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ATr (AT) Angriffstrupp

B BF Berufsfeuerwehr
BM Brandmeister
BMA Brandmeldeanlage
BMZ Brandmelderzentrale

C CSA Chemikalienschutzanzug

D Dekon-P Dekontamination „Person“
Dekon-G Dekontamination „Gerät“
DFV Deutscher Feuerwehr verband
DLK Drehleiter mit Korb
DLRG Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesellschaft
DRK Deutsches Rotes Kreuz

E ELW Einsatzleitwagen

F FF Freiwillige Feuerwehr (nach DIN 14033)
Fm (SB) Feuerwehrmitglied (Sammelbezeichnung)
FP Feuerlöschkreiselpumpe
FPN Feuerlöschkreiselpumpe für Normaldruck

(bis 20 bar)
FTZ Feuerwehr-Technische-Zentrale
Fw Feuerwehr
FwH Feuerwehrhaus

G GemBM Gemeindebrandmeister
GruFü Gruppenführer
GW Gerätewagen
GW-A Gerätewagen Atemschutz
GW-U Gerätewagen Umwelt schutz
GW-G Gerätewagen Gefahrgut 
GW-Mess Gerätewagen Messtechnik
GW-Öl Gerätewagen Öl
GW-L Gerätewagen Logistik

H HBM Hauptbrandmeister
HLF Hilfeleistungslösch grup pen  fahrzeug

J JF Jugendfeuerwehr
JFM Jugendfeuerwehrmitglied
JFW Jugendfeuerwehrwart
JW Jugendwart

K KBM Kreisbrandmeister
KFV Kreisfeuerwehrverband
KJF Kreisjugendfeuerwehr
KJFW Kreisjugendfeuerwehrwart
KFB Kreisfeuerwehrbereitschaft

L LdF Leiter der Feuerwehr
LF Löschgruppenfahrzeug
LFV Landesfeuerwehrverband
LJFW Landesjugendfeuer wehr wart

M MANV Massenanfall von Ver letzten
Me Melder
MHD Malteser Hilfsdienst
MTF oder
MTW Mannschaftstrans port fahr zeug

N NAW Notarztwagen
NEF Notarzteinsatzfahrzeug

O OrtsBM Ortsbrandmeister
OBM Oberbrandmeister

P PA Pressluftatmer

R RTW Rettungswagen
RW Rüstwagen technische Hilfeleistung

S SEG Schnelleinsatzgruppe
StBM Stadtbrandmeister
SW Schlauchwagen

T TEL Technische Einsatzleitung
TH/THL Technische Hilfe(leistung)
THW Technisches Hilfswerk
TLF Tanklöschfahrzeug
TS Tragkraftspritze
TSF Tragkraftspritzenfahrzeug
TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank

V VB Vorbeugender Brandschutz
VU Verkehrsunfall

W WF Werkfeuerwehr
WLF Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter

Z ZFü Zugführer

OFV-Ehrennadel in Gold an
Karl Oeltjen (98) verliehen
Ehrung im Rahmen des Geburtstagsempfangs
Hude/Wüsting – Zahlreiche Gäste waren

am Mittwoch in das Haus von Sattlermeister
und Gemeindebrandmeister a.D. Karl Oelt -
jen in Wüsting gekommen. Zwei Gründe gab
es dafür. Karl Oeltjen feierte seinen 98. Ge -
burtstag (!) und dieses Ereignis nahm der
Sprecher der Ehrenmitglieder „Die Ge -
treuen“ im Oldenburgischen Feuerwehr -
verband (OFV), Kreisbrandmeister a.D.
Ernst-August Müller  (Bookholzberg) zum
An lass, dem Jubilar, der auch OFV-Ehren -
mitglied ist, die Ehrennadel des OFV in Gold
zu überreichen. 

OFV-Vorsitzender Gerd Jun ker (Bock -
horn) konnte Karl Oeltjen kürzlich beim
Treffen der Ehrenmitglieder in Olden burg

diese Auszeichnung nicht selbst überrei-
chen, weil Karl Oeltjen gesundheitsbedingt
nicht teilnehmen konnte. Allgemein erfreut
sich der Jubilar einer dem Alter entspre-
chenden guten Gesundheit, nur die nachlas-
sende Sehkraft und die zunehmende Schwer -
hörigkeit bereiten ihm Probleme. 

Mit der Auszeichnung wird das Wirken
Oeltjens um das Feuerwehrlöschwesen auch
nach dem Ausscheidung aus den aktiven
Diensten gewürdigt. Karl Oeltjen nimmt
noch gerne an den Kameradschaftstreffen
der Feuerwehrsenioren auf Kreis- und OFV-
Ebene teil.

Text: Ernst-August Müller, KBM a.D.
Bild: Feuerwehr

� Titelbilder: Ob Großbrand, Menschen ret -
tung, Hilfeleistungen oder Feuerwehr -
technik – wir berichten von allen Tätig -
keits feldern der Feuerwehren. 
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KFV Cloppenburg tagte in Essen
Rückblick und Ehrungen

� V.l.: RBM Dieter Schnittjer und die Geehrten: Gerd Wendte, Helmut Hempen, Helmut Rauer,
Ehren-KBM Hubert Thoben, Kreisausbildungsleiter Stefan Abshof, stv. KBM Arno Rauer, ABC-
Zugführer Matthias Stöter sowie stv. Kreisbrandmeister Berthold Bäker und KBM Heinrich
Oltmanns.

� Ehrenkreisbrandmeister Hubert Thoben

� Siehe am Ende des Textes.

