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Meppen, Lk. Emsland (nds). Moorbrand auf dem 
Gelände der Wehrtechnischen Erprobungsstel-
le 91 in Meppen. seit dem 03.09.18 brennt das 
Moor im Bereich der WtB 91 (wir berichteten am 
11.09.18). seit Beginn des Brandausbruches brei-
tete sich das Feuer aus, sodass nun eine Fläche 
von 4.000 x 2.000 Meter in Brand stehen. neben 
den Kräften der Bundeswehr wurden Feuerwehr-
kräfte aus der zuständigen Polizeidirektion Osna-
brück hinzugezogen. 

Am 20.09.18 besuchte der innenminister Boris Pis-
torius den Einsatzort und informierte sich vor Ort. 
Bereits zuvor war das Lagezentrum des Landes in 
Hannover eingeschaltet und mit Führungskräften 
zur Unterstützung des Einsatzstabes sowie der 
Lagezentren vor Ort. 

der landkreis emsland hat aufgrund der seit der zu-
nehmenden rauchentwicklung, die auf den Brand 
auf dem gelände der wehrtechnischen dienststel-
le 91 (wtd) zurückzuführen ist, am 18.09.18 seinen 
stab für außergewöhnliche lagen im lagezentrum 
im kreishaus einberufen. „die Mitarbeiter stehen da-
bei im austausch mit den einsatzkräften vor ort und 
beobachten die derzeitige situation auf dem gelände 
der wtd und im umfeld sehr genau“, erläutert landrat 
reinhard winter. „die rauchentwicklung ist das aktu-
ell dringlichste problem für die anwohner, gleichwohl 
weisen wir darauf hin, dass unser fachbereich ge-
sundheit aktuell keine gesundheitsgefährdung durch 
den Qualm erkennt“, bekräftigt winter.

die Brandbekämpfung ist die Bundewehr zuständig, 
da sich das Brandgeschehen vollständig auf dem areal 
der WTD befindet. Die Löscharbeiten im Gelände wer-
den durch die Verantwortlichen der wtd koordiniert. 
da die bisherigen kräfte zum Beispiel aus hamburg, 
oldenburg, osnabrück und zwei kreisfeuerwehrbe-
reitschaften mit insgesamt 250 personen zur unter-
stützung nicht ausreichten, wurde katastrophenfall 
ausgerufen. der einsatzstab des landkreises bereite-
te sich verschiedenen szenarien mit gegenmaßnah-
men vor, die bei einer ausbreitung des Brandes über 
das gelände der Bundeswehr hinaus greifen sollen.

der aBC-zug leer wurde beauftragt, Messungen 
durchzuführen, die ergeben haben, dass keine ge-
sundheitsgefährdung durch die rauchentwicklung für 
die Bevölkerung bestehen würde. 

dieser aussage widersprechen lungenärzte. der 
fachverband der lungenärzte rät anwohnern mit 
Vorerkrankung zum wegzug. in einem gespräch mit 
der „neuen osnabrücker zeitung“ widersprach der 

seit 18 tagen Moorbrand bei Meppen 
sprecher des Bundesverbandes der pneumologen, 
schlaf- und Beatmungsmediziner dr. Michael Bar-
czok, der einschätzung der Bundeswehr, von dem 
Brand gehe keine gefahr aus. „die rauchwolke führt 
zu einer massiven feinstaubelastung und ist eine ge-
fahr für die gesundheit“, sagte der lungenarzt.

die anwohner sind je nachdem, wie der wind steht, sei 
es für anwohner so, als ob sie in einen komplett ver-
räucherten raum sitzen und fünf zigaretten gleichzei-
tig rauchen. Bei den personen reagieren die schleim-
häute auf die feinstaubbelastung mit einem kratzen 
im hals oder ein hüsteln. die rauchbelastung ist für 
Menschen mit chronischen lungenerkrankungen wie 
asthma oder Copd ein „echtes problem“. den Qualm 
als ungefährlich zu bewerten, das sieht auch philip 
Böhmer, Chefarzt der fachabteilung innere Medizin/
pneumologie im ludmillenstift in Meppen, kritisch und 
bezeichnet dies als „schutzbehauptung“, so in einem 
Bericht in der „neue osnabrücker zeitung“.

der landkreis wesermarsch reagiert über katwrn 
auf die starke rauchentwicklung. nach Mitteilung der 
großleitstelle oldenburger land gingen am dienstag 
über 400 notrufe wegen Brandgeruchs ein. teilweise 
ist es auch zu sichtbehinderungen im landkreis ge-
kommen.
sofern rauch- und geruchsbelästigungen bemerkbar 
sind, wird geraten, die fenster und türen geschlossen 
zu halten. Empfindliche Personen sollten in betroffe-
nen Bereichen den aufenthalt im freien vermeiden.
da es sich um einen bekannten Brand handelt, wird 
gebeten, aufgrund dieser Meldung nicht mehr die not-
rufleitungen zu blockieren, um zu gewährleisten, dass 
die leitungen für alle anderen notrufe erreichbar blei-
ben.

