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Stuhr-Brinkum, Lk. Diepholz (NI). Die Feuerwehr 
Brinkum und der Rettungsdienst wurden in der 
Nacht zu Samstag, 26.11.22, um 02:21 h zu einem 
Brandeinsatz in das Gewerbegebiet Brinkum-
Mitte gerufen. Bei einem Recyclingbetrieb an 
der Straße Rodendamm hatte die automatische 
Brandmeldeanlage ausgelöst. Das ersteintref-
fende Löschgruppenfahrzeug konnte vor Ort 
Flammen und Rauch aus einer Recyclinghalle 
wahrnehmen. Aufgrund der Lage wurde umge-
hend die Alarmstufe erhöht und somit zusätzlich 
die Feuerwehr Stuhr, der Einsatzleitwagen aus 
Fahrenhorst und die DRK-Bereitschaft Brinkum 
nachalarmiert. Nach Erkundung wurde festge-
stellt, dass ein Müllhaufen in der Halle bereits in 
Vollbrand stand.

Im Erstangriff wurden mehrere Atemschutztrupps 
zu Brandbekämpfung eingesetzt, welche den Brand 
schnell eindämmen und eine Ausbreitung auf weite-
re Müllhaufen verhindern konnten. Um einige Brand-
stellen erreichen zu können, musste die Halle an 
mehreren stellen von außen mit einem Trennschlei-
fer geöffnet werden.  
  
Im weiteren Verlauf wurde das Brandgut mit einem 
firmeneigenen Radlader nach draußen befördert 
und von weiteren Atemschutztrupps nochmals ab-
gelöscht. Zur Wiederherstellung der Einsatzbereit-
schaft, kam zum Tausch von kontaminierten und 
verbrauchten Material ein Gerätewagen-Logistik von 
der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Barrien zur 
Einsatzstelle.  
  
Um 05:00 h konnte der Einsatz für die Feuerwehr 
wieder beendet werden. 

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr 
und Rettungsdienst vor Ort. Verletzt wurde niemand. 
 
Die Feuerwehr Brinkum war mit sechs, die Feuer-
wehr Stuhr mit drei und die  Feuerwehr Fahrenhorst 
mit einem Fahrzeug sowie das DRK mit einem Ret-
tungswagen vor Ort.
 
Im Mai 2015 war es an gleicher Stelle zu einem 
Großbrand gekommen. Da es damals noch keine 
Brandmeldeanlage gab, konnte sich Feuer unbe-
merkt ausbreiten und zu einem der größten Einsät-
ze der Gemeindefeuerwehr Stuhr führen, der die 
Einsatzkräfte über sechs Tage lang in Atem gehal-
ten hat. In diesem Fall wurde das Feuer durch die 
Brandmeldeanlage schnell erkannt. Somit konnte 

Brand auf Recyclinghof

eine Ausbreitung auf die ganze Halle und damit grö-
ßerer Schaden verhindert werden.
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