Essen – Die diesjährige Verbandsver -
samm lung des Kreisfeuerwehrverbandes
Cloppenburg und die Dienstbesprechung
der Stadt-, Gemeinde- und Ortsbrand meis -
ter des Landkreises Cloppenburg fand in
diesem Jahr im Saal des Hotels „Zum Rat -
haus“ in Essen statt. KBM Heinrich Olt -
manns konnte neben den Abordnungen der
FF Vertreter der örtlichen Kommune, des
Landkreises, der Großeinsatzleitstelle, der
NABK in Loy, den stv. OFV-Verbands vor sit -
zen  den, den Regierungsbrandmeister sowie
die Ehren-Kreisbrandmeister Hubert Tho -
ben und Johannes Stör sowie die Senioren
begrüßen. 

Bürgermeister Georg Kettmann stellte in
seinem Grußwort die Gemeinde Essen mit
ihren Kerndaten vor. Trotz der landwirt-
schaftlichen Prägung sei die Gemeinde ein
guter Industrie- und Gewerbestandort, was
letztlich auch Auswirkungen auf die beiden
FF in der Gemeinde habe, die aus seiner
Sicht gut ausgestattet seien. Mittelfristig ist
die Anschaffung eines Einsatzleitwagens
und ein neuer Standort für das Feuerwehr -
haus in Bevern in Planung. Als zukunftsori-
entierten Glücksgriff bezeichnete der Bür -
ger meister die Jugendwehren in Essen und
Bevern. Hinsichtlich des anstehenden Kreis -
feuerwehrtages in Essen sei er sich sicher,
dass die FF Essen für eine gute Organisation
garantiere.

Als neue Ortsbrandmeister stellten sich
Magnus Bäker von der FF Essen und Helmut
Rosenbaum von der FF Markhausen vor.
Einen ausführlichen Bericht über die Akti -
vitäten im Kreisfeuerwehrverband legte
Kreis brandmeister Heinrich Oltmanns vor.
Er ging auf die Änderungen des Brand -
schutzgesetzes ein und sprach besonders
den Ausbildern seinen Dank für die gute und
wertvolle Arbeit aus. Insgesamt haben 294
Kameraden an Aus- und Fortbildungs lehr -
gän gen teilgenommen. 

Man müsse den Mitgliederstand weiter-
hin im Blick haben. Sachlich und mit großer

Kompetenz sind insgesamt 1.124 Einsätze
im Landkreis abgewickelt worden, so der
KBM. Die ehrenamtliche Tätigkeit sei nur
mit großem Verständnis durch die Familien -
angehörigen zu erledigen. Lob zollte er aber
auch den Arbeitgebern, die ebenso Ver -
ständ nis für die Arbeit der Kameraden auf-
brachten. 

Weitere Punkte seines Berichtes waren die
Inbetriebnahme der Großeinsatzleitstelle
Ol denburger Land (GOL) und die neue
Rufnamenregelung sowie die Einführung
des Digitalfunks. Die Personalstärke beträgt
940 Kameraden. Den JF gehören 272 Jungen
und Mädchen an. 

Abschließend bat der KBM die Feuer -
wehr führungskräfte auch zukünftig zum
Wohl der Menschen in den Städten und
Gemeinden zusammenzustehen. Er schloss
mit dem Jahresmotto der Feuerwehren in
Niedersachsen für das Jahr 2013 „Feuerwehr

Einen breiten Raum nahm dann die
Ehrung langjähriger Feuerwehrkameraden
ein (siehe Kasten). Mit einem Dank an alle
Kameraden und Funktionsträger der FF und
dem  Lied „Heil dir O Oldenburg“, begleitet
von einem Ensemble der Feuerwehrkapelle
Cloppenburg, schloss die harmonisch gelau-
fene Versammlung.

Text und Bilder: Magnus Bäker, KPW

– Ein starkes Element der Gesellschaft“. Ein
Bericht über das Fernmeldeteam ELW 2 des
Landkreises Cloppenburg erstattete Herbert
Schröer und zeigte Teamgliede rung, Aus-
und Weiterbildung und Arbeits weise auf.
Über die Vorbereitungen des Kreis feuer -
wehrtages 2014 in Molbergen be richtete
Ortsbrandmeister Werner Burrich ter. Für den

Kreisfeuerwehrtag 2015 in Ramsloh sind
ebenfalls erste Vorbereitungen angelaufen.
Grußworte an die Versammlung richteten
Frank Schwerter von der Öffentliche Ver -
siche rungen Oldenburg und Regierungs -
brandmeister Dieter Schnittjer. Hermann
Hülskamp berichtete über den Betrieb der
GOL seit August 2012, zu denen 1.559 Ein -
sätze der FF des Landkreises Cloppenburg,
12642 Einsätze von Hilfsdiensten und insge-
samt rund 78.000 Einsätze im Bereich der
Großleitstelle zählten. 
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� Die FF Ramsloh war zu einer Betriebsbesichtigung Gast bei der Familie Claaßen in Scharrel.

� V.l.n.r.: LFV-Vizepräsident und Kreisbrandmeister Andreas Tangemann, DHE-Aufsichtsrats -
vor sitzender und Landrat Frank Eger, stellvertretender DHE-Geschäftsführer Bernhard
Springer und Kreisverbandsvorsitzender Peter Sparkuhl beim Pressetermin.

Stell dir vor, du drückst und alle
drücken sich.
Imagekampagne auch im Landkreis Oldenburg

Feuerwehr einmal anders
Ramsloh – Am Sonntag ging es für die

Feuerwehrkameraden/innen der FF Rams -
loh nicht wie gewohnt mit dem Fahrrad zur
diesjährigen Fahrradtour sondern zu Fuß
auf Tour. Zuerst wurden die Kamera -
den/innen zur Firma Claaßen nach Scharrel
zu einer Betriebsbesichtigung gefahren. Von

dort ging es dann auf Schusters Rappen über
Scharrel nach Ramsloh zum Feuerwehrhaus.
Es wurden natürlich am Deich einige Pausen
gemacht. Am Feuerwehrhaus wurde in
gemütlicher Runde gegrillt und bis zum spä-
ten Abend die Kameradschaft gepflegt.

