
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220607

Moordorf, Lk. Aurich (NI). Am Dienstagmittag, 
07.06.22, wurde für die Feuerwehr Südbrook-
merland Gemeindealarm ausgelöst. Um 12:14 h 
wurden zusätzlich durch die Kooperative Regio-
nalleitstelle Ostfriesland der bei der Feuerwehr 
Middels stationierte Einsatzleitwagen 2 des Lk. 
Aurich, die Drehleiter der Feuerwehr Aurich und 
die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten 
Kreuzes sowie der Rettungsdienst des Landkrei-
ses Aurich alarmiert.

in der straße „georgsfelder weg“ in der ortschaft 
moordorf  bemerkt ein kind einer Familie das piepen 
sämtlicher rauchmelder in ihrem einfamilienhaus. 
das komplette gebäude war bereits verraucht. er-
schrocken zieht sich das kind in sein zimmer zurück, 
verschließt die tür und kontaktiert seine eltern, wel-
che sich zum zeitpunkt des geschehens nicht im 
Haus befinden. 

die besorgten eltern, welche sich unverzüglich auf 
dem weg zu ihrem haus machten, setzten parallel 
einen notruf ab. die Folge war die alarmierung der 
kompletten gemeindefeuerwehr zu einem gebäude-
brand mit menschenleben in gefahr. 

Binnen weniger minuten rückten 60 einsatzkräfte 
zur einsatzstelle aus. an der einsatzstelle angekom-
men, konnte zügig entwarnung gegeben werden im 
Bezug auf dei gefahr für menschenleben. das kind 
war glücklicherweise nicht mehr im gebäude. es re-
agierte geistesgegenwärtig und rettete sich vor den 
giftigen rauchgasen mit einem sprung durch das 
kinderfenster und dem Fliegennetz auf das sich di-
rekt am Gebäude befindliche Carport. Über eine Lei-
ter rettete der Vater sein kind vom Carport. 

die einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich auf-
grund des glücklichen umstands auf die Brandbe-
kämpfung unter atemschutzgerät konzentrieren. 
im Bereich der küchenzeile war es zu einem Feuer 
gekommen welches zügig gelöscht wurde. weitere 
trupps der Feuerwehr kontrollierten parallel das ge-
bäude auf weitere personen und Brandnester. zur 
hilfe wurde die wärmebildkamera eingesetzt. der 
verbrannte Bereich der küchenzeile wurde ins Freie 
gebracht.

das angrenzende wohnzimmer wurde durch die 
starke wärmeentwicklung in mitleidenschaft gezo-
gen. das komplette gebäude ist mit ruß kontami-
niert und unbewohnbar. 

der energieversorger schaltete das gebäude strom- 
und gasfrei. 

das kind und die eltern wurden an den rettungs-
dienst zur Betreuung übergeben. 

mittels hochleistungslüfter wurde das gebäude vom 
rauch befreit.
 
die ebenfalls angerückte drehleiter, musste nicht 
zum einsatz kommen. 45 minuten befanden sich 
etwa 60 kräfte von Feuerwehr, rettungsdienst, poli-
zei und drk mit 16 Fahrzeugen im einsatz. 

die Feuerwehr nutzt diese gelegenheit, diesen Fall 
als Beispiel zu erwähnen! einmal mehr passt der 
slogan „rauchmelder retten leben!“. 

Die Anschaffung und das Anbringen von Rauchmel-
dern haben sich wieder als richtig bestätigt. 
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