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Goldenstedt,  Lk. Vechta (nds). Am Ostermontag 
um 11:47 h wurde ein Feuer im Moorgebiet in Gol-
denstedt, Arkeburg, gemeldet

das feuer breitete sich wegen der anhaltenden tro-
ckenheit und des fortwährenden windes in richtung 
süd-westen aus, wo das grünenmoor im Bereich 
Vechta Feuer fing. 

die freiwilligen feuerwehren aus den landkreisen 
Vechta, diepholz und Cloppenburg waren mit 210 ein-
satzkräfte der feuerwehren aus den Bereichen
Vechta und diepholz die flammen. ein hubschrauber 
der polizei klärte die lage aus der luft auf und
versorgte die einsatzkräften mit weiteren informatio-
nen. 

das feuer breitete sich wegen der anhaltenden tro-
ckenheit und des fortwährenden windes in richtung 
süd-westen aus, wo das grünenmoor im Bereich 
Vechta Feuer fing. 

der Brand im Bereich goldenstedt/arkeburg konnte 
am nachmittag unter kontrolle gebracht werden. 

die löscharbeiten im grünenmoor gestalteten sich 
wegen der örtlichen gegebenheiten zunächst schwie-

Feuer im Moorgebiet
rig, da einsatzkräfte und Material nur schwer an die 
Brandstellen gelangen konnten. 

wegen der zwischenzeitlich starken rauchentwick-
lung wurden Bewohner in den Bereichen goldenstedt 
und Vechta gebeten, ihre fenster und türen ge-
schlossen zu halten. im laufe des tages wurden re-
servekräfte der feuerwehr aus den Bereichen Vechta 
und diepholz nachgefordert, sodass bis zu 400 kräfte 
vor Ort eingesetzt waren. Etwa vier Hektar Moorfläche 
gerieten in Brand. es kam nach bisherigen erkennt-
nissen nicht zu schäden an gebäuden. 

zu diesem Moorbrand wurden beide Chesna’s des 
feuerwehr-flugdienstes kurzfristig besetzt und star-
teten. Vor ort wurde die große und unübersichtliche 
Einsatzstelle mehrfach überflogen, Luftaufnahmen 
für die einsatzleitung angefertigt und später auch 
noch den einsatzleiter zur besseren lageeinschät-
zung aus der luft mit aufgenommen. Beim einbruch 
der dunkelheit rückten die beiden flugzeuge wieder 
in ihren stützpunkten wieder ein.

der einsatz zog sich bis Mittwoch hin. 

am Morgen um 10:38 h wurde die feuerwehr Colnra-
de von der einsatzleitung über die großleitstelle nach-
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alarmiert. Mit drei fahrzeugen und 12 einsatzkräften 
rückte die Colnrader feuerwehr in das arkeburger 
Moor aus. 

Vor ort übernahmen die einsatzkräfte zusammen mit 
den feuerwehren aus düngstrup, lutten, südlohne 
und Vechta einen gemeinsamen Brandabschnitt und 
bauten eine wasserversorgung aus einem graben auf 
und führten nachlöscharbeiten bei den immer wieder 
aufflammenden Glutnestern durch. Durch den enorm 
starken wind gestalteten sich die arbeiten äußerst 
schwierig. 

gegen 20:00 h war der einsatz für die feuerwehr 
Colnrade wieder beendet. 

einzelne kleinbrände und glutnester werden weiter 
beobachtet und sukzessive bekämpft. zur gewähr-
leistung der Brandsicherheit wurden am Mittwoch 
löschhubschrauber der Bundespolizei eingesetzt, um 
einzelne glutnester abzulöschen und das Moorgebiet 
zu befeuchten.
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