Text und Bild: Thomas Giehl, GPW

Harpstedt – Rechtzeitig zur Messe der
Aktiven Werbegemeinschaft Harpstedt am
vergangenen Wochenende war die Be kle -
bung des DHE-Busses mit Werbeplakaten
für die Gewinnung von neuen Feuerwehr -
mit gliedern fertig geworden. Rückläufige

Mitgliederzahlen bei den Freiwilligen Feuer -
wehren machen die Umsetzung neuer Ideen
für die Gewinnung von Mitgliedern erfor-
derlich. Mit finanzieller Hilfe des Landes
Nie dersachsen, des Landesfeuerwehr ver -
ban des Niedersachsen e.V. (LFV Nds.) und
der öffentlich-rechtlichen Versicherungen
wurde eine groß angelegte Imagekampagne
in die Wege geleitet. Kreisverbands vorsitzen -
der Peter Sparkuhl, Harpstedt, griff schon
Anfang des Jahres die Möglichkeit der Wer -
bung an Bussen auf. Er führte Gespräche mit
der Delmenhorst-Harpstedter-Eisenbahn
(DHE), und hier fand er offene Ohren und
ein Bus sollte für die Beklebung zur Ver fü -
gung gestellt werden. Etwas länger dauerte
dann die Beschaffung der Werbemittel, denn
Vergabevorschriften mussten beachtet und
umgesetzt werden. Doch es wurde nur die
Werbung an einem Busses je Landkreis vom
Land gefördert. Weitergehende Gespräche
mit Landrat Frank Eger führte dazu, dass der
Landkreis die Beklebung eines zweiten
Busses finanzieren wird. Gemeinde brand -
meister Frank Hattendorf bekam die Zusage
von der Firma Schote in Hude, dass auch
dort ein Bus für die Werbekampagne zur
Gewinnung neuer Feuerwehrmitglieder zur
Verfügung gestellt wird. Neben diesen mobi-
len Werbeträgern sind schon Flyer und
Plakate verteilt bzw. ausgehängt und Bau -

zaun-Transparente vielerorts an oder in der
Nähe von Feuerwehrhäusern zu sehen wie
z.B. am Schlauchturm in Harpstedt. 

Am Samstagvormittag nach der Er öff -
nung der Messe im Harpstedter Gewerbe ge -
biet „Amtsacker“ ließen Landrat Frank Eger

als Aussichtsratsvorsitzender der DHE, Vize -
präsident des LFV Nds. Kreisbrandmeister
Andreas Tangemann, Wildeshausen, stell-
vertretender DHE-Geschäftsführer Bern -
hard Springer und Kreisverbandsvor sitzen -
der Peter Sparkuhl, beide Harpstedt, es sich
nicht nehmen, den mobilen Werbeträger
öffentlich vorzustellen. Siehe auch Internet:
www.ja-zur-feuerwehr.de 

Text und Bilder: Harro Hartmann
Redaktion „St. Florian“
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80. Gründungstag mit einem Tag der
offenen Tür gefeiert
Umfangreiches Schauprogramm für die Öffentlichkeit

� Die Huder Kameraden demonstrierten unter anderem auch das Löschen von Fettbränden.

Hude – „Ein erfolgreicher Tag bei dem
selbst das Wetter super mitgespielt hat“, war
das Fazit von OrtsBM Heiko Henjes.

Anlässlich ihres 80-jährigen Bestehens
hatte die FF Hude einen Tag der offenen Tü r
veranstaltet. Pünktlich um zehn Uhr ström -
ten die ersten Gäste auf den Platz vor dem
Huder Feuerwehrhaus. Empfangen wur den
die Besucher mit einer Fahrzeug ausstel lung,
bei der zum ersten Mal auch der neue
Rüstwagen der FF Hude von der Be völ ke rung
bestaunt werden konnte. Zwischen den Fahr -
zeugen wurde ein Verkehrsunfall zweier
PKW dargestellt, bei dem die Ka me raden
zeigten mit welchen Geräten sie bei diesen
Ein sätzen arbeiten. Außerdem gab es ein
Atem schutzzelt, das völlig verraucht und
komplett möbliert war. Hier konnten sich
Interessierte mit oder ohne Atemschutzgerät
ein Bild da von machen, wie ein Wohnungs -
brand abläuft. Wie es zu einem Wohnungs -
brand kommen kann demonstrierten die
Kameraden ebenfalls. Unter anderem wurde
auch demonstriert, wie Fettbrände gelöscht
werden (sollten). Verschiedene Feuerlöscher
konnten die Gäste ebenfalls ausprobieren.
Dann gab es noch mehrere Vorführungen, bei
denen die Kraft eines Airbags demonstriert
wurde. Doch auch für die kleinen Besucher
wur de viel ge boten. Von einer Malecke  über
eine Hüpfburg bis zum Kinder schminken
ging das Angebot. Zudem wurde ein Hu man-
Kicker-Turnier veranstaltet. Besonderes High -
 light war der Auf tritt von Zauberer Florian
Simpson, der neben seiner Show noch etwas

Besonderes vorführte. Er fuhr mit einem
schwarzen Sack (durch den er wirklich nichts
sehen konnte) über dem Kopf eine Strecke
auf dem Gelände. Und das im Huder MTF, auf
den Rücksitzen sieben Kinder. Neben ihm
saß ein Feuerwehr ka me rad, der im Notfall
hätte eingreifen können, doch das war nicht
nötig. Rund 2.500 Be sucher verzeichnete die

FF Hude bis 18 Uhr. Viele Gäste blieben den
ganzen Tag, da es nicht an Verpflegung man-
gelte. Am Ende des Tages brachte es Ver an -
stal tungsmoderator Horst Henning auf den
Punkt: „Es war ein toller Tag mit euch und in
fünf Jahren sehen wir uns hier wieder.“

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, PWin



St. Florian NR. 165 · OKTOBER 2013

6

Garagenbrand
gelöscht

� Die Jaderberger mit ihren Gastgebern der Feuerwehr Helmarshausen vor der modernen Weser-
Therme in Bad Karlshafen, die besichtigt wurde.

