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Loppersum, Lk. Aurich (nds). Am 
Mittwochabend um 19:52 h wur-
den die ersten Ortsfeuerwehren 
der Freiwillige Feuerwehr Hinte 
zu einem Brand eines landwirt-
schaftlichen Gebäudes alarmiert. 
Beim Eintreffen der ersten Ein-
satzkräfte wurde umgehend die 
Alarmstufe erhöht, sodass die 
gesamte Freiwillige Feuerwehr 
Hinte mit den Ortsfeuerwehren 
Loppersum, Hinte, suurhusen, 
Osterhusen, Cirkwehrum-Wes-
terhusen und Groß Midlum, so-
wie das DRK OV Loppersum und 
OV Hinte. Weiterhin wurde die 
Drehleiter der Feuerwehr Emden 
und der Einsatzleitwagen 2 des 
Landkreises Aurich, der bei der 
Feuerwehr norden stationiert ist, alarmiert.

eine gut 400 Quadratmeter große halle mit zahlrei-
chen heu- und strohballen, sowie einem traktor, 
stand in Vollbrand. die flammen schlugen meterhoch 
aus türen und fenster. personen und tiere waren 
glücklicherweise nicht in der halle. auch eine gefähr-
dung der tiere in einer mit abstand nebenstehenden 
halle, waren zu keinem zeitpunkt gegeben.

die einheiten der feuerwehren begannen umgehend 
mit den löscharbeiten mit den wasserführenden fahr-
zeugen und dem aufbau mehrerer schlauchleitungen 
von einem etwa 400 Meter entfernten zuggraben. Mit 
einem massiven wassereinsatz über mehrere rohre, 
wurde das feuer von außen eingedämmt, bis die ein-
satzkräfte unter atemschutzgerät zu einem innenan-
griff vorgehen konnten.

um das brennende und schwelende futtergut löschen 
zu können, musste es auseinander gezogen werden, 
sodass im Verlauf des einsatzes das technische hilfs-
werk (thw) emden mit der „räumgruppe“, die ein 
spezielles räumgerät hat, alarmiert wurde. dieses er-
leichterte die löscharbeiten erheblich.

Besondere Vorsicht in diesem Brandeinsatz war durch 
eine photovoltaikanlage, die auf dem dach der halle 
verbaut war, geboten. Bereits bei geringstem lichtein-
fall förderte eine solche anlage strom. ein abschalten 
der solarmodule war nicht möglich.

 Landwirtschaftliches Gebäude 
brennt nieder 

während der löscharbeiten überzeugten sich eigen-
tümer und Angestellte regelmäßig nach dem Befin-
den der rinder in der nebenstehenden halle. diese 
zeigten sich jedoch unbeeindruckt von dem gesche-
hen und kümmerten sich weiter um ihre aufgabe der 
Milchproduktion.
eine Versorgung der 150 einsatzkräfte mit getränken 
und einer Mahlzeit, in dem stundenlangen einsatz, er-
folgte durch das drk.

die löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgen-
stunden an. ebenfalls im einsatz waren die polizei, die 
untere wasserbehörde und ein rettungswagen des 
landkreises aurich zur absicherung der einsatzkräfte 
vor ort, bis das drk die aufgabe übernommen hatte.
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