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Brand in Gaststätte war 
Brandstiftung!

Eschershausen, Lk. Holzminden (nds). Am Diens-
tag gegen 08:00 h bemerkte ein Bewohner aus 
der über der Gaststätte „schiller‘s“ liegenden 
Wohnung einen eigenartigen Geruch, ähnlich ei-
nem Lösungsmittel, dachte sich aber noch nichts 
dabei. Als er dann aber eine stunde später das 
Haus verließ, stellte er fest, dass die Eingangstür 
zur Gaststätte aufgebrochen wurde. nach einem 
kurzen Blick in den schankraum nahm er dann 
starken Benzingeruch wahr, woraufhin er umge-
hend die Polizei informierte. 

Durch die zeitgleich eintreffenden Polizeibeamten 
und die Feuerwehr Eschershausen wurde zunächst 
die Bundesstraße 64 halbseitig gesperrt und gleich-
zeitig die Bewohner des angrenzenden Hauses eva-
kuiert, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass 
es zu einer Explosion kommen kann. Nachdem die 
Feuerwehr die Gastwirtschaft betreten und Entwar-
nung gegeben hatte, wurde schnell klar, dass hier 
versucht wurde, mittels eines mit Benzin gefüllten 
Kanisters einen Brand zu legen. An gleich mehreren 
Stelle stellten Polizei und Feuerwehr sogenannte 
Brandzehrungen fest. Glücklicherweise kam es aber 
nicht zu einer Ausbreitung des Brandes, da dieser 
beim Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig 
erloschen war.

Am Tatort selbst konnte die Polizei neben dem 10- 
Liter-Kanister ebenfalls einen sogenannten „Kuhfuß“ 
auffinden, mit dem vermutlich zuvor die Tür zur Gast-
wirtschaft aufgebrochen wurde. Die weitergehenden 
Ermittlungen dauern derweil noch an.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Perso-
nen, die Hinweise auf die Herkunft bzw. den Besitzer 
der Gegenstände geben können.

Am Tatort aufgefundener Kanister und Kuhfuß

Ebenso werden Zeugen gesucht, die beobachtet ha-
ben, wie sich jemand im Zeitraum von Montagabend 
bis ca. 08:00 h des gestrigen Tages gewaltsam Zutritt 
zu der Gastwirtschaft verschafft hat, oder die Perso-
nen in der Gastwirtschaft bemerkt haben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die sachbearbeiten-
de Polizeidienststelle in Holzminden unter der Tele-
fonnummer 05531 / 9580.
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