� Von diesem größten Baumhaus Europas wa -
ren die Jaderberger während der Besichti -
gung tief beeindruckt. 

Feuerwehr Jaderberg besuchte
Partnerfeuerwehr Helmarshausen 
Erlebnisse und interessante Bummel durch Karlshafen und  Helmarshausen 
Jade – Die Mitglieder der Alters- und

Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr
Jaderberg besuchten mit ihren Partnerinnen
zwei Tage die Feuerwehr Helmarshausen,
eine der zwei Feuerwehren der Stadt Bad
Karlshafen, mit der sie seit 1980 gute Part -
ner schaft pflegen.

Helmarshausen ist seit 1925 staatlich
anerkannter Luftkurort. Das Wetter spielte
auf der Tour einigermaßen mit und so wurde
die Fahrt ins Weserbergland für alle ein
schönes Erlebnis. Beim Feuerwehrhaus in
Helmarshausen wurden mittags die Gäste
aus Jaderberg vom früheren Wehrführer
Wilfried Hohmeister und weiteren Kamera -
den herzlich empfangen. Anschließend wur-
den in der Pension Altes Pfarrhaus die
Quartiere bezogen bevor ein Stadtbummel
durch das historische Bad Karlshafen,1699
von Landgraf Carl zu Hessen an der Mün -
dung der Diemel in die Weser errichtet, ge -
macht wurde. Im Rathaus empfing Bürger -
meister Ulrich Otto die Gäste aus Jaderberg
und machte sie mit der interessanten Ge -
schichte der Stadt vertraut. Nach der Kaffee -
tafel ging es dann über die Weserterrassen
durch die Kuranlagen zur Weser-Therme, die
hinter einem Gradierwerk liegt und 2004,
nachdem hier eine neue Solequelle er -
schlossen wurde, mit drei Innenbecken mit
Solekonzentrationen von 1,5 bis 5 % und
Wassertemperaturen von 33 bis 36 Grad C.,
Saunalandschaft mit fünf Innensaunen, drei
Außensaunen, zwei Dampfbädern und
einem Osmanischen Hamann, öffnete.  Aus
1150 Meter Tiefe sprudelt diese Quelle mit
23% Salzgehalt und einer Vielzahl von gelö-
sten Mineralien. Die Jaderberger durften die
gesamte Anlage der Weser-Therme mit

Führung besichtigen und waren beein-
druckt, was hier für die Erholung geboten
wird. Abends fand dann ein gemütliches
Treffen mit den Helmarshauser Alters -
kamera den in der Klosterschänke statt und
am nächsten Morgen wurde zunächst das
2008 errichtete moderne Feuerwehrhaus in
Helmarshausen besichtigt. Die Feuerwehr
Karlshafen führte hier ihr neues, mit
modernster Technik bestücktes Lösch grup -
pen  fahrzeug (HLF) vor. Beim gemütlichen
Beisammensein im Feuerwehrhaus zeigte
Wehrführer Andreas Hohmeister, der hier
ebenfalls die Jaderberger herzlich begrüßte,
gemeinsam mit seinen Kameraden einige
Videofilme von früheren Treffen in Jaderberg
und Helmarshausen. Viele schöne Erin ne -
run gen wurden hier aus der jahreslangen
guten Freundschaft zwischen diesen beiden
Feuerwehren dann ausgetauscht. Während
eines Ausflugs ins Weserbergland im Jahre
1980 haben die Jaderberger die Kameraden
in Helmarshausen auf einem Garagenfest
der Feuerwehr kennengelernt und schon ein
Jahr später kamen die Helmarshauser zum
ersten Gegenbesuch nach Jaderberg, wo sie
dann beim Feuerwehrhaus gezeltet haben,
mit den Jaderbergern feierten und die
Nordsee, die Wesermarsch und Jaderberg
näher kennenlernten. Im Laufe der Jahre
folgten dann weitere Treffen, auch privat, in
Helmarshausen und Jaderberg, um die gute
Freundschaft zu festigen. Viel zu schnell ver-
gingen auch diesmal die schönen Stunden
in Helmarshausen und nach dem gemeinsa-
men Mittagessen in der Klosterschenke
wurde die Rückfahrt angetreten. Bauunter -
nehmer Bernhard Sander von der Feuerwehr
Helmarshausen bot den Jaderbergern an,

auf der Heimfahrt noch sein Baumhaus, das
größte Europas, das er für seine zwei Enkel -
kinder gebaut und womit er sich selbst sei-
nen Kinheitstraum erfüllt hat, zu zeigen. Das
auf Eichenbäumen und Holzständern er -
richtete zweistöckige 50 Quadratmeter
große Baumhaus in bester Qualitätät mit
Wohn- und Schlafräumen, Küche, Toilette,
Ofenheizung sowie mit  Strom- und Wasser
versorgte Haus ist in den oberen Räumen
über 60 Treppenstufen oder über einen
Fahrstuhl, außen angebaut, zu erreichen.
Die Jaderberger waren tief beeindruckt über
dieses gelungene, wohl einmalige Bauwerk.

