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Hinrichsfehn, Lk. Aurich (nds). Ein 
Großbrand zerstörte am späten Mitt-
wochabend einen teil einer großen 
Gewächshausfläche in einem Gärt-
nereibetrieb an der Azaleenstraße in 
Hinrichsfehn. Die Feuerwehren Wies-
moor und Marcardsmoor, sowie das 
DRK Aurich und der Einsatzleitwagen 
2 aus Middels wurden um 20:45 h mit 
dem Alarmstichwort „Betriebsgebäu-
debrand“ alarmiert.

kurz nachdem die ersten kräfte den 
Brandort erreicht hatten, ergab eine ers-
te lageerkundung, dass mehrere ge-
wächshäuser des zusammenhängenden 
gebäudekomplexes bereits in Vollbrand 
standen. Die Flammen griffen sehr schnell 
weiter um sich, so dass der einsatzleiter kurz darauf 
die alarmstufe erhöhen ließ und auch die feuerwehr 
strackholt aus der gemeinde großefehn zur unter-
stützung anforderte. 

in dem Brandobjekt selbst fanden die flammen in der 
überall verbauten schattierungsfolie, die aus leicht 
brennbarem Material bestand, reichlich nahrung. die 
hohen temperaturen brachten die folie zum schmel-
zen, so dass sie anschließend brennend zu Boden 
tropfte. dabei entzündeten sich auch teile der innen-
ausstattung sowie paletten, kisten und rollwagen mit 
Verpackungs- und arbeitsmaterialien. 

um sich zugang zum innenraum der gewächshäuser 
zu verschaffen, mussten die Einsatzkräfte einige Glas-
scheiben einschlagen. auch durch das feuer selbst 
wurden etliche glasscheiben zerstört. der schwierige 
zugang zum ausgedehnten Brandobjekt, ein Meer aus 
glasscherben und der heruntertropfende brennende 
Kunststoff stellten für die Einsatzkräfte eine nicht un-
erhebliche gefährdung dar. dennoch wurde im innen-
angriff keiner der eigesetzten Feuerwehrleute verletzt. 
Mithilfe der Drohne verschafften sich die Feuer-
wehrleute einen Überblick über die unübersichtliche 
einsatzstelle. zudem lieferte die wärmebildkamera 
der drohne wichtige aufnahmen, die es im weiteren 
Verlauf des einsatzes möglich machten, gezieltere 
Löschmaßnahmen in der großflächigen Brandruine 
durchzuführen. 

aufgrund der rasanten Brandausbreitung wurden die 
bereits betroffenen Gewächshäuser komplett zerstört. 
den feuerwehrkräften gelang es aber, durch meh-
rere riegelstellungen und einen massiven lösch-
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wassereinsatz von mehreren seiten und aus dem 
wenderohr der drehleiter heraus eine ausbreitung 
des feuers auf die gesamte gewächshausanlage zu 
verhindern. in direkter nähe zu den gewächshäusern 
befanden sich zudem zwei Blockheizkraftwerke, die 
ebenfalls erfolgreich vor den flammen geschützt wer-
den konnten. das löschwasser wurde aus drei hyd-
ranten und einem teich in der umgebung der einsatz-
stelle entnommen. die einsatzkräfte mussten dafür 
mehrere hundert Meter schlauchleitungen verlegen. 
dabei kam auch der schlauchwagen der feuerwehr 
wiesmoor zum einsatz. 

während des einsatzes unterstützte die seg sani-
tätsdienst der drk-Bereitschaft aurich die eingesetz-
ten feuerwehren. die Besatzung des notfallkran-
kentransportwagens stellte die sanitätsdienstliche 
absicherung der feuerwehrkräfte sicher. außerdem 
bauten die helfer des roten kreuz in sicherer ent-
fernung zum Brandort eine Verpflegungsstelle für die 
eingesetzten kräfte auf. die feuerwehr aus Middels 
unterstützte die einsatzleitung vor ort mit dem ein-
satzleitwagen 2 des landkreises aurich. 

insgesamt waren rund 110 kräfte der eingesetzten 
feuerwehren, des drk und der polizei mit 16 fahr-
zeugen im einsatz. die azaleenstraße war im zuge 
der löscharbeiten komplett für den Verkehr gesperrt. 

gegen 01:00 h konnten die letzten feuerwehrleu-
te die einsatzstelle verlassen. die anschließenden 
umfangreichen aufräum- und reinigungsarbeiten im 
feuerwehrhaus zogen sich bis kurz vor 05:00 h am 
Morgen hin. 
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