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Engelschoff-Neuland, Lk. Stade (Nds). Am 21.04.21 
wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen 18:15 
h ein Feuer in einer Doppelhaushälfte gemeldet.

Nachbarn hatten den Brand bemerkt und sofort 
den Notruf gewählt. Als die ersten alarmierten 
Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehren Neuland, 
Engelschoff, Breitenwisch, Großenwöhrden, Him-
melpforten und Hüll an der Brandstelle im Kamper 
Weg eintrafen, schlugen bereits helle Flammen 
aus den Fenstern im Erdgeschoss. 

trotz des schnellen einsatzes der ca. 85 eingesetzten 
feuerwehrleute konnte nicht verhindert werden, dass 
der Brand auf die angebaute doppelhaushälfte über-
griff und dort den Dachstuhl schwer beschädigte. Die 
löscharbeiten wurden von der drehleiter des 1. zuges 
der ortsfeuerwehr stade unterstützt. die feuerwehr-
leute konnten so noch teile des daches aufnehmen, 
um sämtliche Brandnester ablöschen zu können.

die hälfte des hauses, in der der Brand ausgebro-
chen war, wurde durch das feuer vollständig zerstört.

das Bewohnerehepaar im alter von 58 und 62 jahren 
hatte das feuer in ihrem eigenen haus entdeckt und 
dann umgehend das gebäude verlassen. es gelang 
dem 62-jährigen noch, sein auto aus dem gefahren-
bereich vor dem Brandort weg zu fahren, bevor das 
feuer dieses in Mitleidenschaft ziehen konnte.

die beiden Bewohner wurden nach der erstversor-
gung durch den stader notarzt vom den Besatzungen 
der rettungswagen aus himmelpforten und drochter-
sen ins stader elbeklinikum eingeliefert.

das nachbarehepaar aus der angrenzenden haus-
hälfte konnte ihre wohnung ebenfalls rechtzeitig ver-
lassen, die 78-jährige frau und ihr 81-jähriger ehe-
mann blieben bis auf einen schock unverletzt und 
wurden von anderen nachbarn betreut.

die drk-Bereitschaft drochtersen übernahm die ret-
tungsdienstliche absicherung der löscharbeiten.

nach ersten schätzungen von polizei und feuer-
wehr dürfte sich der gesamtschaden auf mindestens 
400.000 euro belaufen.

die löscharbeiten dauern derzeit noch an.

polizeibeamte aus himmelpforten und tatortermitt-
ler der stader polizei übernahmen noch vor ort die 
ersten ermittlungen zur derzeit noch unbekannten 
Brandursache. genaue ergebnisse werden aber erst 
nach den recherchen der Brandexperten der polizei-
inspektion stade erwartet, die in den nächsten tagen 
anlaufen werden.
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Doppelhaus durch Feuer zerstört


