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Buxtehude, Lk. stade (nds). in der nacht zum 
05.09.21 ist es in Buxtehude zu mehreren Brand-
einsätzen für die Feuerwehren und die Polizei ge-
kommen.

Gegen 04:10 h geriet aus bisher ungeklärter Ur-
sache in der sagekuhle ein Mülleimer mit gelben 
säcken in Brand und musste von der Feuerwehr 
gelöscht werden. 

Ca. 20 Minuten später gegen 04:30 h befanden 
sich zwei Beamte der Buxtehuder Wache bei ei-
ner Unfallaufnahme auf der Kreuzung Hansestra-
ße/Konrad-Adenauer-Allee, als sie plötzlich aus 
Richtung der ehemaligen Asylbewerberunterkunft 
in der Gildestraße ein lauten Knall hören konnten.

kurz darauf schlugen bereits hohe flammen aus dem 
leerstehenden Containerkomplex. das feuer breitete 
sich schnell aus und griff auf mehrere Raumzellen bis 
an die dachkante über.

die alarmierten 80 feuerwehrleute aus beiden zügen 
der ortsfeuerwehr Buxtehude sowie den feuerweh-
ren aus dammhausen, hedendorf und neukloster 
mussten unter atemschutz die Brandbekämpfung von 
außen und innen vornehmen und konnten so verhin-
dern, dass der gesamte Containerbau in flammen 
aufging.

Verletzt wurden bei dem Brand niemand, es befand 
sich zur Zeit des Ausbruchs des Feuers offenbar kei-
ne person in dem schon seit längerer zeit leerstehen-
den gebäude.

der vorsorglich mit eingesetzte rettungsdienst 
brauchte nicht eingreifen. 

die gildestraße musste für die zeit des feuerwehrein-
satzes für den Verkehr gesperrt werden, autofahrende 
wurden innerstädtisch umgeleitet. zu nennenswerten 
Behinderungen kam es dabei aber nicht.

gegen 08:45 h wurde dann durch eine aufmerksame 
zeugin eine rauchentwicklung an einer Mülltonne in 
der Straße Westfleth gemeldet. Bereits vor Eintreffen 
der feuerwehr wird diese durch eine bisher unbekann-
te person gelöscht, so dass die eingesetzten feuer-
wehrleute des 1. zuges nur noch nachlöscharbeiten 
durchführen mussten. wann das feuer entstanden 
ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

 Mehrere Brände beschäftigen 
Feuerwehr und Polizei

ob alle drei feuer miteinander in zusammenhang ste-
hen, ist nach dem derzeitigen stand der ermittlungen 
noch unklar.

zeugen, die verdächtige personen beobachtet haben, 
die mit den Bränden in Verbindung stehen könnten 
oder die sonstige sachdienliche hinweise dazu geben 
können, werden gebeten, sich unter der rufnummer 
04161-647115 bei der Buxtehuder polizei zu melden. 
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