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Buxtehude, Lk. stade (nds). in der vergangenen 
nacht von samstag auf sonntag hat eine serie 
von Bränden in Buxtehude die Feuerwehren und 
die Polizei in Atem gehalten.

Gegen 03:50 h wurde ein Brand eines Carports in 
der Else-Klindworth-straße gemeldet.

trotz des schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte 
nicht verhindert werden, dass der Carport und ein 
darin abgestelltes Fahrzeug erheblich beschädigt 
wurden.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf das 
angrenzende Wohnhaus verhindern, scheiben 
gingen durch die Hitze zu Bruch und Rauch zog 
in das Gebäude.

in der nachbarschaft brannte eine weitere Mülltonne - 
in einem Carport. durch ihr schnelles eingreifen konn-
ten die feuerwehrleute verhindern, dass der Brand 
aufs Carport übergriff. Zusätzlich brannte noch eine 
weitere altpapiertonne in derselben straße.

auch in der rübker straße brannte insgesamt vier alt-
papiertonnen in der nacht, eine davon in einem Car-
port. Hier konnten die Feuerwehrleute diese rechtzei-
tig ins freie holen und ablöschen bevor das feuer auf 
den Carport übergriff.

Zusätzlich wurde noch versucht, einen Pkw in Brand 
zu setzen, was aber zum Glück misslang und nur ei-
nen geringen sachschaden verursachte.

 serie von Bränden halten 
Feuerwehren und Polizei in Atem

im rahmen der anschließenden fahndung stellen Be-
amte der Buxtehude wache dann gegen 04:40 h in 
der straße „schilfgraben“ eine brennende doppelga-
rage fest.

Hier wurde trotz des schnellen Feuerwehreinsatzes 
ein darinstehender porsche sowie die beiden garagen 
total beschädigt. Ein Übergreifen auf ein Wohnhaus 
konnte durch die feuerwehrleute verhindert werden, 
die Bewohner konnten rechtzeitig geweckt werden 
und vorübergehend das haus verlassen.

Im Einsatz waren beide Züge der Feuerwehr der Han-
sestadt Buxtehude sowie die ortsfeuerwehren aus 
hedendorf, neukloster und dammhausen mit ca. 50 
Einsatzkräften. Verletzt wurde bei den Bränden zum 
glück niemand, der vorsorglich mit alarmierte ret-
tungsdienst sowie die drk-Bereitschaft Buxtehude 
brauchten nicht eingreifen.
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