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Brand eines Wochenendhauses
Bisperode, Lk. Hameln-Pyrmont (NI). Am Freitag-
abend, 20.01.23, kam es am Waldrand zum Ith-
hang oberhalb von Bisperode zum Brand eines 
Holzhauses. Der Brand wurde in der Dunkelheit 
durch Flammenschein gegen 21.40 Uhr von ei-
nem Autofahrer bemerkt und über Notruf an die 
Einsatzleitstelle gemeldet.

Trotz des schnellen Eingreifens der alarmierten 
Feuerwehren brannten größere Bereiche der un-
bewohnten Holzhütte nieder. Personen wurden 
nicht verletzt.

Bereits am Brandabend nahm die tatortgruppe der 
polizei hameln die ersten ermittlungen zur Brandur-
sache auf. die Brandursachenermittlungen wurden 
darauffolgend durch Brandursachenermittler des 
kriminalermittlungsdienstes der polizei Bad münder 
fortgesetzt.

hier konnte zunächst festgestellt werden, dass zahl-
reiche stromleitungen gekappt, durchtrennt und 
offenbar entwendet wurden. Nach dem Entfernen 
des Brandschutts konnte in der hütte die Brandaus-
bruchsstelle lokalisiert werden. durch Befragungen 
der eigentümer, die sich zur Brandzeit teilweise im 
ausland aufhielten und von dort aus ihre auskünf-
te geben mussten, erhärte sich der Verdacht eines 
möglichen metalldiebstahls. nach Feststellungen 
der Verantwortlichen wurden nicht nur stromkabel 
entwendet, sondern auch wasserrohrleitungen und 
armaturen im innern der holzhütte. auch im außen-
bereich wurde versucht, fest verschraubte metall-
gegenstände aus ihren Verankerungen zu brechen, 
welches den tätern aber nicht gelang.

die ermittler gehen nun davon aus, dass metalldie-
be die hütte aufgesucht haben. die unbekannten 
täter brachen in das holzhaus ein und entwendeten 
rohr- und stromleitungen. Beim durchtrennen der 
stromleitungen, die u. a. gewonnene solarenergie 
vom dach der hütte zu einer Batterie in die hütte 
führten, könnte es zu einem kurzschluss oder ande-
re Überlastungsvorgängen im stromnetz gekommen 
sein, die zum späteren Brandausbruch in der hütte 
geführt haben.

die ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. so 
müssen noch diverse gegenstände, die im Brand-
schutt und im umfeld der hütte aufgefunden und 
sichergestellt wurden, untersucht und begutachtet 
werden.
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in und außerhalb der hütte wurden, wie hier abgebildet, ganze kabel-
stränge durchtrennt und entwendet.

das holzhaus brannte größtenteils nieder


