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Middels, Lk. Aurich (nds). Am Donnerstagabend 
wurde der Kooperativen Regionalleitstelle Ost-
friesland über den notruf zunächst Brandgeruch 
und kurz darauf Feuerschein an einem landwirt-
schaftlichen Betrieb am Krummen Weg gemeldet. 
Um 22:49 h wurde somit die Feuerwehr Middels 
alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der 
Landwirt bereits dabei außen gelagerte Rundbal-
len mit einem teleskoplader auseinander zu fah-
ren, um einen brennenden Rundballen von den 
anderen zu trennen. 

die feuerwehr löschte das heu mit dem mitgeführten 
wasser des löschfahrzeugs und führte zeitgleich bei 
den anderen 270 rundballen die Messung der innen-
temperatur durch. 

rund 150 Ballen wiesen gefährdende temperaturen 
auf. einige der rundballen wiesen mehr als 90 grad 
Celsius auf, sodass sofortiger handlungsbedarf be-
stand. Bereits ab einer innentemperatur von 70 grad 
Celsius besteht eine akute Brandgefahr. eine lösch-
wasserversorgung wurde sichergestellt und die Bal-
len in entsprechenden abständen über ein feldstück 
verteilt. rundballen die eine akute temperatur auf-
wiesen, wurden mittels Teleskoplader und Hoflader 
des landwirten aufgeschüttelt und durch die einsatz-
kräfte mit Heugabeln breitflächig verteilt. Teilweise 
entzündete sich das futtergut beim aufschütteln und 
musste gelöscht werden. 

aufgrund der dauer des einsatzes wurde gegen 
24:00 h der Verpflegungszug der Kreisfeuerwehr Au-
rich alarmiert, der die 30 einsatzkräfte mit kalten und 
warmen getränken, sowie kleinen leckereien ver-
sorgte. 

das abgelöschte heu wurde regelmäßig mittels wär-
mebildkamera auf weiter bestehende temperaturen 
kontrolliert. 

um 02:40 h konnten die einsatzkräfte die einsatz-
stelle verlassen, jedoch erfolgen in engmaschigen 
zeitabständen, bei den intakten rundballen mit er-
höhter temperatur, kontrollen durch die feuerwehr 
Middels, um ein Entflammen zu verhindern. 

die feuerwehr Middels befand sich mit einem tank-
löschfahrzeug (tlf 16/25) und einem löschgrup-
penfahrzeug (lf10) vor ort. die einsatzkräfte des 
Verpflegungszuges (der ebenfalls bei der Feuerwehr 

nächtliche Gefahrenbeseitigung im 
landwirtschaftlichen Betrieb 

Middels angegliedert ist) befanden sich mit einem 
Mannschaftstransportfahrzeug (Mtf) im einsatz. 
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