Text und Bilder: Hans Wilkens
Redaktion „St. Florian“

Wardenburg – Die FF Wardenburg wur -
de am Samstagnachmittag um 16.57 Uhr zu
einem Garagenbrand in „Am Schlatt“ in
Wardenburg gerufen. Ein Nachbar hatte
Rauch aus einer Garage aufsteigend be -
merkt. Er informierte sofort die Feuerwehr
über den Notruf 112. Unterdessen bemerkte
auch der Hauseigentümer den Brand und
versuchte mit einem Feuerlöscher und
einem Gartenschlauch den Brand zu
löschen. Das Feuer konnte zunächst einge-
dämmt werden. Die Feuerwehr löschte den
Brand dann unter schwerem Atemschutz ab.
Mit einer Wärmebildkamera wurde nach
Brandnestern gesucht. 

In der Garage befand sich ein Motorrad,
welches zum Glück keinen Schaden genom-
men hat. Der Einsatz war nach einer Stunde
beendet. Uwe Arndt; KPW
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Aktion: Feuerwehr bewegt
Gemeinsam durch die Spargelregion Nienburger Land radeln …

� Alles war am zweiten Tag für die nächste Rundtour startbereit, so auch die Bookholzberger
Gruppe (kl. Bild).

LFV/Bookholzberg – Gesundheit und
Training sind die Grundlagen für den aktiven
Feuerwehrdienst. Vor diesem Hinter grund
veranstaltete der Landesfeuer wehr ver band
Nie dersachsen bereits zum vierten Mal eine
große Fahrradtour für alle Frei willigen-, Be -
rufs- und Werkfeuerwehren in Nieder sach -
sen. Es konnten erstmals seit Bestehen der
Aktion auch Mitglieder der Jugendfeuer weh -
ren an dieser großen Fahr rad-Tour auf Lan -
desebene teilnehmen, so fern sie mindestens
14 Jahre alt waren. Aber nicht nur Aktive und
Jugendliche nutzten diese sportliche Trai -
nings-Möglichkeit. So nahm auch eine Grup -

pe der Senioren ab teilung der FF Book holz -
berg die Heraus for derung an.

In diesem Jahr haben wieder ca. 1.000
sport liche Feuerwehrkameradinnen und -ka -
meraden in der Zeit vom 03. bis 04. August an
der landesweiten Fitnessaktion „Feuer wehr
bewegt!“ teilgenommen und den Land kreis
Nienburg in seinen schönsten Abschnitten
durchfahren. Sie waren mit dem Fahrrad und
am Samstag auch mit Schiffen der „Weißen
Weser Flotte“ unterwegs.

Schirmherr der Großveranstaltung war
der Niedersächsische Innenminister. Die
Aktion wurde unterstützt durch die Feuer -

wehr-Unfallkasse Niedersachsen, das Nie -
der sächsische Ministerium für Inneres und
Sport, die Niedersächsische Akademie für
Brand- und Katastrophenschutz, die öffent-
lich-rechtlichen Versicherungen Nieder -
sachsens sowie die Niedersächsische Ju -
gend feuerwehr. 

Untergebracht wurden die Teilnehmer in
Klassenzimmern bzw. auf dem Gelände der
Be rufsbildenden Schulen des Landkreises
Nien burg, in eigenen Zelten oder Wohn wagen.

Dem KFV Nienburg (Weser) und hier ins-
besondere dem Vorsitzenden KBM Bernd
Fischer und selbstverständlich allen übrigen
Organisationen gilt für Vorbereitung bzw.
Durchführung der großen Fahrrad-Tour ein
besonderer Dank und ein außergewöhnli-
ches dickes Lob. Für die Seniorenabteilung
aus Bookholzberg, die bereits mehrmals teil-
nahm, hatte KBM a.D. Ernst-August Müller
für die neun teilnehmenden Kameraden die
vorbereitenden Planungen übernommen. 

Am Samstagmorgen standen vier ver-
schiedene Radtouren zur Auswahl. 

Am Abend wurden dann beim Grillen alte
Bekanntschaften aus Vorveranstaltungen
auf gefrischt und die Kameradschaft ge -
pflegt, wobei sich natürlich die jüngere Ge -
neration mehr für eine Disco-Veran stal tung
interessierte.

Am zweiten Tag standen zwei Strecken zur
Auswahl. Hier hielt man eine Rundtour von
Nienburg durch die Ortschaften  Oyle, Lem -
ke, Drakenburg und zurück nach Nien burg
für angebracht. An beiden Tagen waren die
Anwohner der durchfahrenden Ort schaften
meist sehr verwundert wenn hunderte Feuer -
wehrleute versehen mit gelben Warn westen
und der Aufschrift „Feuerwehr be wegt“ mit
dem Fahrrad durch ihre Straßen flitzten.

Weitere Informationen von und über Ak -
tionen des Landesfeuerwehrverbandes
„Feuer wehr bewegt“ sind im Internet unter:
www.feuerwehr-bewegt.de zu finden.

Text und Bild: Ernst-August Müller, 
KBM a.D.

EhrungenEhrungen
Niedersächsisches Feuerwehr-
Ehrenzeichen für 25 Jahre:

EHFM Stefan Christians, Nordenham
LM Torsten Kruse, Jeddeloh II
EHFM Thomas Niehus,
BM Harry Thümler, 
beide Loy-Barg horn

für 40 Jahre:
LM Manfred Ohmstede,
HLM Claus Schröder,
BM Alexander Stahl, alle Nordenham
HLM Frank Carstens, 
Ipwege-Wahnbek
BM Fritz Krieger, Loy-Barghorn
LM Johann von Lienen jr., 
Wiefelstede

für 50 Jahre:
LM Siegmund Freiheit, Nordenham

Abzeichen für langjährige Mitglied -
schaft des LFV NDS e.V. für 40 Jahre:

