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stade, Lk. stade (nds). Am Abend gegen kurz vor 
21:00 h wurde der Polizei und der Feuerwehr der 
Brand einer strohladung auf einem landwirtschaft-
lichen Anhänger in stade in der straße „Am hohen 
Wedel“ gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte am 
Brandort eintrafen, war es dem 33-jährigen Fahrer 
der zugmaschine bereits gelungen, den brennen-
den Anhänger abzukuppeln und sein Fahrzeug mit 
einem weiteren mit stroh beladenen Anhänger von 
der Gefahrenstelle weg zu fahren.

nach angaben von zeugen war aus einem überho-
lenden fahrzeug beim abbiegevorgang von der Bre-
mervörder straße in die straße „am hohen wedel“ 
eine brennende zigarette aus dem fenster eines 
pkw geworfen worden, die dann den Brand ausge-
löst hatte.

der fahrer des pkw hatte sich dazu extra aus dem 
fenster gelehnt, sodass davon ausgegangen wer-
den muss, dass dieser die zigarette absichtlich auf 
das stroh geworfen hatte.

kurz danach hatte das stroh auf dem anhänger dann 
feuer gefangen.

die anrückenden feuerwehrleute des 1. zuges der 
feuerwehr stade konnten den Brand dann schnell 
teilweise unter schwerem atemschutz löschen. das 
stroh musste dazu komplett vom anhänger abgela-
den und auseinandergezogen werden.

die straße musste für die zeit der lösch- und auf-
räumarbeiten für ca. eine stunde voll gesperrt wer-
den, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

der benutzte pkw und der Verursacher konnten wie 
folgt beschrieben werden:
- schwarzer Van, amerikanische form-schräge, ge-
tönte heckscheibe
- fahrer ca. 30 bis 50 jahre alt, kurze haare, trug zur 
tatzeit ein t-shirt

die polizei sucht nun den mutmaßlichen Verursacher 
des feuers sowie zeugen, die angaben zu dessen 
identität machen können oder die andere sachdienli-
che hinweise dazu geben können. diese werden ge-
beten, sich unter der rufnummer 04141-102215 bei 
der stader polizeiinspektion zu melden.
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