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Dachstuhlbrand einer tankstelle 
Rechtsupweg, Lk. Aurich (nds). 
Der Feuerwehr wurde ein Dach-
stuhlbrand einer kleinen tankstel-
le mit angegliedertem Fahrradla-
den und einer Anliegerwohnung 
im Dachgeschoss gebrannt. Es 
wurden fünf Ortsfeuerwehr alar-
miert

die feuerwehren leezdorf, Mari-
enhafe, upgant-schott und osteel 
wurden zusammen mit dem in nor-
den stationierten einsatzleitwagen 
2 um 08:52 h alarmiert. 

Beim Eintreffen der ersten Ein-
satzkräfte wurde zunächst auf die 
Sicherung der Ottokraftstoffe ge-
achtet und eine erkundung vor-
genommen, insbesondere wurde erkundet, ob sich 
noch personen im gebäude befanden. alle personen 
waren jedoch bereits aus dem gebäude heraus. 

eine gefahr ging durch die tankstelle nicht aus, da 
sich das feuer im dach befand. 

aufgrund der größe und einem Vollbrand des dach-
stuhls, wurde die feuerwehr wirdum und die drehlei-
ter der feuerwehr norden nachalarmiert. 

eine angrenzende grundschule wurde aufgefordert 
fenster und türen geschlossen zu halten und keine 
kinder ins freie zu lassen. eine räumung war aus 
sicht der feuerwehr nicht erforderlich, da der rauch 
an der schule vorbeizog. weiterhin wurde aufgrund 
der rauchentwicklung das internetbasierte Bevölke-
rungsinformationssystem katwarn in gang gesetzt. 
der rauch zog von rechtsupweg in richtung süd-
brookmerland.

Mehrere atemschutztrupps nahmen einen innenan-
griff mit mehreren Rohren vor, ebenso erfolgte ein 
massiver Löschangriff von außen, sodass letztlich 
acht rohre im einsatz waren.  während der löschar-
beiten wurden in der im Obergeschoss befindlichen 
wohnung eine Bartagme und ein kaninchen durch 
die feuerwehr gerettet und an die Besitzer überge-
ben.
Mitarbeiter des energieversorgers schaltete das ge-
bäude frei von gas und strom.
die 65 einsatzkräfte der feuerwehr Brookmerland 
und norden hatten das feuer in kurzer zeit unter 

kontrolle und konnten um 11:10 h „feuer aus“ ver-
melden. 

die warnung der Bevölkerung über katwarn zurück-
genommen. der dachstuhl des über eck gebauten 
hauses ist völlig zerstört worden. 

zur Brandwache verblieb bis zum späten Mittag die 
feuerwehr Marienhafe an der einsatzstelle. die ein-
satzstelle wurde an die polizei übergeben, die den 
Brandort, wie üblich, beschlagnahmte.

die hauptstraße wurde von der der polizei und der 
kreisstraßenmeisterei für die dauer es einsatzes voll 
gesperrt. Bedauerlicherweise mussten hier mehrfach 
autofahrer darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass eine Vollsperrung für alle gilt. 

der rettungsdienst des landkreises aurich war mit 
einem rettungswagen vor ort, für die eigensiche-
rung der einsatzkräfte der feuerwehr
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