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Ostfriesland (nds). Am Montag, den 16.08.21, um 
20:10 h zog ein tornado über die Gemeinde Groß-
heide (Lk. Aurich). Um 20:17 h wurden aufgrund 
unzähliger notrufe die Feuerwehren der Gemein-
de Großheide alarmiert. nur wenige Minuten spä-
ter wurden aufgrund des Ausmaßes ein großer 
teil der Feuerwehren aus der nachbargemeinde 
Brookmerland und die Kreisfeuerwehrfahrzeuge 
Einsatzleitwagen 2 und Rüstwagen-Kran, die bei 
der Feuerwehr der stadt norden stationiert sind, 
hinzualarmiert. Ebenfalls war die Drehleiter der 
Feuerwehr norden gefordert. 

ein tornado jagte über den landkreis aurich insbe-
sondern der gemeinde großheide und am rande 
über norderney und tannenhausen.

in großheide wurden die ortsteile westermoordorf, 
Ostermoordorf und Berumerfehn betroffen, hier bot 
sich ein blankes Bild der Verwüstung. unzählige Bäu-
me wurden durch den tornado entwurzelt oder abge-
rissen und versperrten auf acht straßen auf jeweils 
mehreren hundert Metern die fahrbahnen. 

Mehr als 50 häuser sind dem wirbelwind zum op-
fer gefallen. dächer wurden abgedeckt und fenster-
scheiben zerschlugen durch umherwirbelnde Äste 

und steine. fünf häuser sind unbewohnbar, durch 
herausgerissene massive gebäudeteile. eine Vielzahl 
von pkw wurden beschädigt und ein wohnmobil auf 
die seite gekippt und über die straße gewirbelt. 

die über 100 einsatzkräfte der feuerwehren mussten 
sich die wege zu den beschädigten gebäuden mit 
Motorsägen freischneiden. 

die Überprüfung der zerstörten gebäude auf Verletz-
te gestaltete sich durch das entstandene Chaos zur 
schwerstarbeit, trotzdem stand sehr schnell fest, dass 
keine personen schwer verletzt wurden. 

 tornado in Ostfriesland
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die einsatzkräfte betreuten die geschädigten der 
unbewohnbaren einfamilienhäuser für einen kurzen 
zeitraum. die gemeindeverwaltung organisierte in-
nerhalb kurzer zeit ferienwohnungen, in denen die 
„obdachlosen“ untergebracht werden konnten. 

die feuerwehren räumten die straßen von Bäumen 
und umhergeflogenen Baumaterialien, Gartenmö-
beln, schildern, dachziegeln und sonstigen dingen 
frei. weiterhin wurden einsturzgefährdete gebäude 
gesichert, sowie straßenabschnitte vor herabhängen-
den Ästen und Baumkronen. 

durch die entwurzelung eines Baumes kam es zur 
Beschädigung einer gasleitung, hier sicherte die feu-
erwehr die schadstelle ab. ein weiterer Baum nahm 
bei der entwurzelung eine stromleitung mit, sodass 
die stromversorgung in mehreren häusern ausblieb.
 
der energieversorger ewe stellte das gas und den 
strom ab, sodass die gefahren gebannt waren. 

nötig war die Vollsperrung diverser straßen, um die 
rettungswege aufrecht zu erhalten und die arbeit der 
einsatzkräfte zu sichern. weiterhin waren sperrungen 
notwendig, um vor noch vorhandenen gefahren zu 
schützen, wie zum Beispiel herabhängende Äste und 
Baumkronen. 

unterstützung forderten die feuerwehren von privat-
firmen Traktoren und Radlader an.

das drk hage/großheide versorgte die einsatzkräfte 
mit getränken und Mahlzeiten am eingerichteten Be-
reitsstellungsraum bei der firma Bucks´s reisen. 

um 23:30 h konnte die einsatzleitung die einsatzkräf-
te der gemeinde Brookmerland aus dem einsatz her-
auslösen und wieder an ihre standorte zurückkehren 
lassen. die großheider und norder feuerwehren wa-
ren jedoch noch bis tief in die nacht eingebunden. 

Der tornado
als tornado wird ein kleinräumiger luftwirbel 

genannt. trockene kalte luft legt sich über eine 
feuchtwarme schicht. in unterschiedlichen höhen 
kommt der wind aus verschiedenen richtungen 

oder die aufeinandertreffenden Windschichten ha-
ben unterschiedliche geschwindigkeiten, sodass 

sich rotierende luftwirbel bilden. die warmluft 
dreht sich auf und zieht sich aus dem strudel, 
um gewitterwolken zu bilden. die gewitterwol-
ken bilden drehbewegungen und die von unten 
angezogene luft folgt in einer drehbewegung. 

es entsteht ein wirbelnder luft-wolkenstrom, der 
ständig wirbelnde luft nachzieht. der wirbelsturm 

steigt senkrecht in die höhe und verbeitert sich 
nach oben. die luftsäule rotiert um eine vertikale 
achse und hat kontakt zum Boden. der durch-

messer eines solchen wirbelsturmes kann 10 bis 
400  Meter breit und eine geschwindigkeit von 

über  200 km/h betragen. solch ein tornado dau-
ert in der regel nur drei Minuten, hat jedoch eine 

große zerstörerische kraft.

die nachbarschaftshilfe war enorm. die geschädig-
ten halfen sich gegenseitig unermüdlich in den nach-
barschaften. 

