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Feuer in Wohnheim
Hannover-Waldhausen (nds). Bei einem 
Brand im Flüchtlingswohnheim Grazer 
straße ist am Donnerstagabend eine 
Frau leicht verletzt worden. 90 Bewoh-
ner mussten vorübergehend betreut 
werden.

das feuer war gegen kurz vor 19:00 h in 
einem Bewohnerzimmer im erdgeschoss 
des wohnheims ausgebrochen und breite-
te sich schnell auf den ganzen raum aus. 

die in diesem objekt installierte Brandmel-
deanlage löste daraufhin unmittelbar einen 
automatischen alarm bei der feuerwehr 
aus, sodass nur wenige Minuten später be-
reits die ersten löschkräfte vor ort eintra-
fen. zu diesem zeitpunkt schlugen bereits 
flammen aus dem fenster und drohten 
auf weitere zimmer überzugreifen. aufgrund der winterlichen temperaturen und des ein-

setzenden regens wurden die unverletzten Bewoh-
ner während des löscheinsatzes im großraum-Bus 
der feuerwehr und im foyer des hauses von den ein-
satzkräften und Mitarbeitern des wohnheims betreut. 

nachdem feuerwehrleute das gesamte gebäude 
durchsucht und gelüftet hatten, konnten die meisten 
personen wieder zurück in ihre wohnbereiche. 

lediglich sieben Bewohner, deren räume durch den 
Brand stark beschädigt worden waren, wurden durch 
die heimleitung hausintern in anderen wohneinheiten 
untergebracht. 
feuerwehr und rettungsdienst der landeshauptstadt 
hannover waren mit 19 fahrzeugen und 62 einsatz-
kräften bis 21:00 h im einsatz. 
Das betroffene Zimmer und die angrenzenden Räume 
sind derzeit unbewohnbar. 
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zeitgleich hatten mehrere Bedienstete vorbildlich die 
komplette räumung des mit über 90 Menschen be-
wohnten hauses eingeleitet. 

die einsatzkräfte begannen sofort mit massiven 
löschmaßnahmen und mit der suche nach Verletz-
ten. sie konnten die flammen mit mehreren C-rohren 
schnell eindämmen, sodass der Brand bereits gegen 
19:45 h endgültig gelöscht war.

eine frau, die geringe Mengen giftigen Brandrauchs 
eingeatmet hatte, erlitt leichte Verletzungen und muss-
te in ein krankenhaus transportiert werden. zwei kin-
der wurden vorsorglich durch den notarzt untersucht, 
konnten jedoch unverletzt vor ort bei ihrer Mutter ver-
bleiben.