EHFM Gerold Helms, Aschhausen
HFM Manfred Pape, Petersfehn

für 50 Jahre:
HFM Günter Fastje, Wiefelstede
HLM Heino Kruse, Jeddeloh II
HFM Friedel Meyer, Petersfehn
HFM Eilert Sander, Ohrwege

für 60 Jahre:
HFM Alfred Dannemann, 
Ipwege-Wahnbek

HFM Ernst Kruse,
HFM Johann Wilken, beide Jeddeloh II

Ehrennadel des OFV in Gold:
Ehren-KBM Hubert Thoben, Molbergen
Helmut Hempen, Cloppenburg 
Helmut Rauer, Garrel 
Gerd Wendte, Löningen

Ehrennadel des LFV Niedersachsen
in Bronze:

Matthias Stöter

Verdienstmedaille des KFV
Cloppenburg:

Ehrenkreisbrandmeister 
Hubert Thoben, Molbergen



Fahrzeugübergabe an die Freiwillige
Feuerwehr Vörden
Einsatzleitwagen in Dienst gestellt

St. Florian NR. 165 · OKTOBER 2013

8

Marathongruppe machte Rast im
Feuerwehrhaus
Friesoythe – Um 3.30 Uhr waren sie

angekündigt, aber um sechs Uhr morgens
tra fen sie erst bei der Feuerwehr Friesoythe
ein. Eines von hundert Laufteams der
„Roparun“-Organisation machte Rast im
Friesoyther Feuerwehrhaus. 

Die Bereitschaft der Feuerwehr staunte
nicht schlecht, als die vier Läufer des nieder-
ländischen Teams mit ihrer 20köpfigen
Truppe auftauchten. Das Team bestand aus
Masseuren, Chauffeuren, Logistikern, Navi -
gatoren und in den drei Begleitfahrzeugen
war vom Brötchen über die Microwelle bis
zur Massageliege alles erdenkliche Equip -
ment vorhanden. Die Ein richtung des
Feuer wehrhauses wurde um fang reich ge -
nutzt, der Einsatzleitwagen wur de zur
Schlaf stätte umfunktioniert - der Schlafende
hätte die Abfahrt fast verpasst. Im Schu -
lungs raum reichten die Blauröcke Getränke

und belegte Brote, während die Masseure
sich um die Läufer kümmerten. Auch hier
wur de der Fußboden sowie die Bank im
Umkleideraum zur Schlafstätte.

Die hundert Teams aus ganz Europa lau-
fen von Paris und Hamburg nach Rotterdam.
Jeder Läufer legt dabei etwa eine Strecke von
68 km in vier Tagen zurück, ein anderthalb-
facher Marathon. Die Route wird von der
Roparun-Organisation im Vorfeld festgelegt
und einige Checkpoints müssen angelaufen
werden. Am Sonntagmorgen liefen alle hun-
dert Teams durch Friesoythe und einige
machten dort Rast. Die „Roparun“-Teams
sammeln Spenden für krebskranke Men -
schen und deren Angehörigen um die
Krank heit und die damit verbundenen
Schwierigkeiten besser ertragen zu können.
Wenn zum Beispiel ein krebskrankes Kind in
eine weit entfernte Klinik muss, organisiert

die Roparun die Übernachtung der Ange -
hörigen in der Nähe.

Stellvertretender Ortsbrandmeister Ste -
phan Norenbrock übergab ebenfalls im
Namen der Stadt Friesoythe eine Spende
und bot die Gastfreundschaft, für zukünftige
Veranstaltungen gerne an. Die Gruppen
kommen aus den unterschiedlichsten Be -
reichen. Schulen, Feuerwehren oder Privat -
firmen nehmen ebenso an der Veranstaltung
teil wie Gruppen aus den Bereichen Politik,
Sport und vielem mehr. Das niederländische
Team setzte sich aus staatlichen Be wäh -
rungs helfern zusammen, die sich nach drei
Stunden Rast wieder auf den Weg machten
zum nächsten Etappenziel, über Neu -
scharrel und Esterwegen in die Niederlande
nach Sellingen.

Text und Bilder: Heinz Jansen-Olliges, 
PW FF-Friesoythe

� Stephan Norenbrock überreichte dem niederländischen Teamleiter
eine Spende und die Chronik der FF Friesoythe.

� Das niederländische „Roparun“-Team machte sich im Feuerwehrhaus
für die nächste Etappe fit.

� Einsatzleitwagen „Florian Vechta 36-11“ der FF Neuenkirchen wurde in Dienst gestellt.

Neuenkirchen-Vörden – Feierliche
Übergabe des neuen Einsatzleitwagens
(ELW 1) an die FF Neuenkirchen. Zur Seg -
nung und Übergabe des Fahrzeuges an die
FF Neuenkirchen hatte die Gemeinde
Neuen kirchen-Vörden in das Feuerwehr -
haus nach Neuenkirchen geladen. Nach der
Begrüßung durch den stv. Bür germeister
Ansgar Brockmann wurde das Fahrzeug vom
Diakon Karl Behl gesegnet. Im Anschluss
überreichte der Vorsitzende des Förder -
vereins der FF Vörden Ralf Bürger das 70.000
Euro teure Fahrzeug sowie den Fahr zeug -
schein an den stv. Bürgermeister. Nachdem
das Fahrzeug nun im Besitz der Gemeinde
ist reichte der stv. Bürgermeister den Schlüs -
sel an OrtsBM Arnim Umlandt weiter. Dieser
bedankte sich stellvertretend für die FF
Neuenkirchen in einer kurzen Rede für die
Unterstützung bei der Be schaf fung durch
den Förderverein und bei der Ver waltung
der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden. „Jetzt
haben wir ein modernes und leistungsstar-
kes Fahrzeug“. Ein besonderer Dank galt den
Nachbarn rund um das Feuerwehrhaus für
das Schmücken des Fahrzeuges. Für die Zu -

kunft sei das Fahrzeug bereits ausgerüstet,
d.h. mit Einführung des Digitalfunks zum
Ende des Jahres 2013 müssen die Funkgeräte
nur getauscht werden. Der Funkrufname

wechselt allerdings jetzt schon von Florian
Vechta 36-61 auf Florian Vechta 36-11.

