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Eine Person 
bei Wohnungsbrand verstorben

Braunschweig-Lehndorf (nds). Bei einem Woh-
nungsbrand ist am frühen nachmittag ein Mann 
von der Feuerwehr aus einer brennenden Woh-
nung gerettet worden. trotz aller Bemühungen 
des Rettungsdienstes konnte der notarzt später 
nur noch den tod des Mannes feststellen.

um 13:59 h erreichte die leitstelle der feuerwehr ein 
notruf aus einem Mehrfamilienhaus in der großen 
Straße in lehndorf. dort würde ein rauchwarnmel-
der piepen. es sei leichter rauch zu bemerken.

die leitstelle alarmierte daraufhin den löschzug der 
Berufsfeuerwehr, einen rettungswagen und die zu-
ständige ortsfeuerwehr lehndorf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte nach 7 Minuten 
konnte kein warnton eines rauchmelders wahrge-
nommen werden. ein Anwohner berichtete, in wel-
cher wohnung der warnton zuvor zu hören war. 

es konnte zunächst auch nur ein leichter Brandge-
ruch festgestellt werden. es wurde versucht über die 
mit zwei Schlössern gut gesicherte wohnungstür in 
wohnung zu gelangen. parallel wurde über die ge-
bäuderückseite mit der hilfe einer leiter versucht 
durch ein fenster in die wohnung im 1. oberge-
schoß zu gelangen. 

Auf zusätzliche nachfrage berichtete ein weiterer 
Anwohner, er hätte aus der betroffenen Wohnung 
hilferufe gehört. daraufhin wurde sofort die woh-
nungstür mit aller Gewalt geöffnet und ein Löschan-
griff vorbereitet. Der unter Atemschutz vorgehende 
trupp fand eine verrauchte wohnung vor und sah 
einen Mann mit schweren Verbrennungen regungs-
los neben dem Bett liegen. der Mann wurde sofort 
aus der wohnung gerettet und dem bereitstehenden 
rettungsdienst übergeben. 

ein notarzt wurde sofort nachgefordert. 

der Brand wurde mit 5 litern wasser abgelöscht. die 
wohnung wurde mit einem hochleistungslüfter vom 
Brandrauch befreit. dennoch wurde die wohnung 
durch den Brandrauch erheblich in Mitleidenschaft 
gezogen.

der rettungsdienst bemühte sich über eine halbe 
Stunde, den Mann wiederzubeleben. Aufgrund seiner 
massiven rauchgas- und Brandverletzungen ist der 
Bewohner jedoch noch im rettungswagen verstor-
ben.
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