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Hage / Großheide, Lk. Aurich (nds). Am Diens-
tagabend, 23.11.21, hieß es für die Ortsfeuerwehr 
Hage und dem DRK Hage / Großheide Einsatz-
übung. Die Kooperative Regionalleistelle Ostfries-
land löste den Alarm für die Übung um 19:03 h 
aus. Die Übung wurde von Ortsbrandmeister und 
seinem stellvertreter ausgearbeitet.  Auf dem Di-
gitalen Meldeempfänger (DME) und den zusätzli-
chen Alarmierungsapps (Divera) der Einsatzkräfte 
waren die stichworte F-zimmer-Y zu lesen. Auch 
bei erfahrenen Einsatzkräften lösen diese Worte 
nicht selten Gänsehaut aus: Gemeldeter zimmer-
brand mit Personen im Gebäude!

Ausgangslage und Ablauf der Übung: 
drei kinder waren zum spielen in ein abrisshaus ein-
gedrungen und haben dort mit feuer gespielt. als die-
ses schnell außer kontrolle geriet, wollten sie panisch 
das gebäude verlassen und rannten los. 

es gelang nur der jüngsten das gebäude durch die 
bis dahin offenstehende Tür zu verlassen. Die Tür fiel 
ins schloss und die anderen beiden kinder verirrten 
sich in dem starkverwinkelten und zunehmend ver-
rauchten gebäude. kein ausgang mehr in sicht und 
nur wenige zentimeter sichtweite. 

die jüngste, mit ihren gerade mal neun jahren erin-
nerte sich an den notruf 112 und alarmierte die ret-
tungskräfte! 

der gruppenführer/ einsatzleiter des ersten fahr-
zeugs (tlf 16/25) erkundete nach kurzer Befragung 
der jungen anruferin die lage und gab umgehend sei-
ne einsatzbefehle, sowie eine erste lagemeldung an 
die inszenierte leitstelle. 

dichter Qualm (disconebel) drang nun aus fast jeder 
ritze des gebäudes. 

Während sich der Angriffstrupp unter schwerem Atem-
schutzgerät zur Menschenrettung und Brandbekämp-
fung vorbereitete, wurde das objekt ausgeleuchtet 
und die wasserversorgung aufgebaut. durch das 
eingetroffene Löschgruppenfahrzeug (LF10/6) wurde 
die Löschwasserversorgung zum Tanklöschfahrzeug 
(tlf) sichergestellt. in ständiger rücksprache unter 
den gruppenführern wurde schnell eine gegenseitige 
unterstützung gewährleistet, sodass zügig weitere 
trupps unter atemschutzgerät zur Menschenrettung 
und Brandbekämpfung vorgehen konnten. 

Kinder aus brennendem 
Wohnhaus gerettet 

Die ebenfalls eingetroffenen Kräfte vom DRK über-
nahmen die Betreuung der jungen anruferin, welche 
um ihre 12-jährige schwester und den gemeinsamen 
„kumpel fabian“ (eine Übungspuppe) bangte. das 
fiktive Feuer (Nebelmaschine) wurde schnell unter 
kontrolle gebracht und die erste person hockend in 
einer nische gefunden. dort war wegen dem aufstei-
gendem rauch die luft deutlich besser, als im oberen 
Bereich. das 12-jährige Mädchen wurde außerhalb 
des gebäudes dem drk übergeben. dabei machte 
sie angaben über ihren „kumpel fabian“ und dessen 
Verbleib im Brandobjekt. das drk baute neben der 
sanitätsdienstlichen Betreuung der einsatzkräfte auch 
noch ein zelt zur allgemeinen Betreuung auf. 

kurze zeit später fanden die atemschutzgeräteträger 
den vermissten „Kumpel Fabian“, welcher offensicht-
lich bei seiner panischen flucht in einen im fußboden 
eingelassenen kellerabgang gestürzt war und nicht 
mehr hinausgefunden hatte. 
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kurz nach der Übergabe an das drk und der medi-
zinischen Versorgung des jungen, wurde das objekt 
mittels Überdrucklüfter rauchfrei geblasen. 

„feuer aus“ lautete die letzte Meldung der einsatzlei-
tung an die leitstelle. 

nach rückbau aller Maßnahmen konnte die hager 
hauptstr. nach zwischenzeitlicher Vollsperrung, wie-
der freigegeben werden. trotz der diversen, corona-
bedingten einschnitte in den Übungsdiensten der letz-
ten zwei jahre, konnte eine positive Bilanz ziehen. 
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