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Gasexplosion in nebengebäude 
südbrookmerland - Münkeboe, Lk. Aurich (nds). 
Am späten Dienstnachmittag alarmierte die Ko-
operative Regionalleitstelle Ostfriesland um 16:45 
h die Feuerwehren Münkeboe-Moorhusen, Vic-
torbur, Oldeborg und Uthwerdum, den in Middels 
stationierten Einsatzleitwagen des Landkreises 
Aurich sowie die DRK-Bereitschaft südbrookmer-
land zu einer Gasexplosion in die Upender straße, 
in Münkeboe. Des Weiteren wurde ein Energiever-
sorger zur Einsatzstelle gerufen.

nachbarn hatten einen enorm lauten und spürba-
ren Knall wahrgenommen. Unmittelbar nach dem 
Knall stellten diese ein eingestürztes nebenge-
bäude fest.

während sie den notruf absetzten, fanden weitere 
nachbarn den eigentümer, der sich während der ex-
plosion im gebäude befand, schwerverletzt vor. die 
nachbarn löschten das vorgefundene feuer rasch 
ab. dem rettungsdienst wurde die verletzte person 
zur weiteren Behandlung übergeben.

unter atemschutz führten die einsatzkräfte entspre-
chende nachlöscharbeiten durch und kontrollierten 
die einsatzstelle auf restliche glutnester. ein gas-
ofen samt Gasflasche sowie eine weitere Gasflasche 
wurden ins freie gebracht und in einem angrenzen-
den graben abgekühlt.

die upender straße wurde für die rettungs- und 
löscharbeiten halbseitig gesperrt.

insgesamt waren rund 65 einsatzkräfte mit 13 fahr-
zeugen der feuerwehr, dem drk, des rettungs-
dienstes, der polizei sowie dem energieversorger 
vor ort. der einsatz wurde nach 90 Minuten beendet.
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• hinweise des herstellers und händlers beach  
 ten! die gebrauchsanleitung des gasgrills sollte  
 man unbedingt gründlich lesen.
• Vor dem anschließen muss kontrolliert werden,  
 ob das Ventil geschlossen ist. das Ventilgewin  
 de schließt nach rechts im uhrzeigersinn wie ein  
 wasserhahn.
• Eventuell vorhandenes Siegel oder Kunststoff-  
 kappe entfernen und prüfen, ob die gummidich- 
 tung am druckregleranschluss (schwarzer 
 gummiring) vorhanden und nicht brüchig ist.
• Beim anschluss des druckreglers muss der   
 anwender unbedingt das linksgewinde (schließt  
 gegen den uhrzeigersinn) beachten. niemals   
 gewalt anwenden!
• die schläuche dürfen nicht porös oder 
 beschädigt sein.
• Das Ventil der Gasflasche muss nach Gebrauch  
 immer geschlossen werden, da schläuche und  
 armaturen nie komplett dicht sind.
• Auch bei leeren Gasflaschen muss das Gas-  
 ventil immer geschlossen werden. Es befinden  
 sich meist noch gasreste in der flasche. 
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