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Gleich zu drei Bränden 
an einem tag ausgerücken nachspiel

Guderhandviertel, Lk. stade (nds).  Am Dienstag 
mussten Freiwillige Feuerwehrleute aus verschie-
denen Ortsfeuerwehren gleich zu drei gemeldeten 
Bränden ausrücken und die Flammen bekämpfen.
Gegen 10:15 h war im Alten Land in Guderhand-
viertel beim Abbrennen von Unkraut ein Holztisch 
in einem schuppen in Brand geraten.

anwohner hatten noch versucht, das feuer mit eige-
nen Mitteln zu löschen, was aber nicht gelungen war. 
die umgehend alarmierten feuerwehren aus guder-
handviertel, Mittelnkirchen, grünendeich und neuen-
kirchen konnten den Brand dann aber schnell unter 
kontrolle bringen und ablöschen, bevor dieser sich 
auf den gesamten schuppen und das nahestehende 
wohnhaus ausbreiten konnte.
der sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert 
euro belaufen.

gegen kurz nach 16:00 h wurden dann die ortsfeuer-
wehren Hollern-Twielenfleth, Grünendeich und Stein-
kirchen im alten land alarmiert, nachdem nachbarn 
einen Brand in einer Garage in der straße „am we-
gen“ entdeckt und den notruf gewählt hatten.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das 
feuer sich dann schon ausgebreitet und auf eine be-
nachbarte Doppelgarage übergegriffen.
den 65 feuerwehrleuten gelang es dann bei Beginn 
der löscharbeiten noch, einen Mazda-sportwagen ins 
freie zu schieben, so dass dieser unbeschädigt blieb.
neben einer Menge feuerholz ging auch diverses 
werkzeug sowie ein Boot in flammen auf, bevor 
das feuer dann endgültig gelöscht werden konnte. 
ein ausbreiten auf benachbarte wohnhäuser konnte 
durch das schnelle eingreifen der feuerwehr verhin-
dert werden.
Verletzt wurde bei dem feuer niemand, der vorsorg-
lich mit eingesetzte rettungsdienst brauchte nicht ein-
greifen. der angerichtete schaden wird auf ca. 20.000 
euro geschätzt.
tatortermittler der polizei sowie Beamte aus steinkir-
chen und stade haben noch vor ort die ersten ermitt-
lungen zur Brandursache aufgenommen. genaue er-
gebnisse werden aber erst nach den recherchen der 
Brandexperten der polizeiinspektion stade erwartet, 
die in den nächsten tagen anlaufen werden.

Der dritte Einsatz begann gegen 19:15 h in engel-
schoff in der Dorfstraße. Dort war aus zunächst unge-
klärter ursache ein Holzschuppen in Brand geraten. 
ein aufmerksamer anwohner hatte einen knall gehört, 
dann das feuer in dem holzgebäude auf dem grund-
stück seines nachbarn entdeckt und sofort den notruf 
gewählt.
die 80 eingesetzten einsatzkräfte der ortsfeuer-
wehren aus Breitenwisch, Neuland, Engelschoff, 
großenwöhrden, groß sterneberg und himmelpfor-
ten konnten den Brand dann aber schnell unter kon-
trolle bringen und löschen, bevor sich dieser auf das 
benachbarte wohnhaus ausbreiten konnte.
der holzschuppen wurde bei dem Brand jedoch voll-
ständig zerstört. der angerichtete schaden wird auf 
mehrerer tausend euro geschätzt.
tatortermittler und polizeibeamte aus stade haben die 
ersten ermittlungen aufgenommen, weitergehende 
ergebnisse zur Brandursache stehen aber noch aus.
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