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Feuer auf dem Bauernhof
südbrookmerland. Lk. 
Aurich (nds). Am Mon-
tagmittaggegen 13:33 
h, wurden die Feuer-
wehren Wiegboldsbur, 
Münkeboe-Moorhusen, 
Uthwerdum, Victorbur, 
die DRK-Bereitschaft 
südbrookmerland so-
wie der Einsatzleitwagen 
des Landkreises Aurich 
zu einem Brand eines 
landwirtschaftlichen An-
wesens mit Wohnhaus 
alarmiert.

die leitstelle ostfries-
land alarmierte die feu-
erwehren wiegboldsbur, 
Münkeboe-Moorhusen, 
uthwerdum, Victorbur, 
die drk-Bereitschaft 
südbrookmerland sowie 
der einsatzleitwagen des 
landkreises aurich zu ei-
nem Brand eines landwirtschaftlichen anwesens mit 
wohnhaus nach forlitz-Blaukirchen in die forlitzer 
straße. 

in dem wohngebäude leben die eltern mit zwei kin-
dern und einem hund. während die eltern arbei-
ten waren, bemerkte eines der kinder einen knall 
im scheunenbereich. als es nachschaute, was dort 
knallte, sah es bereits offenes Feuer. Es informerte  
die nachbarn, die den notruf absetzten. 

als die ersten einsatzkräfte eintrafen, schlugen 
bereits aus dem scheunentrakt die flammen me-
terhoch. es wurde als erste Maßnahme eine rie-
gelstellung zum benachbarten vorderen wohntrakt 
aufgebaut.

das feuer breitete sich rasend schnell aus. 

der einsatzleiter der zuständigen ortsfeuerwehr 
wiegboldsbur ließ aufgrund des schadensbild so-
fort „gemeindealarm“ auslösen. zusätzlich wurde 
die drehleiter aus aurich hinzugerufen. eine was-
serversorgung wurde von zwei Unterflurhydranten 
sowie aus offenem Gewässer aufgebaut. Über 800 
m schlauch wurden zur wasserversorgung verlegt.

ein mit atemschutzgeräten ausgerüsteter trupp 
machte sich auf die suche nach einem hund, der 
noch in dem brennenden gebäude vermutet wurde. 

„Bellend“ war das tier deutlich zu hören, jedoch nicht 
auffindbar. Später fand man das ängstliche Tier eini-
ge hundert Meter von der einsatzstelle entfernt. 

Ein sich unter den Feuerwehrleuten sich befindlicher 
elektriker stellte umgehend den strom im gebäude 
ab. weiterhin wurde ein energieversorger hinzuge-
zogen, um das gebäude strom- und gaslos zu schal-
ten.
 
im laufe des einsatzes bildete sich der einsatz-
stab, bestehend aus den vier ortsbrandmeistern der 
südbrookmerlander feuerwehren sowie dem kreis-
brandmeister mit sitz im einsatzleitwagen.
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eine sehr starke rauchentwicklung sorgte für die ge-
samte einsatzdauer für eine Vollsperrung der kreis-
straße 113 (k113). Mitarbeiter der kreisstraßenmeis-
terei hatten sperrbaken aufgestellt.

durch radiodurchsagen und über das warn- und 
Informationssystem „KATWARN“ wurde vorsichtshal-
ber vor einer starken geruchsbelästigung und sicht-
behinderung gewarnt.

Von mehreren trupps unter atemschutz wurde der 
Löschangriff vorgenommen. Nachdem die meterho-
hen flammen, unter anderem mit unterstützung der 
drehleiter aus aurich eingedämmt waren, wurden 
zwei Bagger eingesetzt, um die stark einsturzgefähr-
deten Mauern des stalltraktes einzureißen und die 
aus Blech bestehende dachhaut zu entfernen. da-
nach war ein gefahrloses abfahren des im gebäu-
de gelagerten heu und stroh, auf eine angrenzende 
wiese, möglich. hier wurden unter atemschutz die 
glutnester abgelöscht.

Zwei Stunden nach Einsatzbeginn wurde der Verpfle-
gungszug der feuerwehr Middels alarmiert, um die 
100 Einsatzkräfte mit warmen Essen zu versorgen.

die Betreuung der familie, insbesondere der kinder, 
übernahm die drk-Bereitschaft südbrookmerland, 
die auch für die sanitätsdienstliche absicherung der 
einsatzkräfte zuständig war. 

Bis zum Eintreffen des Verpflegungszuges versorgte 
das drk die einsatzkräfte mit kalt- und warmgeträn-
ken. zwei angrenzende nachbarn stellten ihre höfe 
zur Verfügung, damit die einsatzkräfte die einsatz-
bereitschaft der atemschutzgeräte im trockenen 
wiederherstellen sowie eine warme Mahlzeit zu sich 
nehmen konnten.

aufgrund der einsetzenden dunkelheit baute die 
feuerwehr Victorbur eine ausreichende Beleuchtung 
mit Material ihres Beleuchtungsanhängers auf. nach 
4,5 stunden war das feuer soweit unter kontrolle.

der gerätewagen der feuerwehr Münkeboe-Moor-
husen wurde im Pendelverkehr mit Atemschutzfla-
schen- bzw. rollschlauchcontainern eingesetzt, um 
genutzte Atemschutzflaschen und Feuerwehrschläu-
che zu tauschen.

neben der feuerwehr südbrookmerland und dem 
drk waren der rettungsdienst, die ewe, die untere 
wasserbehörde und einsatzkräfte der polizeiinspek-
tion Aurich/Wittmund mit 18 Fahrzeugen eingebun-
den. nach einer einsatzzeit von 6,5 stunden konnte 
der einsatz beendet werden.
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