Besonders heraus stach ein rettungsdienstmitarbei-
ter eines privaten rettungsdienstes, der sich zum un-
glückszeitpunkt auf dem weg nach hause befand und 
durch die vom Chaos gezeichnete gemeinde musste. 
ohne zu zögern hatte er einen notfallrucksack aus 
seinem privatfahrzeug genommen, ist kilometerweit 
von haus zu haus gelaufen und hat alle anwohner 
professionell gefragt, ob es ihnen gut gehe.  

Viele freiwillige helfer, außerhalb der feuerwehr und 
der nachbarschaft, haben sich auf den weg gemacht, 
um zu helfen (thema spontanhelfer). 

die feuerwehren hatten nach relativ kurzer zeit die 
Lage im Griff. So konnten viele Spontanhelfer schnell 
aus dem Einsatz entlassen werden. Die offiziellen Ein-
satzkräfte reichten aus. 

das problem „soziale Medien“ waren auch in dieser 
einsatzlage wenig förderlich. aufrufe in verschiedenen 
sozialen Medien, sich die „kettensäge zu schnappen“ 
und die Feuerwehr zu unterstützen, waren keine offizi-
ellen aufrufe. dies hatte zur folge, dass an einer stra-
ße parkende „helfer-fahrzeuge“ ein durchkommen 
der erforderlichen drehleiter nicht möglich machte. 

der kreisfeuerwehrverband aurich reagierte auf den 
aufruf in den „sozialen Medien“ mit der Bitte von unko-
ordinierten Hilfseinsätze. Ferner sollten die nicht  offi-
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abrer auch die inselfeuerwehr hatte am Montagabend 
sturmschäden zu verzeichnen. um 20:47 h wurde die 
freiwillige feuerwehr auf norderney zu einer hilfeleis-
tung alarmiert.

Auf der Eventfläche am Januskopf fanden in den 
letzten wochen verschiedene Veranstaltungen statt. 
jeden abend traten dort im kleinen rahmen unter-
schiedliche künstler auf. am sonntag war dann der 
letzte abend dieser Veranstaltungsreihe.

im laufe des Montagabend kam es dann auf norder-
ney zu schweren sturmböen über 90 km/h. das war 
für die aufgebauten zelte zu viel. die feuerwehr konn-
te den betroffenen Bereich um das betroffene Zelt nur 
weiträumig absperren.

anschließend wurde der abgesperrte Bereich dem 
Veranstalter übergeben.

nach 30 Minuten konnte dieser einsatz wieder been-
det werden.

nach dem tornado wandte sich die örtlichen feuer-
wehr an die Bevölkerung. in der gemeinde großheide 
postete die feuerwehr bei facebook an die Bürger. 

Hier der Originaltext der Feuerwehr 
Großheide: 
„wir sagen danke. 
der jüngste einsatz in Berumerfehn hat wieder ein-
mal gezeigt, wie wichtig das ehrenamt für die Bevöl-
kerung ist und wie super die zusammenarbeit mit den 
umliegenden feuerwehren funktioniert. aber auch ein 
anderes wort wird hier in großheide momentan sehr 
groß geschrieben - zusammenhalt! denn der ist in der 
gemeinde und auch über die gemeindegrenzen hin-
aus in diesen zeiten riesig! wir von der feuerwehr 
großheide möchten uns hiermit noch einmal für die 
große unterstützung am Montagabend bei allen Be-

ziellen hilfeaufrufe zu unterlassen werden. helfen ist 
gut, dann jedoch koordiniert. hervorragend war, dass 
sich einige freiwillige direkt bei der einsatzleitung ge-
meldet haben. 

zu den zahlreichen feuerwehren und dem energie-
versorger befand sich ebenfalls die polizei der polizei-
inspektion aurich/wittmund im einsatz. 

gegen 04:00 h waren die letzten feuerwehren einge-
rückt. 

die feuerwehr Berumerfehn begann bereits nach we-
nigen stunden nach der alarmierung mit den aufräu-
marbeiten. das feuerwehrhaus Berumerfehn wurde 
als anlaufstelle und pausenraum für die helfer zur 
Verfügung. Kaffee und Brötchen wurden gereicht. Das 
unternehmen „the flying kitChen“ hat spontan ei-
nen wagen am feuerwehrhaus aufgestellt und kos-
tenfrei für die hilfskräfte pommes und Bratwurst zur 
Verfügung gestellt. 

die feuerwehr Berumerfehn sperrte in zusammen-
arbeit mit dem Bauhof der gemeinde großheide am 
dienstagvormittag straßen, um sicherheit für die auf-
räumarbeiten zu gewähren. weiterhin störte ein hohes 
aufkommen von schaulustigen die aufräumarbeiten, 
welches die absperrung ebenfalls notwendig machte. 

