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stade, Lk. stade (nds). Am Freitagnachmittag, ge-
gen 13:40 h, wurde der Polizei und der Feuer- und 
Rettungsleitstelle der Brand einer Lagerhalle am 
stader „Güterbahnhof“ gemeldet. Als die ersten 
Kräfte eintrafen stand die Lagerhalle bereits im 
Vollbrand. Der dunkle Rauch war in der gesamten 
stadt stade sichtbar.

am freitagnachmittag, den 18.09.2020, gegen 13:40 
h, wurde der polizei und der feuer- und rettungsleit-
stelle der Brand einer lagerhalle am stader „güter-
bahnhof“ gemeldet.

als die ersten kräfte eintrafen, stand die lagerhalle 
bereits im Vollbrand. der dunkle rauch war in der 
gesamten stadt stade sichtbar.

die insgesamt 100 feuerwehrleute der freiwilligen 
feuerwehren aus stade (zug i und ii), hagen, wie-
penkathen und Bützfleth konnten das Feuer glückli-
cherweise schnell unter kontrolle bringen, sodass ein 
weiteres ausbreiten des Brandes verhindert werden 
konnte.

Da in der Lagerhalle neben Propangasflaschen auch 
unbekannte schmiermittel gelagert wurden, wurde 
die Bevölkerung zunächst aufgefordert, ihre fenster 
und türen geschlossen zu halten. umweltexperten 
der feuerwehr nahmen sofort an mehreren stellen 
im Stadtgebiet Schadstoffmessungen vor und konn-
ten schließlich entwarnung geben.
glücklicherweise wurde durch den Brand niemand 
verletzt. der gesamtschaden dürfte sich auf mindes-
tens 10.000 Euro beziffern lassen.

polizeibeamte der stader wache und tatortermittler 
der polizeiinspektion stade nahmen noch vor ort die 
ersten ermittlungen zur Brandursache auf. genaue 
ergebnisse werden aber erst nach den recherchen 
der Brandexperten der polizeiinpsektion stade er-
wartet, die in den nächsten tagen anlaufen werden.
nach ersten ermittlungserkenntnissen ist jedoch da-
von auszugehen, dass der Brand fahrlässig durch 
eine gruppe kinder verursacht wurde, welche sich 
im Bereich der lagerhalle aufhielten. näheres hierzu 
ist noch nicht bekannt.

die polizei bittet zeugen, die sachdienliche hinweise 
im zusammenhang mit dem Brandausbruch geben 
können, sich unter der rufnummer 04141-102215 
bei der polizeiinspektion stade zu melden.
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