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Rinteln, Lk. Schaumburg (NI). Nur wenige Minu-
ten nach dem Eingang einer Meldung (23.02.2022, 
01:55 h) über einen Brand in einem Mehrfami-
lienhaus in der Bäckerstraße waren die ersten 
Einsatzfahrzeuge der Rintelner Polizei mit drei 
Beamten vor Ort. Mehrere Bewohner des Hauses 
können vor dem Objekt festgestellt werden. Sie 
hatten sich bereits selbstständig aus dem im un-
teren Bereich in Vollbrand stehenden Haus ret-
ten können. 

Für die polizei war ein eindringen in das objekt zur 
menschenrettung nicht mehr möglich, da die Flam-
men bereits aus der haustür heraus schlugen. we-
nig später treffen auch Rettungsdienst und Feuer-
wehr am Brandort ein.

durch einen Vergleich der einwohnermeldeliste mit 
den personen, die sich aus dem haus retten konn-
ten, wird schnell ermittelt, dass sich nach derzeitigem 
stand alle im haus wohnenden personen aus dem 
objekt selbst retten konnten. die personen werden 
zu einem sammelpunkt auf dem marktplatz geführt. 
der Brandentdecker wird durch das Feuer leicht ver-
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letzt. die polizei ermittelt zurzeit in alle richtungen. 
noch sind die optionen, wie das Feuer ausgebro-
chen sein kann, vielfältig. Von einem technischen 
defekt über fahrlässiges menschliches Fehlverhal-
ten bis zur vorsätzlichen Brandstiftung wird alles 
überprüft. der Brand brach vermutlich im Bereich 
einer wohnung im erdgeschoss aus. die polizei 
hofft nun zum einen darauf, dass sich Zeugen mel-
den, die möglicherweise verdächtige wahrnehmun-
gen gemacht haben. zudem soll ein Brandgutachter 
zur Feststellung der Brandursache hinzugezogen 
werden. der Brandort ist deshalb vorerst von der 
polizei beschlagnahmt worden. das ordnungsamt 
der stadt rinteln kümmerte sich um die unterbrin-
gung der Bewohner des hauses, das derzeit nicht 
bewohnbar ist. die stadtwerke rinteln stellten die 
gaszufuhr des hauses ab. 

wer hinweise zum ausbruch des Brandes geben 
kann, oder wer verdächtige personen zur zeit des 
Brandausbruchs gesehen hat, der meldet sich bitte 
bei der polizei rinteln unter tel. 05751-95450.
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