auch die feuerwehr tannenhausen hatte am Montag-
abend einem sturmschaden abzuarbeiten. ein Baum 
versperrte hier die straße. während der erkundung 
wurde an zwei weiteren Bäumen festgestellt, dass tei-
le der Baumkrone gebrochen waren. hierfür wurde die 
drehleiter der feuerwehr aurich nachgefordert. 

noch während der Beseitigung des Baumes, beka-
men die einsatzkräfte weitere Meldungen über umge-
fallene Bäume. es waren sieben Bäume zu beseiti-
gen. die einsätze waren nach drei stunden beendet. 
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teiligten bedanken. sei es mit traktoren, radladern, 
Baggern oder mit bloßen händen, es war toll zu se-
hen, wie eng die Menschen in diesen zeiten zusam-
menrücken, um sich gegenseitig zur seite zu stehen! 
oftmals kamen wir in der nacht zu einsatzstellen, die 
bereits von fleißigen Helfern abgearbeitet wurden, 
einfach super. zudem wurden wir überall mit kalten 
getränken versorgt und man konnte die dankbarkeit 
förmlich spüren. 
das war großartig, vielen dank!“ 

statement des niedersächsischen
innenministers Boris Pistorius!

anlässlich des heftigen sturms in der ostfriesischen 
gemeinde großheide im landkreis aurich.

Vor dem hintergrund des heftigen sturms, der in der 
ostfriesischen gemeinde großheide im landkreis au-
rich gestern abend schwere schäden angerichtet hat, 
hier ein zitat des niedersächsischen Ministers für in-
neres und sport, Boris pistorius:
„die schäden in der gemeinde großheide durch den 
sturm des gestrigen abends, der möglicherweise 
sogar ein tornado war, sind schwer. nach den uns 
bisher vorliegenden informationen hat es glücklicher-
weise keine Verletzten gegeben. Bei den helfenden 
vor ort, den freiwilligen, die sich spontan gemeldet 
haben, den anpackenden landwirtinnen und land-
wirten, den handwerkerinnen und handwerkern und 
natürlich bei der feuerwehr und den rettungskräften 
sowie der gemeindeverwaltung bedanke ich mich 
ausdrücklich! Besonders beeindruckt haben mich die 
vielen helferinnen und helfer, die sofort bereit waren, 
mit ihren eigenen geräten hilfe zu leisten. ich gehe 
davon aus, dass die, nach jetzigem stand in erster li-
nie materiellen schäden schnell und durch gemeinsa-
mes zupacken behoben und ersetzt werden können.
auch dieses ereignis zeigt uns vor dem hintergrund 

der herausforderungen durch den klimawandel, wie 
herausragend die aufgabe ist, den Bevölkerungs-
schutz in niedersachsen und ganz deutschland mit 
höchster priorität weiter voran zu treiben. gerade in 
ländlichen Bereichen brauchen wir neben vorbeugen-
den Maßnahmen und einer funktionierenden warn-
infrastruktur einen gut ausgerüsteten Brand- und 
katastrophenschutz mit ausgebildeten und motivier-
ten Einsatzkräften, die in solchen Lagen flexibel zum 
einsatz kommen, um Menschenleben zu retten und 

schäden zu beseitigen.“
Text: Niedersächsisches Ministerium 

für inneres und sport

Führungskräfte der 
Feuerwehren bedanken 
sich für tornado-Einsatz 

„der vergangene Montag schreibt 
sich nieder in die geschichte der 
feuerwehren der gemeinde groß-
heide. die einsatzkräfte haben 
zusammen mit den feuerwehren 
der gemeinde Brookmerland und 
der stadt norden schnell für hil-
fe und gefahrenbeseitigung nach 
dem tornado gesorgt.“ sagt regie-
rungsbrandmeister erwin reiners. 

Binnen weniger stunden haben die ehrenamtlichen 
einsatzkräfte für freie straßen und sicherung von ge-
fahrenstellen gesorgt. „eine beachtliche leistung der 
einsatzkräfte, für die ich meine höchste anerkennung 
ausspreche.“. regierungsbrandmeister reiners be-
tont, dass dieses ereignis wieder einmal gezeigt hat, 
wie wichtig jede einzelne ortsfeuerwehr ist. diesen 
ausführungen schlossen sich präsident des feuer-
wehrverband ostfriesland ernst hemmen ernst hem-
men und der Vorsitzender des kreisfeuerwehrverband 
aurich Mario eilers an.

ein dank geht auch an die Bürger, den Bürgermeister 
und an die unternehmer, die sofort ihre kostenlose hil-
fe zusagen. Es zeigt, wie wichtig in solchen extremen 
situationen der zusammenhalt der Bürgerinnen und 
Bürger ist, von denen die feuerwehr ein teil ist. 

Text, Fotos: Marvin Friedrichs, Joachim de Groot, 
Manuel goldenstein, eilbertus stürenburg

danke sagt auch die feuerwehr Berumerfehn
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