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Brookmerland, Lk. Aurich (nds). in der nacht von 
Freitag (06.08.21) auf samstag (07.08.21) wur-
den die Feuerwehren um 02:47 h zu einem Feu-
er in einem Wohngebäude in Wirdum alarmiert. 
Die ersteintreffenden Einsatzkräfte gaben den 
ebenso alarmierten Feuerwehren Upgant-schott, 
Marienhafe und Osteel per Funk durch, dass der 
Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in voller Aus-
dehnung brannte. neben den Brookmerlander 
Feuerwehren entsandte die Kooperative Regio-
nalleitstelle Ostfriesland unter anderem die Dreh-
leiter und der Einsatzleitwagen des Landkreises 
Aurich aus der stadt norden. 

Vor ort wurde damit begonnen, sofort eine wasser-
versorgung von einem hydranten und einem feuer-
löschbrunnen aufzubauen. die einsatzkräfte aus wir-
dum konnten schnell entwarnung geben, dass sich 
das Gebäude derzeit in einer Umbauphase befinde 
und somit unbewohnt sei. jedoch wurde unabhängig 
von dem kenntnisstand, das gesamte gebäude auf 
personen durchsucht. 

direkt in den frühen Minuten des einsatzes, konnte 
der Brand unter kontrolle gebracht werden. zunächst 
stand unter hoher priorität, das feuer nicht auf die 
benachbarte doppelhaushälfte übergreifen zu lassen. 
um diese Bereiche zu kontrollieren, war ein Betreten 
der unbetroffenen Haushäfte erforderlich. Hier wurde 
die temperatur im dachgeschoss, sowie im darüber 
liegenden dachboden mit hilfe der wärmebildkamera 

gemessen. dank der Brandmauer inmitten des ge-
bäudes, sowie das schnelle und fachliche handeln 
der feuerwehr, konnte der gebäudeteil schadensfrei 
gehalten werden. lediglich der dachstuhl der linken 
gebäudehälfte wurde durch das feuer vollständig 
zerstört. 

während die Brandbekämpfung von außen weit fort-
geschritten war, löschte ein atemschutztrupp ver-
schmorte Glaswolle im Erdgeschoss ab und schaffte 
diese in den außenbereich. die drehleiter aus norden 
kam beim aufsuchen der glutnester unter der dach-
haut zum einsatz. diese wurden nach dem entfer-
nen der dachziegel mittels wasser gekühlt. als zum 
schluss alle Bereiche gelöscht waren, wurden alle 
Bereiche mit hilfe der wärmebildkamera kontrolliert. 
sodass die einsatzstelle gegen 05:30 h von den letz-
ten kräften verlassen werden konnte. 

neben den feuerwehren waren auch das deutsche 
rote kreuz, zur sanitätsdienstlichen absicherung der 
einsatzkräfte vor ort, sowie die polizei zur ursache-
nermittlung und der zuständige energieversorger zum 
stromlosschalten des wohnhauses. 
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Dachstuhl einer Doppelhaushälfte 
in Flammen


