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 Einfamilienhaus 
im Alten Land 
ausgebrannt

Grünendeich, Lk. stade (nds). in der vergange-
nen nacht gegen kurz nach 22:00 h wurde der 
Feuerwehr und der Polizei der Brand eines Ein-
familienhauses im Minneweg in Grünendeich im 
Alten Land gemeldet.

der 53-jährige Bewohner des hauses und die nach-
barn, die rauch aus dem gebäude bemerkt hatten, 
hatten zusammen mit einem zufällig vorbeikom-
menden autofahrer dann den notruf gewählt. eige-
ne löschversuche des Bewohners waren zuvor ge-
scheitert.
als die ersten der ca. 100 eingesetzten feuerwehr-
leute der ortsfeuerwehren aus grünendeich, hollern- 
Twielenfleth, Borstel, Steinkirchen, Mittelnkirchen am 
Brandort eintrafen, stand das haus im innenbereich 
bereits in Vollbrand. unterstützt wurden sie durch die 
drehleiter des 1. zuges der feuerwehr stade sowie 
den elw 2 der kreisfeuerwehr.

durch den schnellen löscheinsatz konnte zwar ver-
hindert werden, dass das gebäude niederbrannte, 
innen wurde es aber komplett zerstört.

ein Übergreifen auf benachbarte gebäude konnte 
ebenfalls durch die feuerwehr verhindert werden. 
der entstandene sachschaden dürfte sich nach ers-
ten schätzungen von polizei und feuerwehr auf ca. 
250.000 Euro beziffern lassen. Das Haus ist unbe-
wohnbar. polizeibeamte aus stade und Buxtehude 
sowie tatortermittler der polizei nahmen noch vor 
ort die ersten ermittlungen zur Brandursache auf. 
danach hatte der 53-jährige Bewohner des hauses 
neben seinem angeheizten kaminofen einen Behäl-
ter mit flüssigem Grillanzünder deponiert, der durch 
die hitze des ofens zu schmelzen begann. dies führ-
te vermutlich zu einer Verpuffung und durch die so 
entstandene Stichflamme konnte sich das Feuer in 
dem haus anschließend sehr schnell ausbreiten. der 
53-jährige erlitt Verbrennungen und musste nach 
der erstversorgung durch den stader notarzt vom
rettungsdienst ins elbeklinikum eingeliefert werden.
Der Minneweg musste für die Zeit der Löscharbeiten 
für mehrere stunden voll gesperrt werden, der Ver-
kehr wurde mit hilfe der feuerwehr örtlich umgelei-
tet, zu größeren Behinderungen kam es dabei aber 
nicht.
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