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Fünf Einsätze an einem tag
Harpstedt, Lk. Oldenburg (nds). zu fünf Einsätzen 
wurden die Feuerwehren in der samtgemeinde 
Harpstedt am Dienstag gerufen.

Am Morgen kam es zu einer Hilfeleistung für die 
Harpstedter Kräfte. in schützenweg wurde eine 
hilflose Person vermutet und die elf Einsatzkräf-
te sollten eine Türöffnung durchführen. nachdem 
man die Tür geöffnet hatte, wurde eine leblose 
Person in der Wohnung aufgefunden. Nachdem 
die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurde, 
konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

der zweite einsatz für die feuerwehr harpstedt folg-
te am abend. auf der l 341 kurz hinter dem orts-
ausgang in richtung Beckeln streckte sich über ca. 
300 Metern eine Dieselspur, die von einem defekten 
traktor kam. die feuerwehr harpstedt rückte darauf-
hin mit vier fahrzeugen aus und streute die diesel-
spur mit Bindemittel ab.

gegen 20:15 h wurde der Beckelner ortsbrandmeis-
ter telefonisch über eine Rauchentwicklung aus ei-
ner Halle einer Biogasanlage informiert. daraufhin 
machten sich fünf einsatzkräfte mit zwei fahrzeugen 
auf zu der Biogasanlage. Vor ort konnte man Brand-
geruch in der Luft wahrnehmen. Bei öffnen des Hal-
lentors stieg aus einem haufen getrockneter gärres-
te bereits rauch auf. Beim anheben des haufens mit 
einem teleskoplader kam es zu einer durchzündung 
und es waren offene Flammen zu sehen. Mit einem 
C-rohr wurden die flammen schnell abgelöscht. um 
eine erneute entzündung in der halle zu verhindern 
wurde der haufen nach und nach mit dem telesko-
plader ins Freie transportiert und mit Wasser geflu-
tet. zur weiteren kontrolle auf glutnester wurde die 
wärmebildkamera von der feuerwehr harpstedt an-
gefordert. gegen 22:00 h war der einsatz für die fünf 
einsatzkräfte beendet.

während die Beckelner einsatzkräfte bei der Bio-
gasanlage im einsatz waren, wurde die feuerwehr 
harpstedt zum dritten Mal von der großleitstelle mit 
dem stichwort „ast auf Fahrbahn“ in die amtsfreiheit 
alarmiert. Vor ort wurde festgestellt, das ein kleiner 
ast in die fahrbahn ragte. Mit purer Manneskraft wur-
de der ast heruntergezogen. nach kurzer zeit war 
der einsatz wieder beendet.

in der nacht auf Mittwoch wurde die feuerwehr 
harpstedt erneut zu einem hilfeleistungseinsatz 
alarmiert. auf der landstraße zwischen harpstedt 
und wildeshausen war ein Baum umgestürzt und 
versperrte die fahrbahn. Mit drei fahrzeugen rück-
ten die harpstedter feuerwehr. Vor ort stellte sich 

die lage wie folgt dar, dass aus einer ca. 35 Meter 
großen kastanie ein teil der krone rausgebrochen 
ist, auf ein scheunendach und anschließend auf die 
Straße fiel. Mit Hilfe der Motorsägen wurde das Teil-
stück der Baumkrone klein gesägt und die straße 
wieder frei geräumt. Beim Begutachten der kastanie 
wurde festgestellt, dass der stamm an einer weite-
ren stelle einriss. Mit rücksprache der polizei wurde 
beschlossen, dass die straße voll gesperrt wurde, da 
der Baum jederzeit umstürzen könnte.
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