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Hage, Lk. Aurich (NI). Am Donnerstagabend, 
05.01.23, wurde ein älteres Ehepaar durch Brand-
rauch in ihrem Einfamilienhaus im Drostenweg 
aufgeschreckt, kurz bevor sie zu Bett gehen woll-
ten. Zeitgleich entdeckte ein Passant hohe Flam-
men aus einem Anbau und wählte den Notruf. Das 
ältere Ehepaar konnte sich ins Freie retten, denn 
das Feuer aus dem Anbau war bereits auf den 
Dachstuhl des Hauses übergegriffen und hatte 
die gesamte Wohnung mit Brandrauch versetzt. 
Die um 21:47 h alarmierte Feuerwehr Hage war 
zunächst aufgrund der Lagemeldung von einem 
Schuppenbrand ausgegangen. Beim Eintreffen 
des ersten Löschfahrzeuges wurde die Alarm-
stufe jedoch auf einen Gebäudebrand erhöht. 

alarmiert wurden daraufhin auf anforderung die Feu-
erwehren hagermarsch, halbemond und lütetsburg, 
sowie die drehleiter der Feuerwehr norden und de-
ren löschgruppenfahrzeug (lF) 10 – wald/Fläche, 
um ausreichend schlauchmaterial vor ort zu haben, 
sowie der gerätewagen atemschutz, wie auch der 
einsatzleitwagen 2 der kreisfeuerwehr aurich (stati-
oniert bei der Feuerwehr norden). zudem wurde das 
drk hage/großheide zur sanitätsdienstlichen absi-
cherung und der Versorgung der einsatzkräfte mit 
getränken alarmiert. insgesamt befanden sich somit 
15 einsatzfahrzeuge mit 110 einsatzkräften vor ort. 
  
parallel zu den alarmierungen wurde der Bewohner 
des hauses mit dem Verdacht einer rauchgasvergif-
tung durch den rettungsdienst des landkreises au-
rich in die nächste klinik verbracht. die Bewohnerin 
blieb verschont. 
  
mehrere trupps gingen zur Brandbekämpfung mit 
strahlrohen unter atemschutzgerät gegen die Flam-
men von außen vor. Um effizient das Feuer im Dach-
stuhl zu bekämpfen, wurde die drehleiter eingesetzt. 
  
teile des daches wurden abgedeckt und decken 
wurden zur Brandbekämpfung eröffnet. Das Haus 
wurde mittels hochleistungslüfter vom Brandrauch 
befreit. 
  
schwierig gestaltete sich der ablauf des einsatzes 
aufgrund der engen straßenverhältnisse, sodass 
sich die aufstellung der einsatzfahrzeuge auf mehre-
re straßenzüge verteilte. aufgrund der sachgerech-
ten koordinierung verlief die abarbeitung des einsat-
zes jedoch reibungslos. 
  

110 Einsatzkräfte kämpfen 
gegen Flammen 

weiterhin kam es bei dem Brand zu einer starken 
rauchentwicklung, die es notwendig machte, die 
örtliche Bevölkerung über katwarn zu informieren, 
dass diese Fenster und türen geschlossen halten. 
  
gegen 24:00 h befand sich das Feuer unter kontrolle 
und die ersten einsatzkräfte konnten abrücken. eine 
gute stunde später galt das Feuer als gelöscht. 
  
nach den aufräumarbeiten konnten die letzten ein-
satzkräfte um 01:45 h die einsatzstelle verlassen. 
  
das nebengebäude ist durch das Feuer zerstört 
worden und das einfamilienhaus ist völlig mit Brand-
rauch belegt gewesen und gilt somit als zunächst 
nicht mehr bewohnbar. 
  
Besonders stellte sich die Versorgung der einsatz-
kräfte mit Kaffee durch einen Nachbarn der Geschä-
digten dar, sowie das stetige angebot, sich dort in 
separate räume zurückziehen zu können, wenn 
Bedarf bestünde. die Feuerwehr bedankt sich dafür 
herzlichst – ein zeichen, dass es in ostfriesland in 
der regel friedlich und miteinander läuft. 
  
zur Feuerwehr und der seg sanität (schnell-ein-
satz-gruppe) des drk, befanden sich der örtliche 
energieversorger, der das haus strom- und gaslos 
schaltete, und die polizei im einsatz. 
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