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südbrookmerland, Lk. Aurich (nds). Am Freitag 
erging über teile der Gemeinde südbrookmerland 
starkregen, der etwa 45 Minuten anhielt. teilwei-
se war eine sicht unter einem Meter vorhanden, 
sodass auf einigen straßen der Verkehr zum Er-
liegen kam. 

Um 18:23 h erfolgte der erste Alarm für die Feu-
erwehr Wiegboldsbur. Es drohte Wasser in ein 
Wohnhaus einzudringen. nur wenige Minuten 
später kam von der Kooperativen Regionalleitstel-
le Ostfriesland die information, dass ein notruf 
nach dem anderen eingeht, überwiegend aus der 
Ortschaft Moordorf. Daraufhin wurde die Freiwil-
lige Feuerwehr südbrookmerland mit allen fünf 
Ortsfeuerwehren (OF Wiegboldsbur, OF Victor-
bur, OF Uthwerdum, OF Oldeborg, OF Münkeboe-
Moorhusen) alarmiert.

zahlreiche straßen und unzählige grundstücke wa-
ren in einem ausmaß überschwemmt, sodass man 
sich zu den eingesetzten pumpen der feuerwehren 
güllewagen über lohnunternehmen anforderte. auf-
grund der anfrage haben sich ebenfalls mehrere örtli-
che landwirte unaufgefordert mit güllewagen auf den 
weg in das schadgebiet gemacht. die güllefässer 
haben eine enorme saugkraft und können mehrere 
tausend liter wasser aufnehmen. ebenfalls wurde 
von privatpersonen zwei pumpen gebracht, die eben-
falls mit eingesetzt werden konnten. 

der einsatzleitwagen 1 der feuerwehr südbrook-
merland koordinierte die fünf feuerwehren und die 

Außergewöhnliches 
starkregenereignis 

insgesamt 15 traktoren mit güllefässern über die be-
troffenen Ortschaften West-Victorbur, Süd-Victorbur, 
theene, Moorhusen und Moordorf, wo sich das zent-
rum des ereignisses befand. 

48 notrufe gingen ein, die jeweils über eindringendes 
wasser in wohnhäuser berichteten. 

das wasser wurde mit den güllefässern abgepumpt 
und in den ringkanal wieder abgelassen oder auf flä-
chen und in gräben gepumpt, die noch wasser fas-
sen konnten. 

Vereinzelt wurden Häuser durch die Feuerwehr mit 
sandsäcken vor eindringendes wasser geschützt. 
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lich einen vollgelaufenen keller auszupumpen. wei-
terhin wurde ein gebäude mit sandsäcken vor ein-
dringendes wasser geschützt. 

die feuerwehr osteel wurde um 19:39 h alarmiert, da 
im alter postweg (gem. Brookmerland) ein keller mit 
wasser volllief. 

Eingesetzte Fahrzeuge in der hauptsächlich 
betroffenen Gemeinde Südbrookmerland: 

Feuerwehr Wiegboldsbur 
tanklöschfahrzeug - tlf 16/24 tr. 
löschgruppenfahrzeug - lf 8-6 

Feuerwehr Uthwedum 
hilfeleistungslöschfahrzeug - hlf 20/16 
löschgruppenfahrzeug - lf 10 
einsatzleitwagen 1 - elw 1 

Feuerwehr Victorbur 
tanklöschfahrzeug - tlf 8/18 
löschgruppenfahrzeug - lf 8-6 

Feuerwehr Oldeborg 
löschgruppenfahrzeug - lf 10 
Mannschafstransportfahrzeg – Mtw 

Feuerwehr Münkeboe-Moorhusen 
löschgruppenfahrzeug - lf 10 
gerätewagen logistik - gw-logistik 

Kreisfeuerwehr Aurich 
Gerätewagen Logistik - GW Logistik – (Verpflegung) 

Kreisfeuerwehrverband Aurich 
kfz-pressesprecher 

Energieversorger EWE 
servicefahrzeug 

Lohnunternehmen und Landwirte 
15 traktoren mit güllefass 

text, fotos:  Manuel goldenstein 
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in zwei straßen, richelweg und am winkel, muss-
te durch den zuständigen energieversorger ewe 
der strom abgestellt werden, da hier die gefahr von 
stromunfällen drastisch anzusehen war. das wasser 
stand in einigen häusern bis zu 40 zentimetern hoch. 
Ein Wohngebäude wurde so stark überflutet, dass es 
gegenwärtig nicht mehr bewohnbar ist. die zwei Be-
wohner haben sich eigenständig um eine Übernach-
tungsmöglichkeit gekümmert. 

als schwierig gestaltete sich das abpumpen in einigen 
straßenzügen, da immer wieder wasser nachlief, wel-
ches zur folge hatte, dass die einsatzkräfte neben den 
48 notrufen, einige einsatzstellen mehrfach anfahren 
mussten. Es herrschte jedoch durchweg Verständnis 
und hilfsbereitschaft durch die geschädigten. 

