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sauensiek, Lk. stade (nds). in der nacht zum 
11.05.21 gegen 03:00 h wurde der Feuerwehr und 
der Polizei über notruf ein Brand eines Mehrfami-
lienhauses gemeldet. Ein 33-jähriger Hausbewoh-
ner war durch lautes Knistern wach geworden und 
hatte den Brand entdeckt. Alle sieben Personen 
im Alter von 24 bis 88 Jahren wurden geweckt und 
konnten das Haus verlassen. nach der sichtung 
und Betreuung durch den Buxtehuder notarzt und 
die Besatzung von fünf Rettungswagen musste 
schließlich eine Person mit Verdacht auf Rauch-
gasvergiftung ins Elbeklinikum eingeliefert wer-
den. zur Unterstützung waren der leitende notarzt 
und die Gruppe der Organisatorischen Leiter Ret-
tungsdienst ebenfalls mit im Einsatz.

als die ersten einsatzkräfte der alarmierten ortsfeuer-
wehren aus sauensiek, apensen, wiegersen, Beck-
dorf, goldbeck, nindorf, revenahe und aus wohnste 
am Brandort eintrafen, schlugen bereits die flammen 
aus dem hinteren gebäudeteil.

trotz des schnellen einsatzes der ca. 100 feuerwehr-
leute, die teilweise unter schwerem atemschutz zu-
nächst in das gebäude vordringen konnten, konnte 
nicht verhindert werden, dass sich das feuer durch 
das dach bis ins hauptgebäude durchbrannte.

aufgrund der enormen hitze musste sich die feuer-
wehr auf die löscharbeiten von außen konzentrieren. 
zusätzlich unterstützt wurden diese durch die beiden 
eingesetzten drehleitern aus harsefeld und Buxtehu-
de. durch das feuer wurde das gebäude fast voll-
ständig zerstört, der sachschaden dürfte sich nach 
ersten schätzungen von feuerwehr und polizei auf 
ca. 300 - 400.000 euro belaufen.

polizeibeamte und tatortermittler aus stade nahmen 
noch vor ort die ersten ermittlungen zur Brandursa-
che auf.

genaue ergebnisse werden aber erst nach den re-
cherchen der Brandexperten der polizeiinspektion 
stade erwartet, die in den nächsten tagen anlaufen 
werden.

die landesstraße 130 musste für die zeit der löschar-
beiten bis in die Morgenstunden kurz nach 07:00 h 
voll gesperrt werden.
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