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Ostfriesland (NI). Zur Wasserentnahme für die 
Feuerwehren in Ostfriesland sind überall in den 
Gemeinden, Städten und Inseln Hydranten ins-
talliert, die an die örtliche Trinkwasserleitung an-
geschlossen sind. Diese für Laien auf den ersten 
Blick nur durch einen ovalen Metalldeckel in der 
Regel in Rad- und Gehwegen und Grünflächen 
zu erkennen. Weiterhin gibt es Bohrbrunnen 
(Löschwasserbrunnen), die für die Löschwasse-
rentnahme installiert sind. Bei den Bohrbrunnen 
handelt es sich um einen künstlichen Zugang zu 
einer natürlich unterirdisch befindlichen Wasser-
blase, die mit mehreren Tausend Litern Wasser 
gefüllt ist.

Oberflurhydranten sind in Ostfriesland nicht so stark 
vertreten, dienen jedoch ebenfalls zur wichtigen 
Löschwasserentnahme. Auch sie sind an das Trink-
wassernetz angeschlossen. 

Hydranten und Bohrbrunnen zur Löschwasserent-
nahme, werden in der Regel durch die freiwilligen 
Feuerwehren in Ostfriesland kontrolliert und gepflegt. 
Viele Feuerwehren überprüfen die Hydranten und 
Bohrbrunnen nun vor dem Winter auf Funktion und 
Erreichbarkeit. Ebenfalls erfolgt eine Kontrolle, ob 
die rot umrandete Hinweistafel richtig hängt und gut 
erkennbar ist. Ebenfalls wichtig ist die Zuwegung, 
die frei sein muss. Auch der Raum um die Hydranten 
und Löschwasserbrunnen muss so viel Platz bieten, 
dass Personen daran arbeiten können. 

„Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr geben ihre 
persönliche Zeit für die Sicherheit unserer Kommu-
nen. Die Bürger können die freiwilligen Retter mit 

Privatpersonen können für 
Sicherheit im Brandschutz sorgen 

Überwiegend im ländlichen Ortschaften, an Feldern oder in Waldflächen 
findet man Löschwasserbrunnen. Hier muss das Wasser mittels einer 
Pumpe für den Feuerwehreinsatz gefördert werden.

Wer dieses Schild sieht, der sollte wissen, dass sich von hier in 80 cm  
Entfernung ein Hydrant befindet. Dieses kann ein Oberflur- oder Unter-
flurhydrant sind. Das Schild sagt aber auch aus, Achtung beim Abstellen 
von Fahrzeugen und Geräten. Der Zugang zu diesem Hydranten muss 
immer zugänglich sein, also Parken und Abstellen ist hier untersagt. 
Immer wieder treten besonders im Winter Schwierigkeiten bei Unter-
flurhydranten auf. Sollte Schnee auf diesen Stellen liegen, so sollte 
der Bürger aus Eigeninteresse diese Stellen vom Schnee befreien. 
Prävention kann Leben und Eigentum retten. Ferner sollen Räumdiens-
te diese Schilder beachten und nicht ihre geräumten Schneelasten dort 
ablagern. 
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Hydranten möglichst von Schnee und Eis zu befrei-
en und die als Wasserentnahmestellen installierten 
Bohrbrunnen von Schnee freizuhalten und nicht zu 
überschütten. 
Sollte ein Defekt an einem Hydranten oder Bohr-
brunnen festgestellt werden oder ein fehlendes Hin-
weisschild, so sollte man sich umgehend an die zu-
ständige Behörde wenden. 

Die Wasserversorgung in einem Feuerwehreinsatz 
kann Leben und Sachgüter retten! 

Text, Fotos: Manuel Goldenstein

Solche Hydranten sind schelcht zu finden und können einen Feuer-
wehreinsatz unnütze verlängern. Solch ein Bild weist aber auch darauf-
hin, dass hier Hydranten nicht ausreichend gepflegt werden.  Auch ab-
gesackter Straßenbereich im Bereich eines Untrfluhydranten kann auf 
Schäden des Hydranten hinweisen. Hier sollten die Wasserversorger 
oder der Fachbereich Ordnung und Sicherheit benachrichtigt werden.

wenig Zeit großartig unterstützen, in dem sie die le-
bensrettenden Hydranten pflegen. Hier möchte ich 
alle Bürger dazu anhalten, Hydranten auf Grundstü-
cken und Wegen freizuhalten und dafür zu sorgen, 
das diese nicht mit Pflanzen überwuchern oder zu-
gestellt werden, mit den verschiedensten Dingen.“ 
sagt Regierungsbrandmeister für Ostfriesland Erwin 
Reiners. 

Hydranten und Bohrbrunnen zur Löschwasserent-
nahme müssen immer frei zugänglich sein. Büsche 
sollten zurückgeschnitten sein, sodass eine Person 
um den Hydranten oder den Bohrbrunnen herumlau-
fen kann. Sand und Gewächse sollten die Schacht-
deckel und den dazugehörigen Ring der Unterflur-
hydranten nicht verdecken. Weiterhin sollten auch 
keine Gegenstände auf die Hydranten gestellt wer-
den, wie z. B. Blumentöpfe. 

An die Oberflurhydranten sollten keine Fahrräder 
oder Werbeplakate angebracht sein. 

Das Abstellen von Pkw, die einen Zugang zu dem 
Löschmittel verhindern, ist ebenfalls zu vermeiden. 

Die rot umrandeten Hinweisschilder mit einer Größe 
von 25 cm x 20 cm müssen gut ersichtlich sein für 
die Feuerwehr. 

Gegenwärtig könnten die Hydranten mit altem Ge-
strüpp zugewuchert oder von Schlamm, Morast und 
Laub verdeckt sein. Bitte entfernen Sie dieses, um 
ein rasches Auffinden und eine vereinfachte Hand-
habung im Notfall für die Einsatzkräfte zu ermögli-
chen. 

In der anstehenden Zeit, in der sich auch Frost ein-
stellen könnte, bitten die Feuerwehren darum, die 


