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Großefehn, Lk. Aurich (nds). Am Mittwoch um 
14:57 h löste die Brandmeldeanlage des Abfal-
lentsorgungsunternehmens MKW Großefehn im 
Landkreis Aurich (Ostfriesland) in einer Wertstoff-
verarbeitungshalle aus. Die ersteintreffende Feu-
erwehr stieß auf eine Halle, mit einer Fläche von 
900 Quadratmetern, die sich im schwarzen Rauch 
verhüllte; die entstehende Rauchsäule war kilo-
meterweit zu sehen. 

das feuer wurde sofort bestätigt und die alarmstufe 
wurde erhöht. somit waren alarmiert die freiwilligen 
feuerwehren aurich-oldendorf, akelsbarg-felde-
wrisse, holtrop, ostgroßefehn, strackholt und west-/
Mittegroßefehn & ulbargen, sowie der einsatzleit-
wagen 2 des landkreises aurich, der bei der feuer-
wehr Middels stationiert ist. im unmittelbaren weite-
ren Verlauf wurde die freiwillige feuerwehr aurich 
mit der drehleiter und dem gerätewagen logistik mit 
schaummittel, die freiwillige feuerwehr wallinghau-
sen mit dem gerätewagen-großlüfter, die drehleiter 
und das logistikfahrzeug mit einer drohne der feuer-
wehr wiesmoor alarmiert. 

außerdem wurde die schnelleinsatzgruppe der drk-
Bereitschaft aurich alarmiert. 

umgehend wurden durch die feuerwehren mehrere 
wasserversorungen aus umliegenden hydranten, so-
wie einem kanal aufgebaut. atemschutzgeräteträger 
gingen mit mehreren strahlrohren zur Brandbekämp-
fung vor. 

die Bevölkerung wurde über das webbasierte Bevöl-
kerungswarnsystem katwarn informiert und aufge-
fordert, türen und fenster geschlossen zu halten. 

nach kurzer zeit wurde ersichtlich, dass die halle 
etwa zur hälfte in flammen steht und das dach be-
reits durchgebrannt war. das feuer schlug aus der 
halle und bedrohten erheblich ein nebengebäude. 

es wurde eine drehleiter zum einsatz gebracht und 
von dort  ein Löschangriff gegen das Feuer von au-
ßen vorgenommen. das nebengebäude konnte somit 
schadlos gehalten werden. eine zweite drehleiter kam 
von der anderen seite der halle zum einsatz. 

durch den massiven löscheinsatz der einsatz der 
100 einsatzkräfte konntedie Meldung „feuer unter 
kontrolle“ nach einer stunde vermeldet werden.

 Großbrand 
im Abfallentsorgungsunternehmen

die löscharbeiten erfolgten zum teil mit light water 
(wasser mit der zugabe eines speziellen Mittels, um 
die Oberflächenspannung des Wassers zu reduzie-
ren), um tief in die haufen von zerkleinertem Müll ein-
dringen zu können. 

hochsommerliche temperaturen strapazierte die ein-
satzkräfte zusätzlich, sodass es außerhalb der gefah-
renstellen den Befehl der Bekleidungserleichterung 
gab. 

außerdem wurden die feuerwehrfrauen und feuer-
wehrmänner immer wieder zum trinken des bereit-
gestellten wassers aufgefordert. die schnelleinsatz-
gruppe der drk-Bereitschaft aurich sorgte zudem für 
die sanitätsdienstliche absicherung. 

um 16:09 h konnte der kooperativen regionalleitstel-
le ostfriesland zunächst „feuer aus“ vermeldet wer-
den. aufgrund der angestauten hitze und Brandgase 
in der halle, kam der gerätewagen-großlüfter der 
feuerwehr wallinghausen zum einsatz. während der 
lüftungsarbeiten kam es zu einer neuen flammenbil-
dung innerhalb der abfallhaufen in der halle, sodass 



 BlauliCht: EinsätzE        

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20190828

ein atemschutztrupp erneut zur Brandbekämpfung 
vorgehen musste. hierbei wurde festgestellt, dass sich 
die nachlöscharbeiten noch lange hinziehen würden, 
da sich noch Brandnester im dach der etwa 20-Meter 
hohen halle befanden. 

Mit der neuen drohne der feuerwehr wiesmoor konn-
ten die Brandnester genau lokalisiert werden. 

der gw-großlüfter wurde nun in der halle tätig, mit 
einem starken wassernebel, der einen teil der Brand-
nester bekämpfen konnte. es befanden sich jedoch 
weitere Brandnester unmittelbar in der dachkonstruk-
tion, die nicht erreicht werden konnten. somit wurden 
trupps unter atemschutzgerät, mit speziellen sä-
gen auf dem Dach tätig. Sie eröffneten die metalle-
nen dachabdeckungen und somit konnte die weitere 
Brandbekämpfung von oben und unten durchgeführt 
werden. weitere Brandnester zeigten sich im Verlauf 
der anhaltenden Brandbekämpfung in verschiedenen 
teilen der zwischenwände. Mit einem Bagger wurden 
somit teilweise die wandkonstruktionen eingerissen 
und das feuer gelöscht. diese aufwendigen löschar-
beiten zogen sich bis 20:40 h hin, nun konnte erneut 
„feuer aus“ vermeldet werden. 

die feuerwehr aurich-oldendorf verblieb an der ein-
satzstelle über nacht als Brandwache.

Bei den löscharbeiten zeigte sich die zusammenar-
beit mit den zuständigen Mitarbeitern in beratender 
funktion als sehr Vorteilhaft. die firma Mkw große-
fehn hatte an diesem abend eine Mitarbeiterfeier ge-
plant, die durch das feuer ausgefallen musste. die 
dazu bereits vor Ort befindliche Grillware in großer 
Menge, wurde mit einer großen auswahl an salaten 
für die einsatzkräfte zubereitet und als stärkung ge-
reicht. ebenfalls gab es eis für alle einsatzkräfte. 

im einsatz befanden sich 17 fahrzeuge der feuer-
wehr, drei fahrzeuge der drk Bereitschaft, sowie die 
polizei.
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