Text und Bild: R. Ahlers, KPW
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Kreisfeuerwehrtag im Ammerland
trotz Regen ein voller Erfolg

Holzschuppenbrand

� Alles wurde kritisch von den Wertungsrichtern beobachtet.

� In dem hölzernen Gartengerätehaus konn-
ten sich die Flammen schnell ausbreiten. In
kurzer Zeit war das Feuer gelöscht, aber lei-
der konnte hier ein Totalschaden nicht ver-
hindert werden.

� Trotzt starkem Regen verfolgten die Zuschauer mit großem Interesse
die Modenschau der Gefahrgutgruppe.

Bad Zwischenahn/Ammerland – Zum
Auftakt des Kreisfeuerwehrtages in Bad
Zwischenahn hatte KBM Johann Westendorf
in diesem Jahr alle Kameradinnen und
Kame raden der Ammerländer Feuerwehren
am Samstag zu einem Feuerwehrball einge-
laden. In dem geschmückten Festzelt nah-
men über 500 Personen an der Veranstaltung
teil. Auf Grund der fröhlichen Stimmung
und dem guten Zusammenhalt der Kame -
raden soll auch zum nächsten Kreisfeuer -
wehr tag eine ähnliche Veranstaltung stand-
finden, da waren sich alle einig.  

Aber der Hauptveranstaltungstag war der
Sonntag. Hier trafen sich pünktlich die OFV-
Wertungsrichter bei einem gemeinsamen
Frühstück zu einer letzten Besprechung be -
vor die ersten Wettbewerbe starteten. Nach
den Wettbewerben folgten eine Mittags -
pause mit einer deftigen Erbsensuppe aus
der „Gulaschkanone“ und danach der Fest -
marsch durch Bad Zwischenahn. Viele Zu -

schauer säumten bei leicht durch wachse -
nem Wetter die Straßen des Kurortes, wäh-
rend die 38 Feuerwehren mit ihren  Fahr -
zeugen an ihnen vorbei fuhren bzw. mar-
schierten. 

Um 14.00 Uhr fand dann die offizielle
Begrüßung durch Landrat Jörg Bensberg
statt. Er begrüßte alle Anwesenden und
dankte den  einzelnen Feuerwehren für die
hervorragend geleisteten Arbeiten bei allen
Einsätzen. 

Anschließend ging es im Nachmittags -
programm weiter. Leider hatte der Wetter -

gott jetzt kein Einsehen mehr mit den Ver -
anstaltern, es regnete fast ununterbrochen,
aber das störte weder die Zuschauer noch
die einzelnen Gruppen. Gezeigt wurden
historische  Löschvorführungen, Fettbrände
und Verkehrsunfälle sowie eine Vorführung
der Rettungshundestaffel Weser-Ems.
Außer dem präsentierten sich auch das DRK,
die JUH, die DLRG, das THW und die Polizei

in einer Ausstellung. Etwas ganz besonderes
hatte sich der Gefahrgutzug Ammerland ein-
fallen lassen. Er präsentierte eine Moden -
schau der gesamten Bekleidung bei Gefahr -
gut einsätzen, was bei den Zuschauern sehr
gut ankam.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden
noch die Sieger der einzelnen Wettbewerbe
bekanntgegeben.  Zum nächsten Regional -
ent scheid fahren die FF Jeddeloh II und FF
Ohrwege als Sieger der LF-Gruppe und als
Sieger der TS-Gruppe nehmen die FF Moll -
berg und Aschhausen daran teil. Außerdem

haben die Gruppen der FF Bad Zwischen -
ahn, Petersfehn und Dänikhorst sowie ohne
Auslosung Ofen und Kayhauserfeld an dem
Wettbewerb teilgenommen.

Text und Bilder: Helga Schön, KPW



E

KLM Kurt Blankemeyer, Bergedorf
BM Holger Jacobs, Sandhatten
HLM Ralf Felske, Stollhamm
OFM Wilhelm Oeltjen, Linswege
Wilfried Meyer, Falkenburg
HBM Norbert Eckhart, Zetel
(stv. OrtsBM 1990-1992, OrtsBM 1992-
2009)
HFM Karl-Heinz Hinrichs, Metjendorf
FM Herbert Ohmstede, Bokel-August fehn
HFM Horst Rosenkranz, Hahn
HBM Hermann Denker, Loy-Barghorn
(16 Jahre OrtsBM, 12 Jahre stv. GemBM,
8 Jahre GemBM)
EHBM Heinz Polter, 
Schortens-Sillen stede
(24 Jahre stv. OrtsBM, GemBM u. StBM)
HFM Gerd Wittjen, Dänikhorst
OFM Erwin Seyen, Weserdeich
EHFM Norbert Müller, Altenhuntorf

Jade – In Jaderberg wurde am Sonn -
abendmorgen um 4.14 Uhr durch die Groß -
leitstelle Oldenburg die Stützpunkt feuerwehr
Jaderberg zu einem Brandeinsatz alarmiert.
„Holzschuppenbrand am Erlen weg“, so lau-
tete die Einsatzmeldung. Schnell waren 35
Kameraden, an der ca. einen Kilometer vom
Feuerwehrhaus entfernten Einsatzstelle. Im
hinteren Bereich vom Grundstück brannte
ein Garten geräte haus. Unter der Einsatz -
leitung vom OrtsBM Thomas Hülsebusch
und seinem Stellver tre ter Uwe Tschöpe hatte
man den Brand schnell unter Kontrolle. Auch
Nachbarge bäu de mussten geschützt werden.
Eine Gas flasche wurde aus dem Gefahren -
bereich entfernt um Schlimmeres zu verhin-
dern. Für die Löscharbeiten musste das Holz -
dach eingerissen werden. Am Schuppen ent-
stand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die
Po li zei vom Kommissariat Nordenham nahm
vor Ort die Ermittlungen auf. Ein Nachbar
hatte den Brand bemerkt und die Grund -
stücks eigentümer per Telefon aus dem Schlaf
geläutet. Die Brandursache ist unbekannt.

