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Drei Gartenlauben durch Feuer zerstört
Hannover-Badenstedt (Nds). Am Nachmittag sind 
zwei Gartenlauben in einer Kolonie am Körtings-
dorfer Weg sowie eine weitere Laube in einer na-
hegelegenen Kolonie an der Straße Am Ihlpohl 
(Linden-Süd) durch Feuer zerstört worden.

gegen 14:00 h hatte ein 66 jahre alter laubenbe-
sitzer der kolonie „waldeck“ (körtingsdorfer weg) 
rauchentwicklung an einer laube festgestellt und 
die feuerwehr alarmiert.

da der vierte zug zur Ausbildung war, rückte der 
zweite zug an. er fand eine holzlaube in Vollbrand 
vor. die flammen schlugen meterhoch. tortz intensi-
ver Brandbekämpfung griff das Feuer auf eine nahe- 
stehende Steinlaube über. der dachstuhl geriet in 
flammen und konnte nicht mehr gerettet werden.

während der löscharbeiten mussten drei 11-kg-
Gasflaschen aus dem Haus geborgen und gekühlt 
werden. 

etwa 300 Meter luftline weiter noch während der 
nachlöscharbeiten stieg eine schwarze rauchwolke 
auf. umgehend machte sich der einsatzleiter auf den 
weg, die Brandstelle zu erreichen. Vor ort stellte er 
die dritte laube (kolonie „eintracht“ -Am ihlpohl- ) in 
Vollbrand fest. Auch hier bliesen die gasbehälter mit 
großer flamme ab. da die wege innerhalb der gar-
tenkolonie für die großen einsatzfahrzeuge sehr eng 
sind, mussten lange Schlauchleitungen gelegt wer-
den. die feuerwehr hannover war mit über 20.000 l 
wasser auf den fahrzeugen vor ort. 

umgehend wurden ein weiterer löschzug der Be-
rufsfeuerwehr alarmiert, ebenso drei freiwillige feu-
erwehren. So ging das gerücht bei den spärlich ver-
tretenden laubenpiepern um, dass eine vierte laube 
brennen würde. umgehend baute die Berufsfeuer-
wehr eine drehleiter mit einem Ausguck auf und kon-
trollierte die große gartensiedlung von oben. eine 
weitere  Brandstelle war jedoch nicht zu erkennen, 
dennoch blieb der Beobachtungspunkt bis zum ende 
des einsatzes bestehen.   

die Brandursachen in beiden kolonien stehen bislang 
noch nicht fest, auch eine vorsätzliche Brandstiftung 
kann die kriminalpolizei derzeit nicht ausschließen.
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