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Stade, Lk. Stade (NI). In der Nacht von Freitag auf 
Samstag und am Samstagmorgen ist es in Stade 
zu einer Serie von fünf Fahrzeugbränden an vier
Brandorten gekommen für die die Polizei jetzt 
auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen ist 
und nach Zeugen sucht.

Gegen 02:30 h war ein Anwohner im Kuckucks-
weg in Stade-Hahle durch einen lauten Knall 
aufmerksam geworden und hatte den VW-Eos 
in Vollbrand bemerkt. Das Feuer griff dann im 
Brandverlauf durch die enorme Hitze auf den ne-
benstehenden VW-Fox über.

durch den eingesetzten 1. zug der Feuerwehr der 
hansestadt stade konnte das Feuer schließlich 
schnell gelöscht werden, bevor noch weitere Fahr-
zeug in Brand gerieten. die kommunalen Betriebe 
Stade wurde hingezogen, da Betriebsstoffe ins Erd-
reich einsickerten. an beiden autos entstand total-
schaden. auch ein danebenstehender skoda wurde 
durch das Feuer erheblich beschädigt.

um kurz nach 05:30 h brannte in stade-haddorf im 
hardopsweg ein Vw-Caddy. der ehemann der Fahr-
zeughalterin hatte hier ebenfalls einen lauten knall 
bemerkt und dann das Feuer entdeckt. auch hier 
wurde der 1. zug der stader Feuerwehr eingesetzt, 
um den Brand zu löschen. der pkw brannte bei dem 
Feuer vollständig aus.

gegen 10:00 h am Vormittag wurde in der dankert-
straße auf dem parkstreifen vor einem dortigen le-
bensmittelgeschäft durch einen mitarbeiter ein sil-
berner mercedes glk bemerkt, der im Bereich des 
linken vorderen radkastens in Brand geraten ist. 
das Feuer konnte zum glück noch rechtzeitig mit ei-
nem Feuerlöscher gelöscht werden. 

kurz vor 13:00 h geriet dann in stade-wiepenkathen 
auf einem landwirtschaftlichen weg gegenüber der 
dorfstraße ein dort für einen spaziergang der Fahr-
zeughalter abgestellter opel mokka X in Brand. dies 
wurde durch zufällig vorbeikommende passanten 
bemerkt und alarm ausgelöst. die alarmierten Feu-
erwehrleute der ortsfeuerwehr wiepenkathen konn-
ten den Brand dann schnell ablöschen aber nicht 
verhindern, dass das auto total beschädigt wurde.

Sechs Autos bei 
Fahrzeugbränden beschädigt 

polizeibeamte und tatortermittler der stader poli-
zei haben noch vor ort die ersten ermittlungen zur 
Brandursache aufgenommen, genaue ergebnisse 
werden aber erst nach den recherchen der Bran-
dexperten der polizeiinspektion stade erwartet, die 
anfang der woche anlaufen werden. ob die Fahr-
zeugbrände miteinander in zusammenhang stehen, 
müssen die weiteren untersuchungen jetzt ergeben.

zeugen werden gebeten, sich unter der rufnummer 
04141-102215 bei der stader polizei zu melden.
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