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Unbewohntes Haus brennt
Gehrden, Region Hannover (nds). in 
der nacht wurde der Feuerwehr und 
der Polizei ein Feuer in einem Ein-
familienhaus an der Bundesstraße 
73 in stade gemeldet. Ein aufmerk-
samer vorbeifahrender Autofahrer 
hatte den Feuerschein in dem Haus 
bemerkt und dann sofort den notruf 
gewählt. Auch eine nachbarin war 
durch lautes Knallen von berstenden 
Dachpfannen und einstürzenden 
Balken wach geworden, hatte dann 
aus dem Fenster geschaut und das 
Feuer gesehen. Auch sie hatte um-
gehend die Feuerwehr alarmiert.

Als die ersten einsatzkräfte der alar-
mierten ortsfeuerwehr wiepenkathen 
und beider züge der ortsfeuerwehr Stade mit 80 ein-
satzkräften zusammen mit rettungskräften und der 
polizei am Brandort eintrafen, schlugen bereits helle 
flammen aus dem dachstuhl des 15 x 20 Meter gro-
ßen hauses.

Trotz des sofort eingeleiteten Löschangriffs teilwei-
se unter umluftunabhänigem Atemschutz über zwei 
drehleitern konnte die feuerwehr nicht verhindern, 
dass das zur zeit wegen renovierungsarbeiten leer-
stehende haus innen völlig ausbrannte und nur noch 
die grundmauern stehen blieben.
ein Übergreifen der flammen auf benachbarte häu-
ser und einen gastank konnte verhindert werden.

die Bewohner des nachbarhauses konnten sich 
rechtzeitig vorsichtshalber in Sicherheit bringen.
Verletzt wurde bei dem feuer und bei den löschar-
beiten niemand, der eingesetzte rettungsdienst und 
der Stader notarzt brauchten nicht eingreifen.

Beamte der Stader wache und tatortermittler der 
polizeiinspektion Stade nahmen noch vor ort die 
ersten Ermittlungen zur bisher noch völlig offenen 
Brandursache auf. genaue ergebnisse werden aber 
erst nach den recherchen der Brandexperten der 
polizeiinspektion Stade erwartet, die in der kommen-
den woche anlaufen werden.
die B 73 musste für die zeit der löschmaßnahmen 
für fünf Stunden zwischen der Straße „Am Stein-
kamp“ und hammah voll gesperrt werden, der Ver-
kehr wurde mit hilfe der Straßenmeisterei umgelei-
tet, zu größeren Behinderungen kam es dabei aber 
nicht.

zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die 
mit dem Ausbruch des feuers in Verbindung stehen 
könnten, werden gebeten, sich unter der rufnummer 
04141-102215 bei der Stader polizeiinspektion zu 
melden.
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