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Marcardsmoor, Lk. Aurich (nds). „nach dem Ein-
satz ist vor dem Einsatz“ – Eine besondere Er-
fahrung dieser Art machten die Einsatzkräfte der 
Feuerwehren Marcardsmoor und Wiesmoor am 
Ostermontag. Eine Mischung aus dem langanhal-
tenden trockenen Wetter noch schwelende Reste 
von Osterfeuern und auffrischender Wind sorgten 
bei beiden Ortsfeuerwehren für einen arbeitsrei-
chen tag bei sommerlichen temperaturen.

die erste alarmierung der feuerwehren Marcardsmoor 
und wiesmoor erfolgte um 12:48 h zu einem flächen-
brand im tunger weg in Marcardsmoor. dort hatten sich 
die flammen am Boden auf einer fläche von mehreren 
Quadratmetern ausgebreitet. das feuer hatte unter an-
derem bereits auf eine kleine schonung aus nadelhölzern 
und Buschwerk übergegriffen und drohte sich weiter aus-
zubreiten. das konnte durch den einsatz der beiden feu-
erwehren, die mit mehreren fahrzeugen angerückt waren, 
erfolgreich verhindert werden. um genügend löschwas-
ser für die zwei eingesetzten C-rohre zur Verfügung zu 
haben, wurden vier wasserführende fahrzeuge im pen-
delverkehr eingesetzt. als wasserentnahmestelle diente 
dabei ein hydrant in einiger entfernung zur Brandstelle. 
nach 90 Minuten war dieser einsatz schließlich beendet.

kurz nachdem die einsatzkräfte aus wiesmoor wieder ins 
feuerwehrhaus eingerückt waren und die einsatzbereit-
schaft der fahrzeuge wiederhergestellt hatten, folgte um 
14:45 h auch schon der nächste alarm. diesmal wurden 
sie zu einem flächen- und Moorbrand in den drosselweg 
im stadtteil Mullberg alarmiert. an der dortigen einsatz-
stelle hatten die reste eines osterfeuers umliegendes 
grasland und den Moorboden eines größeren erdwalls in 

nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz
Brand gesetzt. die feuerwehrleute mussten drei C-rohre 
vornehmen, um das feuer unter kontrolle bringen zu kön-
nen. ein Übergreifen auf das direkt angrenzende torfab-
baugebiet wurde durch den einsatz von mehreren tausend 
litern wasser unterbunden. teilweise mussten dabei tief 
eingebrannte glutnester mit spaten ausgegraben werden, 
um sie abzulöschen. der einsatz der feuerwehr dauerte 
hier bis kurz nach 16:00 h an. während dieser zeit musste 
der drosselweg komplett gesperrt werden.

wiederum war die nachbereitung des letzten einsatzes 
im feuerwehrhaus gerade beendet, da wurde die feuer-
wehr wiesmoor zusammen der feuerwehr Marcardsmoor 
um 16:41 h zum nächsten einsatz alarmiert. dieses Mal 
brannte laut einsatzmeldung eine fläche an der schul-
straße in Marcardsmoor. Die gleichzeitig eintreffenden 
einheiten aus Marcardsmoor und wiesmoor fanden dort 
einen Böschungsbereich vor, der auf einer länge von 
mehr als 25 Metern in Brand geraten war. Mit drei C- roh-
ren gingen die einsatzkräfte gegen die flammen vor und 
löschten die Böschung, sowie die reste eines in der nähe 
befindlichen Osterfeuers ab. Noch während des laufenden 
einsatzes wurden die fahrzeuge aus wiesmoor dort ab-
gezogen, um zu einer weiteren Brandstelle an der post-
straße in Marcardsmoor zu fahren. hier mussten ebenfalls 
die reste eines osterfeuers abgelöscht werden, um eine 
mögliche ausbreitung des feuers zu verhindern. dazu 
wurde der Schnellangriff des Hilfeleistungslöschfahrzeugs 
eingesetzt. gegen 18:00 h konnten die einsatzkräfte aus 
wiesmoor diese einsatzstelle wieder verlassen und zu ih-
rem feuerwehrhaus zurückkehren. die eingesetzten kräf-
te aus Marcardsmoor waren noch bis 18:30 h mit beiden 
fahrzeugen an der schulstraße gebunden.
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