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Edelbrände aus der Überseestadt
STADE

Verdächtiger nach Unfallfahrt

KOMPAKT
Eine Woche nach der tödlichen Unfallfahrt im Landkreis Stade hat die Polizei

einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie ein Polizeisprecher am Sonnabend mitteilte, wurde nach einem Zeugenhinweis ein 29-Jähriger vernommen. Er wird
verdächtigt, am vergangenen Sonntag auf der Bundesstraße 74 zwischen BreSTADE
mervörde und Stade beim Überholen den Wagen eines Ehepaars von der Straße abgedrängt zu haben. Das Auto prallte gegen einen Baum. Die 83 und 86
Jahre alten Eheleute starben. Der Wagen des Verdächtigen wurde
beschlagwar
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Bremen bekommt wieder eine Brennerei – Hochprozentiges entsteht aus Früchten
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