die Besonderheiten dieses Brandes waren die mög-
lichen gefahren durch Munitionsreste, das Moor und 
dem ausfall von mehreren einsatzgeräten der wBt 
feuerwehr. ferner kamen die Bundeswehr und der 
landkreis emsland zu unterschiedlichen einschät-
zungen der lage. 

aufgrund des Moorbrandes und der wetterprognosen 
für freitag (21.09.18) stellte landrat reinhard winter 
um 09:40 h in enger fachlicher abstimmung mit dem 
niedersächsischen innenministerium den katastro-
phenfall ferst. Dieser offizielle Akt sei eine wichtige 
Voraussetzung, um zum Beispiel auch mit überörtli-
cher unterstützung planen und arbeiten zu können, 
insbesondere, wenn sich die situation vor ort nach-
haltig verschärfe, erklärt winter. „wir wappnen uns für 
alle eventualitäten und kommen hiermit vor die lage“, 
unterstreicht der landrat. „Mit Blick auf die neue si-
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die Brandschützer aus hannover gemeinsam mit wei-
teren feuerwehrkräften und dem thw. 
am 20.09.18 besuchte der niedersächsische innen-
minister Boris pistorius die einsatzstelle und einsatz-
kräfte. „Ich bin sehr froh, dass dieses Treffen hier heu-
te so zustande gekommen ist, weil es ja in der tat in 
den letzten tagen zu einigen irritationen gekommen 
ist, die jetzt aber ausgeräumt und die entsprechenden 
Defizite beseitigt wurden“, so der Minister. Und wei-
ter: „so sind wir jetzt zu arbeitsstrukturen gekommen, 
die es erlauben und gewährleisten, dass wirklich alle 
kompetenten stellen in land, Bund und kommune 
hier zusammen an einer seite des selben stranges 
ziehen. das heißt, dass anforderungen gesteuert 
werden können - auch nach kapazitäten, ressourcen 
und auch kompetenzen - und, dass wir gleichzeitig 
wissen, was hier passiert. wir haben jetzt zwei Verbin-
dungsleute hier im stab vor ort direkt auf dem gelän-
de. es ist sehr wichtig, dass wir jetzt die kommunika-
tion auch weiter mit begleiten können und das BMVg, 
in person von herrn hoofer, hat ebenfalls schon ge-
sagt, dass die Öffentlichkeitsarbeit weiter intensiviert 
werden soll, damit die Öffentlichkeit hier ganz klar den 
glaubhaften eindruck vermittelt bekommt: es wird hier 
alles getan, um das feuer weiter unter kontrolle zu 
bekommen und es besteht aktuell keine gesundheits-
gefahr für irgendjemanden.“

am 21.09.18 waren 400 feuerwehrleute, 2.000 Bun-
deswehrangehörige und 400 thw-helfer im einsatz.

die stellungnahme des  innenministers sowie die Be-
schreibung der einsatzlage des Branddirektors im in-
nenministeriums hanko thies in der Mediathek.

text: horst-dieter scholz, 
foto: landkreis emsland/horst-dieter scholz (archiv)

tuation und die prognosen der Bundeswehr können 
wir derzeit eine evakuierung der gemeinden groß 
und klein stavern zudem nicht mehr ausschließen“, 
erläutert winter. „wir sind gut vorbereitet und wollen 
keine unruhe erzeugen. da der schutz der Bevölke-
rung für uns an erster stelle steht, möchten wir aber 
die staverner frühzeitig darauf aufmerksam machen, 
dass eine evakuierung nicht mehr undenkbar ist“, so 
winter. 

nachdem der landkreis emsland den katastrophen-
fall festgestellt hatte, die kräfte der polizeidirektion os-
nabruck bereits im einsatz waren, wurden auch kräfte 
aus weiter entfernten landkreisen hinzugezogen. so 
wurden am 21.09.18 gegen 19:30 h die kreisfeuer-
wehrbereitschaft 3 der region hannover alarmiert und 
gegen 21.30 h in Marsch gesetzt. 

Bereits am 13.09.18 ging bei der feuerwehr hannover 
ein amtshilfeersuchen der Bundeswehr ein, mit der 
Bitte, die Bundeswehrfeuerwehr bei der Bekämpfung 
eines größeren Moorbrandes zu unterstützen. ange-
fordert wurde ein wasserfördersystem (hytrans-fire-
system) zur großvolumigen wasserförderung über 
lange wegstrecke. es verfügt über eine leistungsstar-
ke Pumpe um Wasser aus sogenannten offenen Ge-
wässern (seen, flüsse, kanäle, etc.) zu entnehmen 
und weiter zu fördern. außerdem wird das mit einem 
kettenfahrwerk ausgestattete und fernsteuerbare 
löschunterstützungsfahrzeug (luf) benötigt. das 
luf ist in der lage über eine turbine und über einen 
wasserwerfer löschmittel auszubringen.

dem ersuchen der Bundeswehr folgend, fuhren am 
freitag (14.09.18) die angeforderten spezialfahrzeu-
ge und 10 einsatzkräfte ins emsland. im einsatz sind 


