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Bedekaspel, Lk. Aurich (NI). Am Montagmittag 
um 14:43 h wurde die Feuerwehr Wiegboldsbur 
sowie der in Uthwerdum stationierte Einsatzleit-
wagen 1 (ELW ) nach Südbrookmerland in die Ort-
schaft Bedekaspel alarmiert. Vor Ort war bereits 
der Wiegboldsburer Ortsbrandmeister in Zusam-
menarbeit mit dem stellvertretenden Gemeinde-
brandmeister zur Erkundung vorgegangen. Als 
die ersten Einsatzkräfte anrückten, bot sich ein 
erschreckendes Bild. Große Wassermassen sind 
in mehrere Straßen gedrückt worden. 

Überschwemmte Häuser 
und Straßen sorgen für 

Großeinsatz
der einsatzstelle zu machen. zu diesem zeitpunkt 
war noch nicht klar, von wo das wasser überhaupt 
kam, da dies in alle Richtungen gleichzeitig floss. Im 
laufe des einsatzes wurden die umliegenden stra-
ßen gesperrt, so dass die hilfsorganisationen ohne 
sämtliche gefahren arbeiten konnten. um 16:00 h 
wurde der zugführer des technischen hilfswerkes 
dazu alarmiert. dieser führte mit dem einsatzlei-
ter eine weitere erkundung durch, so dass weitere 
schritte geplant werden konnten. zudem wurde die 
drohnengruppe der Feuerwehr osterhusen alar-

miert, um luftbilder aufzunehmen und 
sich ein Bild vom ausmaß der katastro-
phe zu machen. während der erkundung 
wurde festgestellt, dass mehrere Vor-
gärten unter wasser standen. teilweise 
drang das wasser in die häuser, welche 
tiefliegend sind. 

mittlerweile stellte man fest, dass die 
wassermaßen aus dem umliegenden ka-
nälen stammen, welche sich in den letz-
ten tagen stark gefüllt hatten. messungen 
ergaben, dass das wasser bis zu einem 
meter hoch stand. ebenfalls vor ort war 
der Bürgermeister der gemeinde süd-
brookmerland, thomas erdwiens, dieser 

war von der lage geschockt und lobte den dienst 
der Freiwilligen Feuerwehr und des technischen 
hilfswerkes. ein mitarbeiter vom i. entwässerungs-
verband emden teilte mit, das auch in greetsiel 
und Borssum sowie an der knock die pumpen auf 

hochtouren laufen, um die wassermen-
gen vom großen meer wegzupumpen. 
des weiteren besteht zu dem zeitpunkt 
ein winddruck von 20 bis 30 zentimetern 
in richtung großes meer; so der i. ent-
wässerungsverband emden. um 16:30 
h konnte mit den ersten sandsäcken ge-
arbeitet werden, welche jedoch aufgrund 
der strömung nicht hielten und die gefahr 
sich verschlimmerte. um 17:50 h wurde 
die ortsfeuerwehr Victorbur nach Forlitz-
Blaukirchen alarmiert, da hier ein damm 
brach. Dieses Wasser floss weiter in 
richtung großes meer und von hier aus 
in die siedlungen. hier wurde sofort das 

der einsatzleiter alarmierte daraufhin das techni-
sche hilfswerk (thw) aus norden, welches mit meh-
reren Fahrzeugen und sandsäcken anrückte.  in der 
zwischenzeit war ebenso der katastrophenschutz 
des landkreises aurich vor ort, um sich ein Bild von 
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technische hilfswerk aus emden mit 10.000 sand-
säcken alarmiert, welches bei dem meerwarthaus in 
Bereitstellung gehen sollte. 

nach einer weiteren lagebesprechung gingen die 
Feuerwehren beginnend am großen meer vor, so 
dass sie mit dem wasserstrom arbeiten konnten. in 
der zwischenzeit war der stellv. kreisbrandmeister, 
sowie die drohnengruppe osterhusen vor ort. Beide 
machten sich ein Bild von der lage und erkundeten 
mit dem Einsatzleiter die Wasserflut. Ebenfalls vor 
ort war der stellv. Brandschutzabschnittsleiter süd. 
um 18:45 h waren Brandschutzabschnittsleiter süd, 
karl töpfer und kreisbrandmeister dieter helmers 
vor ort. gemeinsam mit dem einsatzleiter wurden 
die nächsten Vorgänge besprochen und geplant, 
wie man diese Lage in den Griff bekommt. Folglich 
wurde um 19:05 h Vollalarm für die ortsfeuerwehren 
uthwerdum und wiegboldsbur, der einsatzleitwa-
gen 2 (elw 2) aus middels, der sw 2000 norden 
mit lichtmast, das löschgruppenfahrzeug logistik 
aus norden, die deichacht norden, das technische 
hilfswerk aus norden sowie die wechselschleife 
norden alarmiert. ebenfalls vor ort waren der ge-
meindebrandmeister aus südbrookmerland sowie 
der regierungsbrandmeister. mittlerweile befanden 
sich 180 einsatzkräfte vor ort. 

um 19:30 h begann das technische hilfswerk mit 
dem aufbau von lichtmästen. die Feuerwehren 
begannen mit der Befüllung von sandsäcken. mitt-
lerweile lag der wasserstand bei rund 1,5 metern. 
dadurch wurden radlader mit paletten sandsäcken 
eingesetzt. ebenfalls unterstützte ein Feuerwehr 
unimog bei der Verladung der sandsäcke, sodass 
um 21:10 h mit der Verteilung von sandsäcken und 
wasserkissen begonnen werden konnte. weiter wa-
ren die Feuerwehren oldeborg und marienhafe vor 
ort, um die kameraden zu unterstützen. das deut-
sche rote kreuz stellte die sanitäts-absicherung 
der einsatzkräfte dar. 

um 01:00 h drehte der wind sich, begünstigt für die 
kameraden von der Feuerwehr und dem technischen 
hilfswerk, welche mittlerweile mit hochleistungspum-
pen arbeiteten, um das wasser aus den umliegenden 
kanälen in richtung nordsee zu pumpen. 

um 02:14 h konnte das letzte Fahrzeug „einfahrt“ 
melden. der ortsbrandmeister und zuständige ein-
satzleiter berichtete: „im augenblick haben wir unser 
Bestmögliches getan! die gefahr ist noch lange nicht 
vorbei. man muss die kommenden tage abwarten!“ 
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