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Hage, Lk. Aurich (Nds). Dienstagabend 
um 20:42 h wurde die Feuerwehr Hage 
und ein Rettungswagen des Landkreises 
Aurich zu einem Zimmerbrand zur Haupt-
straße alarmiert. Beim Eintreffen der ers-
ten Einsatzkräfte, quoll dichter Rauch 
aus allen Fenstern einer Gebäudeseite 
des Zweiparteienhauses mit bewohnten 
Anbau. Hinzu kamen Kinder in Schlafan-
zügen, sowie Erwachsene aus dem Haus, 
die vor dem Gebäude standen und keine 
klaren Angaben machen konnten. 

da zunächst nicht ganz klar war, ob sich tat-
sächlich alle Bewohner ins freie gerettet haben, wur-
de umgehend mit einer personensuche im inneren 
des gebäudes mit atemschutztrupps begonnen. die 
alarmstufe wurde erhöht, sodass die feuerwehren 
hagermarsch, halbemond und lütetsburg zusätzlich 
an die einsatzstelle alarmiert waren. die feuerwehr 
norden rückte ebenfalls mit der drehleiter und zwei 
weiteren fahrzeugen an. 

Der betroffene Gebäudeteil wurde von einer dreiköpfi-
gen Familie bewohnt, von der die Mutter sich mit ihrem 
säugling in eine tankstelle in unmittelbarer nähe in 
sicherheit bringen konnte. sie hat der feuerwehrein-
satzleitung dann die Mitteilung machen können, dass 
sich definitiv keine Personen mehr in dem Gebäude 
befinden. 

Die Feuerwehren bauten die Wasserversorgung aus 
Hydranten auf und sicherten die noch nicht betroffe-
nen Gebäudeteile vor dem Feuer, über mehrere Roh-
re von drei Seiten, sowie über die Drehleiter. 

Ein Angriffstrupp konnte den Brandherd im unteren 
Bereich des Gebäudes ausfindig machen und lö-
schen. Um 21:10 h erfolgte die Meldung „Feuer aus!“. 

Das verrauchte Gebäude wurde mittels Hochleis-
tungslüfter belüftet und mit einer wärmebildkamera 
auf verbleibende Glutnester kontrolliert. Der direkt be-
troffene Gebäudeteil bleibt zunächst unbewohnbar. 

alle beteiligten personen, auch die kinder, sind un-
beschadet aus der Misere entkommen. Lediglich eine 
Person ist aufgrund der großen Aufregung vorsorglich 
mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht wor-
den. 

 Mutter mit Säugling 
rettet sich vor Flammen 

Zur Betreuung der betroffenen drei Familien wurde die 
schnell-einsatz-gruppe des drk hage-großheide im 
Verlauf des einsatzes hinzugezogen. die direkt betrof-
fene familie ist bei angehörigen unter gekommen. 

im einsatz befanden sich 60 einsatzkräfte der feu-
erwehr mit 10 fahrzeugen, der rettungsdienst des 
landkreises aurich mit einem rettungswagen, die 
schnell-einsatzgruppe des drk hage-großheide, 
der Energieversorger, sowie die Polizei. 

Text, Fotos: Manuel Goldenstein

Die Ermittungen der Polizei ergaben, dass eine 22-jäh-
rige Frau ihre Wohnung verlassen hatte, um einzukau-
fen und dabei vergessen, eine Kerze zu löschen. Als 
sie zurückkam brannte es im Wohnzimmer. Zu einem 
Gebäudeschaden war es durch das Feuer nicht ge-
kommen, jedoch entstand ein hoher Sachschaden 
durch die Rauchbeaufschlagung.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei und die 
Feuerwehr auf die Gefahren von Kerzen hin. Gerade 
jetzt in der Adventszeit, in der häufiger Kerzen an-
gezündet werden, sollte an einen umsichtigen Um-
gang mit dem Feuer gedacht werden. Kerzen sollten 
nicht unbeaufsichtigt brennen. Auch ein nur kurzer 
Moment, in dem das Zimmer verlassen wird, kann 
schnell länger werden, in denen an die Kerze nicht 
gedacht wird und schnell ist es passiert und die Woh-
nung steht in Flammen. Rauchmelder sind wichtig 
und sollten auch regelmäßig auf ihre Funktion über-
prüft werden, damit in einem Brandfall kein Mensch 
zu Schaden kommt.
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