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Bedekaspel, Lk. Aurich (nds). Am 
Donnerstagabend, 08.07.21, lief ein 
notruf in der Kooperativen Regional-
leistelle Ostfriesland aus Bedekaspel 
aus dem Warfsweg auf. in dem notruf 
wurde der Einsturz einer Wohnstätte 
für Menschen mit Behinderungen mit-
geteilt, sodass davon ausgegangen 
werden musste, dass 20 Personen 
verschüttet sind. Ein großangelegte 
Alarmierung ließ 166 Einsatzkräfte 
ausrücken.

um 20:30 h wurden somit die feuer-
wehren wiegboldsbur und uthwerdum, 
die Bergungsgruppe des technischen 
hilfswerks (thw) norden, der ret-
tungsdienst des landkreises aurich, 
der rettungshubschrauber Christoph 
26, die ManV-sondereinheit patienten-
ablage des landkreises aurich (zusammenschluss 
vom deutschen roten kreuz (drk) aurich und der 
johanniter-unfallhilfe (juh) aurich), sowie die polizei 
mit diversen einheiten und die notfallseelsorge des 
kirchenkreis aurich alarmiert. 

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte 
die lage festgestellt werden, dass alle Bewohner der 
Einrichtung durch die vor Ort befindlichen Mitarbeiter 
aus dem Gebäude geleitet waren. Verletzte gab es 
keine, lediglich leichte aufregung und unterschwellige 
panik war bei den hilfebedürftigen festzustellen. 

Mitarbeiter der einrichtung und herbeigeeilte nach-
barn beruhigten die 20 Bewohner. Einsatzkräfte der 
feuerwehr unterstützten bei der Betreuung, bis der 
rettungsdienst, das drk und die juh die Betreuung 
übernahmen. 

Parallel dazu wurde das Gebäude erkundet, um si-
cher zu gehen, dass sich tatsächlich keine Personen 
mehr darin befanden. 

festgestellt wurde eine in einem großen gruppen-
raum komplett herabgestürzte zwischendecke. in 
diesem raum befand sich die Bewohnergruppe etwa 
eine halbe stunde zuvor beim abendessen. die Be-
wohner und das personal befanden sich glücklicher-
weise zum zeitpunkt des einsturzes bereits auf den 
Zimmern und in anderen Räumen der Einrichtung. 

Decke stürzt in 
Behinderteneinrichtung ein 

da mehrere stromführende leitungen bei dem ein-
sturz beschädigt wurden, alarmierte die Einsatzleitung 
den Energieversorger hinzu, um das Gebäude strom-
los zu schalten. feuerwehr und thw begutachteten 
das gesamte Gebäude und alarmierten den Baufach-
berater des thw aurich, um eine eventuelle nutzung 
des intakten Gebäudeteils zu prüfen. Es wurde jedoch 
eine Instabilität des alten Landhauses festgestellt, die 
eine weitere Nutzung zunächst nicht zuließ. 

im nahezu angrenzenden gemeindehaus der evan-
gelisch-reformierten kirchengemeinde Bedekaspel 
kamen die einrichtungsbewohner mit hilfe des ein-
richtungspersonals, Nachbarn, und den Einsatzkräfte 
des DRK und der JUH zunächst unter. 

die die Bewohner der einrichtung über nacht unter-
gebracht werden mussten, bot eine pension, die den 
pony- und pferdehof ubben in Bedekaspel gehörte, 
sofort unterstützung an. die Betreiber waren bereits 
vor ort, um hilfe zu leisten. 

die einrichtungsbewohner wurden durch Mitarbeiter 
der Behinderteneinrichtung in die pension gefahren. 
da einige Bewohner spezielle Betten benötigten, wur-
den diese durch das thw und die feuerwehr aus 
dem geschädigten Gebäude geborgen und mit einem 
lkw zur pension gefahren. 

Das geschädigte Gebäude wurde mit Bauzäunen der 
gemeinde südbrookmerland gesichert. zwei Mitarbei-
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ter der gemeinde sowie feuerwehr und thw bauten 
die Zäune gemeinsam auf. 

um 23:30 h waren alle Bewohner der Behindertenein-
richtung in der pension untergebracht und die siche-
rungsarbeiten an der schadstelle abgeschlossen. 

Bei diesem eher seltenem Ereignis eines Gebäude-
einsturzes, konnte die hohe schlagkraft der rettungs-
kräfte im Landkreis Aurich bewiesen werden. Binnen 
kürzester zeit waren alle rettungsmittel vor ort und 
arbeiteten hand in hand.  

als besonders hilfreich stellten sich die vielen ein-
satzübungen und Vorstellungen der feuerwehr in der 
wohneinrichtung dar. den die Bewohnern kannten die 
einsatzkleidung der feuerwehr und reagierten positiv 
in der krisensituation auf diese. 

allerdings ist auch besonders die ruhige und profes-
sionelle arbeit der angestellten der wohneinrichtung 
zu nennen, sowie die enorme hilfsbereitschaft der an-
wohner und der pension ubben.  

in diesem außergewöhnlichen einsatz befanden sich 
insgesamt 166 Einsatzkräfte. 

im Einsatz waren:
freiwillige feuerwehr südbrookmerland mit den 
ortsfeuerwehren wiegboldsbur und uthwerdum 
mit fünf fahrzeugen 
rettungsdienst mit 18 fahrzeugen
deutsches rote kreuz kreisverband aurich 
johanniter unfallhilfe ortsverband aurich 
technisches hilfswerk norden und aurich 
mit sechs fahrzeugen
energieversorger ewe 
adaC luftrettung Christoph 26 
rettungsdienst des landkreises aurich inkl. 
organisatorischer leiter rettungsdienst und 
leitender notarzt 
notfallseelsorge des kirchenkreises aurich 
polizeiinspektion aurich/wittmund 
rettungshubschrauber der adaC luftrettung 
„Christoph 26“ 

Herabgestürzte Zwischendecke in Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen in Bedekaspel. 
Einsatzkräfte unterstützen bei der Bergung von Pflegebetten. 

text, fotos: polizeiinspektion aurich/wittmund.  


