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Stade, Lk. Stade (NI). Am 
frühen Nachmittag des 
23.02.22 gegen 13:00 h wur-
de der Feuerwehr und der 
Polizei der Brand einer Pho-
tovoltaikanlage auf einem 
Industriehallenkomplex im 
Sophie-Scholl-Weg in Stade 
gemeldet. Als nach kurzer 
Zeit die ersten Einsatzkräf-
te am Brandort eintrafen, 
waren bereits dichte Rauch-
wolken über dem Gebäude 
zu erkennen.

Vorsorglich wurde eine 
Rundfunkdurchsage und 
eine Meldung über die NI-
NA-Warn-App veranlasst 
und die Anwohner aufgefor-
dert, Türen und Fenster ge-
schlossen zu halten. 

das Feuer konnte dann durch die Feuerwehrleute 
über drei drehleitern beider züge der Feuerwehr 
stade sowie der ortsfeuerwehr harsefeld mit unter-
stützung durch die werkfeuerwehr des nahegelege-
nen stader airBus-werkes schnell gelöscht, bevor 
es sich auf die gesamte halle ausbreiten konnte.

im einsatz waren bei dem Brand ca. 200 Feuer-
wehrleute aus der ortsfeuerwehr stade mit beiden 
zügen, die ortsfeuerwehren aus hagen, wiepenka-
then und harsefeld. der wasserförderzug der kreis-
feuerwehrbereitschaft und 
der einsatzleitwagen 2 des 
Fernmeldezuges sowie der 
schlauchwagen gingen in Be-
reitschaft und die messgruppe 
des umweltzuges wurde alar-
miert.

die mitglieder nahmen mes-
sen am Brandort vor und 
konnten dann schnell entwar-
nung geben. giftige dämpfe 
konnten nach abschluss der 
löscharbeiten nicht mehr ge-
messen werden.

Hallendach mit Photovoltaikanlage 
in Brand geraten

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der vorsorg-
lich eingesetzte rettungsdienst und die Bereitschaft 
der Johanniter brauchten nicht mehr eingreifen. die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter des metallbaube-
triebes konnten sich aus den Betriebsgebäuden 
rechtszeitig nach draußen in sicherheit bringen.

Bei dem Feuer wurde die photovoltaikanlage und 
das hallendach schwer beschädigt.
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polizeibeamte und tatortermittler der polizeiinspek-
tion stade nahmen noch vor ort die ersten ermittlun-
gen zur Brandursache auf.

noch während des laufenden einsatzes wurden 
teile der einsatzkräfte sowie die ortsfeuerwehren 
Bützfleth und Hollern-Twielenfleth zum Brand eines 
Bootes im winterlager des myC stade in der straße 
„Butendiek“ alarmiert.

Hier war offenbar bei Schweißarbeiten im Motorraum 
eines Bootes die Verkleidung in Brand geraten, das 
Feuer konnte aber schnell durch die Feuerwehrleute 
gelöscht werden bevor es sich weiter im Boots aus-
breiten konnte.

auch hier wurde niemand verletzt und der rettungs-
dienst brauchte nicht eingreifen.
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