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Feuer auf Balkon 
Bützfleth, Lk. Stade (Nds). 
Am frühen Nachmittag wur-
de der Feuerwehr und der 
Polizei gegen 13:40 h ein 
Feuer auf dem Balkon eines 
Einfamilienhauses in Bütz-
fleth im Obstmarschenweg 
gemeldet.
Nachbarn hatten den Qualm 
bemerkt und sofort den Not-
ruf gewählt. Als die ersten 
der ca. 100 eingesetzten 
Feuerwehrleute aus den 
Ortsfeuerwehren Bützfleth, 
Bützflether Moor, Zug 1 der 
Stadt Stade und Assel am 
Brandort eintrafen hatten 
die Flammen bereits auf den 
Dachstuhl des Hauses über-
gegriffen.

teilweise unter umnluftunab-
hängigem Atemschutz und 
mit hilfe der drehleiter des 2. zuges der ortsfeuer-
wehr Stade nahmen die feuerwehrleute sofort die 
löscharbeiten vor und konnten so verhindern, dass 
sich das feuer auf das gesamte haus ausbreiten 
konnte.

um alle Brandnester ablöschen zu können mussten 
teile des daches abgenommen und eine wärmebild-
kamera eingesetzt werden. das haus wurde durch 
den Brand- und löschwasserschaden unbewohnbar.

die Bewohner des hauses konnten sich noch recht-
zeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde bei dem 
Brand niemand. Mitarbeiter des rettungsdienstes 
und der drk Bereitschaft übernahmen zunächst die 
Betreuung der hausbewohner. die beiden familien 
kamen zunächst bei Verwandten unter.

die landesstraße 111 musste für die zeit der 
löscharbeiten für eine Stunde voll gesperrt werden, 
der Verkehr konnte mit hilfe der feuerwehr umge-
leitet werden, es kam zu leichten Verkehrsbehinde-
rungen.

Beamte der Stader polizei und tatortermittler noch 
vor ort die ersten ermittlungen zur derzeit noch un-
klaren Brandursache auf. genaue ergebnisse wer-
den aber erst nach den recherchen der Brandexper-
ten der polizeiinspektion Stade erwartet, die in der 
kommenden woche anlaufen werden.
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zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht 
haben, die mit dem Ausbruch des Brandes in Ver-
bindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter 
der rufnummer 04141-102215 bei der Stader poli-
zeiinspektion zu melden.
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