Eine Verpflegung der 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr 
südbrookmerland und der landwirte erfolgte über den 
Verpflegungszug der Kreisfeuerwehr Aurich, der bei 
der Feuerwher Middels stationiert ist. Die Verpflegung 
erfolgt innerhalb kürzester zeit mit einem warmen es-
sen, sowie Kaffee und Kaltgetränken. 

Die Versorgung der Pumpen und eingesetzten Fahr-
zeuge mit Kraftstoff erfolgte durch ein unaufgefor-
dertes hilfsangebot durch die tankstellen tankpoint 
tankstelle Buschmann & jakobs ohg und h-i-s 
Hans-Hermann Ihnen KG. Beide Unternehmen öffne-
ten zur Versorgung der notwendigen Versorgung der 
Gerätschaften mit Kraftstoff. 

der einsatz der feuerwehren und lohnunternehmen 
sowie landwirte endet um 02:30 h.

für die gemeinde südbrookmerland war ein so ausge-
prägtes starkregenereignis erstmalig zu verzeichnen. 
 
gemeinde Brandmeister sagte, dass trotz so einem au-
ßergewöhnlichen naturereignis die feuerwehren in süd-
brookmerland hervorragend funktionieren und die hilfsbe-
reitschaft der Bürger südbrookmerlands enorm ist. 

zu dem großeinsatz in der gemeinde südbrookmer-
land gab es für die ortsfeuerwehr haxtum gegen 19:00 
h alarm. unter anderem war dort die oldersumer stra-
ße an mehreren Stellen überflutet. Die Ortsfeuerwehr 
haxtum arbeitete mit drei fahrzeugen gleichzeitig 
mehrere einsatzstellen ab. Meist wurden verstopfte 
Gullis geöffnet und gereinigt, damit das Wasser ab-
laufen konnte. Somit wurde die Verkehrssicherheit 
wieder hergestellt. gegen 19:45 h war die einsatzbe-
reitschaft wieder hergestellt für die feuerwehr haxtum 
(stadt aurich). 

um 19:21 h musste die feuerwehr Marienhafe in die 
Burgstraße (gem. Brookmerland) ausrücken, um ört-
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sachstand Handlungsfelder: 
Lösungen und Perspektiven

 
Bis Ende 2027 sollen sich die Oberflächengewässer 
und das grundwasser in einem guten zustand be-
finden. Dieses Ziel gibt die Wasserrahmenrichtlinie 
(wrrl) der europäischen union bereits seit dem 
jahr 2000 vor. in deutschland wird diese frist nach 
einschätzung von expert*innen jedoch nur für einen 
kleinen teil der wasserkörper einzuhalten sein. dies 
hat auswirkungen auf planungen und strategien der 
wasserwirtschaft, aber darüber hinaus auch auf an-
dere sektoren und handlungsfelder. dabei ist der 
fachliche, administrative und politische kontext zu 
beachten, auch auf europäischer ebene. der „work-
shop Flussgebietsmanagement“ der Deutschen Ver-
einigung für wasserwirtschaft, abwasser und abfall 
e. V. (DWA) - eine Gemeinschaftsveranstaltung mit 
zwu, ewa, Bwk (nrw) und ifww - greift diesen 
sachverhalt auf und befasst sich mit den Chancen 
und risiken der wasserwirtschaft im anstehenden 
dritten Bewirtschaftungszyklus der europäischen 
wasserrahmenrichtlinie.
 
auf grundlage aktueller erkenntnisse werden die 
handlungsfelder zur zielerreichung beleuchtet, pro-
blemfelder bei der Maßnahmenumsetzung und inst-
rumente zur gezielten weiterentwicklung der Bewirt-
schaftung werden dargestellt.
 
Bestandteil der Veranstaltung ist auch ein Workshop-
gespräch als offene Diskussion mit den Vortragen-
den und dem auditorium mit dem titel „der dritte Be-
wirtschaftungszyklus - was müssen und was können 
wir leisten?“, moderiert von professor dr. norbert 
jardin, ruhrverband essen.
 
der workshop flussgebietsmanagement richtet sich 
an führungskräfte wasserwirtschaftlicher institutio-
nen und unternehmen und interessierte fachleute 
anderer Bereiche.
 
Die Tagung findet am 10. November 2021 statt, pan-
demiebedingt wie im Vorjahr online. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 288 euro, dwa-Mitglieder zahlen 
240 euro. programm: workshop flussgebietsma-
nagement.
 
kontakt: sabrina prentzel, telefon: 02242 872-116, 
e-Mail: prentzel@dwa.de
 

text: alexandra Bartschat
 

Workshop Flussgebietsmanagement


