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Horneburg, Lk. stade (nds). in der vergangenen 
nacht ist es gegen kurz nach 01:30 h in Horneburg 
in der Kelterbornstraße zum Ausbruch eines Feu-
ers gekommen. Über notruf wurde gemeldet, dass 
ein unter einem Carport abgestellter Pkw in Brand 
geraten war.

Als die ersten der 70 eingesetzten Einsatzkräfte 
der alarmierten Ortsfeuerwehren Horneburg, Dol-
lern, Bliedersdorf und nottensdorf am Brandort 
eintrafen, stand der Audi s3 und das gesamte Car-
port bereits in Vollbrand.

die flammen hatten bereits auf das angrenzende 
endreihenhaus im Bereich des dachstuhls überge-
griffen. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte 
eine weitere ausbreitung des Brandes in dem haus 
dann schnell verhindert werden, der Pkw und der 
Carport waren allerdings nicht mehr zu retten und 
brannten vollständig aus.

Auch das angrenzende Nachbarhaus konnte ge-
schützt werden, hier sind nur einige Sachschäden 
entstanden.

Der 22-jährige Bewohner der Erdgeschosswoh-
nung hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs 
im Freien befunden und konnte so noch rechtzeitig 
den 67-jährigen Bewohner der Wohnung im Oberge-
schoß aus dem Schlaf klingeln. Da dieser nicht mehr 
durch das bereits stark verqualmte Treppenhaus 
flüchten konnten, wurde er von den Feuerwehrleuten 
aus dem haus gebracht.

Beide blieben bei dem feuer unverletzt, die Be-
satzung der beiden eingesetzten rettungswagen 
brauchte nicht eingreifen.

Mit der nachalarmierten drehleiter des 2. zuges der 
Ortswehr Stade wurden dann noch Teile des Daches 
geöffnet, um an alle Gutnester heran zu kommen.

Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schät-
zungen von Polizei und Feuerwehr auf mindestens 
175.000 Euro belaufen.

Da das Haus derzeit unbewohnbar ist, konnten die 
beiden Bewohner in der Nacht nicht in das Haus zu-
rück und mussten bei Bekannten übernachten.

Beamte der Buxtehuder Wache und Tatortermittler 
der Polizeiinspektion Stade übernahmen noch vor 
ort die ersten ermittlungen zur Brandursache, ge-
nauer ergebnisse werden aber erst nach den re-
cherchen der Brandexperten der Polizei erwartet, die 
in der kommenden Woche anlaufen werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit 
dem ausbruch des feuers in zusammenhang stehen 
könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
04163-828950 zu melden.
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