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Freiburg / Elbe, Lk. Stade (NI). 
In der Nacht von Sonntag, 
02.01.22, auf Montag ist in 
Freiburg/Elbe ein leerstehen-
der ehemaliger Gaststätten-
komplex abgebrannt. Kurz vor 
22:30 h wurde der Feuerwehr 
und der Polizei der Brand der 
ehemaligen Gaststätte „Keh-
dinger Hof“ gemeldet. Das 
seit längerer Zeit leerstehen-
de Gebäude wurde zuletzt als 
Objekt für Monteurswohnun-
gen genutzt. Beim Eintreffen 
der ersten Feuerwehren sowie 
der eingesetzten Polizeibe-
amten vor Ort, hatte sich das 
Feuer bereits auf das gesamte 
Gebäude ausgebreitet. Perso-
nen befanden sich zu der Zeit nicht im Gebäude. 
Im Rahmen der derzeit beim 1. Fachkommissari-
at des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiin-
spektion Stade laufenden Ermittlungsverfahrens 
sind die Beamten jetzt auf Hilfe aus der Bevölke-
rung angewiesen.

durch die alarmierten Feuerwehren kann ein Über-
greifen auf die benachbarten wohnhäuser verhindert 
werden. in vier umliegenden wohnobjekten wurden 
acht personen vorsichtshalber aus ihren wohnun-
gen evakuiert. diesen wurde durch die gemeinde 
eine vorübergehende hotelunterbringung zur Verfü-
gung gestellt.

insgesamt 200 Feuerwehrleute aus den ortsfeuer-
wehren Freiburg (elbe), Balje, Balje/hörne, krum-
mendeich, oederquart, wischhafen, geversdorf, 
wingst, kehdingbruch, Cadenberge und beide dreh-
leitern der Feuerwehr der hansestadt stade sowie 
die drehleiter der ortsfeuerwehr harsefeld wurden 
zur Brandbekämpfung eingesetzt. zusätzlich waren 
noch sonderfahrzeuge der kreisfeuerwehr wie der 
abrollbehälter atemschutz und der einsatzleitwagen 
2 vor ort eingesetzt. 

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Besat-
zungen von zwei vorsorglich mit alarmierten ret-
tungswagen brauchten nicht eingreifen.

Brand eines leerstehenden 
Gebäudes 
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die nachlöscharbeiten dauerten bis in die morgen-
stunden an. 

zeugen, die sich bisher noch nicht gemeldet haben 
und die sachdienliche hinweise zum ausbruch des 
Brandes geben können oder die Beobachtungen ge-
macht haben, die mit der Feuer in Verbindung ste-
hen könnten, werden gebeten, sich zu melden.

als wichtige zeugin sucht die polizei nun ein sehr 
schlankes junges mädchen mit sehr glatten schul-
terlangen hellen haaren, das in der nacht mit ei-
ner grauen hose, einer dunklen Jacke und grauen 
sneakern bekleidet war und in der nähe des Brand-
ortes gesehen wurde.

um die Brandentstehung zu ermitteln, setzte die 
polizei einen Brand-spürhund, einen Brandermittler 
und einen gutachter ein. 
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Die Brandursachenermittlung


