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Leer, Lk. Leer (nds). Am Kleinen Oldekamp in Leer 
ist in der nacht zu Montag zunächst ein Pkw aus 
noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das 
Feuer breitete sich dann aus und drohte auf ein 
Wohngebäude überzugreifen und beschädigte 
dieses auch. Um kurz nach 02:00 h in der nacht zu 
Montag bemerkten Anwohner eines Mehrfamilien-
hauses den Brand direkt vor ihrem Gebäude und 
alarmierten die Feuerwehr. Binnen weniger Minu-
ten stand der Pkw in Vollbrand. Das Feuer breitete 
sich auf ein zweites geparktes Auto aus. Außer-
dem platzte die scheibe der Küche einer Erdge-
schosswohnung. Das Feuer drohte unmittelbar 
auf das Gebäude überzugreifen.

noch auf der anfahrt des ersten fahrzeuges der feu-
erwehr wurde deswegen die alarmstufe erhöht. wei-
tere einsatzkräfte aus Bingum und loga rückten mit 
aus. an der einsatzstelle gelang es der feuerwehr 
dann aber zum glück schnell, die ausbreitung auf 
das wohngebäude zu verhindern.

Mehrere trupps unter atemschutz waren zur Brand-
bekämpfung eingesetzt. zeitgleich wurden die woh-
nungen in dem gebäude geräumt und die Bewohner 
ins freie begleitet. durch das feuer war bei einem 
der pkws der tank beschädigt worden, sodass bren-
nender Treibstoff immer wieder Flammen auflo-
dern ließen. die feuerwehr setzte deswegen auch 
Schaum als Löschmittel ein. Um ein Abfließen des 
Schaum/Kraftstoffgemisches zu verhindern, wurde 
die kanalisation verschlossen.

Später kümmerte sich eine Spezialfirma um die Auf-
nahme des gemisch und die entsorgung. zur eigen-
tumssicherung wurde auch das thw noch zur ein-
satzstelle gerufen. die geplatzten fenster mussten 
verschlossen werden. neben den feuerwehren aus 
leer, Bingum und alpha waren ebenfalls vor ort ein 
rettungswagen, die seg florian und die polizei. 
letztere hat die ermittlungen zur Brandursache auf-
genommen. nach etwa zwei stunden war der einsatz 
dann beendet. Verletzt wurde zum glück niemand.
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