14.10.21, gegen 
20:45 h wurden die Ortsfeuerweh-
ren Berenbostel, Heitlingen und 
stelingen, die Drehleiter der Orts-
feuerwehr Garbsen und die Ein-
satzleitwagenbesatzung der stadt-
feuerwehr zu einem gemeldeten 
Wohnungsbrand in einem Mehrfa-
milienhaus in Berenbostel in der 
der straße An der Kahlriethe geru-
fen. Als die ersten Einsatzkräfte an 
der Einsatzstelle eintrafen, brann-
te eine Wohnung im Hochparterre 
schon in kompletter Ausdehnung. 
Flammen und Rauch breiteten sich 
ebenfalls in das treppenhaus und 
die darüberliegende Wohnung aus. 
Mehrere Personen befanden sich 
noch in den Wohnungen im Haus.

zur Verstärkung wurde die komplette ortsfeuerwehr 
garbsen nachalarmiert.

die feuerwehr setzte umgehend mehrere trupps un-
ter atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschen-
rettung ein. Vier personen konnten verletzt über lei-
tern und durch das treppenhaus gerettet werden. Bei 
der rettung zog sich ein feuerwehrmitglied Verbren-
nungen im handbereich zu.

parallel dazu wurde die Brandbekämpfung mit mehre-
ren strahlrohren aufgenommen.

so konnte der Brand bereits gegen 21:10 h unter kon-
trolle gebracht werden. nachlöscharbeiten schlossen 
sich an.

Bewohner aus dem betroffenen Haus und dem Nach-
barhaus wurden von den einsatzkräften betreut. die 
Verletzten wurden durch den rettungsdienst versorgt. 
Aufgrund der hohen Anzahl betroffener und verletzter 
personen wurden umfangreiche kräfte des rettungs-
dienstes nachalarmiert.

im laufe des einsatzes wurden auch zwei feuerwehr-
mitglieder mit kreislaufproblemen vor ort behandelt.

Bei den nachlöscharbeiten in der komplett ausge-
brannten wohnung wurde dann später am abend der 
Bewohner tot im schlafzimmer aufgefunden.

Ausgedehnter Wohnungsbrand 
mit todesopfer

durch die rauch- und Brandschäden ist das komplet-
te Haus derzeit unbewohnbar. Die betroffenen Bewoh-
ner kamen anderweitig unter. durch die stadtwerke 
wurde die strom- und gasversorgung des hauses 
abgestellt.

gegen 22:30 h konnten die ersten einsatzkräfte aus 
dem einsatz herausgelöst werden und rückten wieder 
ein.

gegen 23:30 h rückten die feuerwehrkräfte bis auf ein 
fahrzeug, das noch zu Beleuchtungszwecken vor ort 
blieb, ein.

insgesamt waren 100 einsatzkräfte aus vier ortsfeu-
erwehren im einsatz.
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