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Barsinghausen, Region Hanno-
ver (NI). Am 18.11.22 um 07:18 
h wurden die Feuerwehren Bar-
singhausen und Kirchdorf sowie 
ein Rettungswagen in die Wilhelm 
Busch Straße alarmiert. Durch ei-
nen Bewohner wurde über den 
Notruf 112 ein piepender Rauch-
warnmelder und ein verqualmter 
Treppenraum gemeldet.

Durch den ersteintreffenden RTW 
wurde eine starke Rauchentwick-
lung aus einer Wohnung in der 
6. Etage bestätigt. Die Polizei be-
gann umgehend damit, die Eta-
gen bis zur Rauchgrenze zu eva-
kuieren. Die Bewohner wurden 
auf einem Garagenhof gesam-
melt beziehungsweise in einem Nachbargebäu-
de untergebracht.

der einsatzleiter der Feuerwehr ließ um 07:31 h 
sirenenalarm für Barsinghausen auslösen und die 
Feuerwehr hohenbostel nachalarmieren. zu diesem 
zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Fens-
ter der Betroffenen Wohnung auf der Gebäuderück-
seite.

um 07:33 h wurden dann noch die Feuerwehr groß-
goltern und die drehleiter der Feuerwehr wennigsen 
nachgefordert. Die Brandbekämpfung erfolgte durch 
einen Trupp mit Atemschutzgeräten über den Trep-
penraum. weitere atemschutztrupps kontrollierten 
die wohnungen in den oberen etagen. Bereits um 
07:54 h konnte Feuer unter kontrolle gemeldet wer-
den. umfangreiche nachlöscharbeiten und lüftungs-
maßnahmen folgten. im Bereich der Brandwohnung 
musste teilweise die Fassade geöffnet werden.

durch die Feuerwehr wurden insgesamt acht perso-
nen über den treppenraum oder die drehleiter aus 
dem Gebäude gerettet. Während der ersten Maß-
nahmen meldete die regionsleitstelle noch einen 
medizinischen notfall in der ersten etage. die pati-
entin wurde durch die Feuerwehr aus dem Gebäude 
gebracht und an einen rtw übergeben. eine weite-
re Bewohnerin kam mit einer rauchgasvergiftung in 
ein krankenhaus.

Feuer im sechsten Stockwerk
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durch den rettungsdienst wurde die schnell-ein-
satz-gruppe (seg) Betreuung des asB nachge-
fordert, um die evakuierten Bewohnerinnen und 
Bewohner zu betreuen. auf einem nahegelegenen 
parkplatz baute die seg ein beheizbares zelt auf. 
aus hannover kam noch ein einsatzbus des asB, 
um weitere Kapazitäten für die Betreuung vor Ort zu 
haben. insgesamt musste die seg 24 personen be-
treuen.

nach abschluss der lüftungsmaßnahmen konnten 
die Bewohnerinnen und Bewohner in Begleitung von 
Feuerwehr und asB in ihre wohnungen gehen und 
sofern es möglich war, auch dort verbleiben. mitar-
beiterinnen und mitarbeiter der stadt Barsinghausen 
waren vor ort, um bei Bedarf notunterkünfte für die 
Betroffenen zu organisieren. Tatsächlich mussten 
drei Personen in einem Barsinghäuser Hotel unter-
gebracht werden, weil deren wohnung nicht mehr 
bewohnbar ist. die einsatzstelle wurde abschließend 
an die kripo und die hausverwaltung übergeben.

„ich bedanke mich bei allen helferinnen und helfern 
von Feuerwehr, asB, polizei sowie den nachbarin-
nen und Nachbarn, die Betroffene aufgenommen ha-
ben, und dem Naturfreundehaus und der Bäckerei 
Hünerberg für die schnelle und tatkräftige Unterstüt-
zung“, betonte Bürgermeister henning schünhof. 
das geschehen habe aus seiner sicht die wich-
tigkeit von rauchmeldern deutlich gemacht. ohne 
diese akustische Warnung wäre das Feuer wahr-
scheinlich erst sehr viel später bemerkt worden und 
hätte sich wesentlich weiter ausbreiten können. Die 
konsequenzen für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des mehrstöckigen Gebäudes seien dann wahr-
scheinlich weitaus schlimmer gewesen.
.
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