Text und Bild: Wolfgang Böning
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Neues Mannschaftstransportfahrzeug
in Golzwarden übergeben
Kleine Feierstunde 

� Das neue Fahrzeug auf dem Weg zum Hochwassereinsatz an die Elbe, dahinter unser LF 8.

Brake – „Der Altersdurchschnitt der
Fahrzeuge der FF Golzwarder lag bei etwas
über 21 Jahre“, wie OrtsBM Thomas Lübsen
in seiner Ansprache während der Feier stun -
de betonte, „dennoch muss die Einsatz be -
reit schaft jederzeit gegeben sein. Die Re pa -
ra turen nahmen zu, eine ständige Einsatz -
bereit schaft war gefährdet. So wurde eine
Ersatzbeschaffung unausweichlich“. 

17 Jahre hatte das alte Fahrzeug seinen
Dienst in Golzwarden geleistet und ist viel
herumgekommen. Sei es bei Einsätzen, mit
der Jugendfeuerwehr oder aber auch zu wei-
ter entfernte Zielen als Einsatzleitwagen mit
der Kreisfeuerwehrbereitschaft oder zu Wett -
 be werben auf Landesebene in Nieder sachsen.

Diese Nutzung hinterließ trotz guter
Pflege ihre Spuren in Form von Ab nutzung,
wie selbst Mitglieder des Stadt rates feststel-
len konnten, als sie im vergangenen Jahr die
JF auf Langeoog besuchten und das jetzt
ehemalige Mannschafts trans port fahr zeug
dorthin brachten. 

Im vergangenen Jahr begab man sich so -
mit auf die Suche nach einem Ersatz fahr -
zeug. Wie beim Vorgänger war wiederum die
Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs ge -
plant. Allerdings gab der Gebraucht wagen -
markt kein passendes Angebot her. So wurde
letztlich ein Neufahrzeug bestellt. 

Ende Februar konnte das Fahrzeug dann
durch eine Golzwarder Abordnung im Kun -
den center des Volkswagenwerkes in Hanno -
ver abgeholt werden. Seitdem glich der Stell -
platz des MTF einer Werkstatt. Der Um bau
zum Feuerwehrfahrzeug wurde hier in Eigen -
leistung durch die Kameraden durchgeführt
und somit die Kosten erheblich ge senkt und

dadurch der angespannten Haus halts lage der
Stadt Brake Rechnung getragen. Ausge stattet
haben die Golzwarder Kameraden ihr neues
MTF unter anderem mit einem LED-
Warnbalken FG Hänsch DBS 4000 sowie
Digital funk. Diese Funkgeräte sind allerdings
Geräte des Landkreises Wesermarsch, der das
Fahrzeug im Rahmen der Kreisfeuer wehr be -
reitschaft als Zug führer fahrzeug im Fachzug
drei auch einsetzen will. Ein analoges Funk -
gerät ist ebenfalls verbaut.

Als nächstes ist für die FF Golzwarden,
eine Ersatzbeschaffung für das nahezu 25
Jahre alte TLF 8 notwendig. Damit verbun-
den ist die Erweiterung des Feuerwehr -
hauses um passende Stellplätze für ein Fahr -
zeug der aktuellen Generation mit Blick in
die Zukunft und dem damit verbundenen

Brandschutzkonzept für den Hafen Brake. Es
wurde bemängelt, dass von den notwendi-
gen Baumaßnahmen am Feuer wehr  haus in
Golzwarden mittlerweile keine Rede mehr
ist, wohl aber von Ganztags schule in Boit -
warden oder dem Kunstrasen platz an der
Bahnhofstraße. Zu beiden Maß nahmen hat
der Stadtrat inzwischen bereits Be schlüsse
gefasst, die Frage wie es mit dem Feuer -
wehrhaus in Golzwarden weiter gehen wird
ist aber immer noch unbeantwortet. So
hatte OrtsBM Thomas Lübsen schon bei der
Fahrzeugübergabe gemahnt, dass dadurch
das Brandschutzkonzept für den Hafen in
Verzug gerate. Die Feuerwehrleute würden
auf ein Signal der Politik hinsichtlich des
Feuerwehrhausumbaus warten. 

Text und Bild: Georg von Ivernois, StPW

Landrat übergab Schlüssel für
Rüstwagen „Kran“

� Landrat Jörg Bensberg überreichte die Schlüssel für den RW-Kran im Beisein von KBM Johann
Westendorf und OrtsBM Stefan Martens an Kreisschirrmeister Michael Sommer. 

Ammerland – Landrat Jörg Bensberg
nahm den Kreisfeuerwehrtag zum Anlass,
den Schlüssel für den neuen Rüstwagen-
Kran an die Technische Zentrale zu überrei-
chen. 

Das Fahrzeug mit einem Fahrgestell von
MAN mit Allradtechnik-Hydro-Drive und
einem Aufbau der Firma Schlingmann  ver-
fügt über 360 PS und 18 t Gesamtgewicht.
Außerdem hat der RW „Kran“ eine eingebau-
te Seilwinde, sowie einen angebauten Kran
der Firma Palfinger. Der Kran hat bei einer
Auslegung von 12,60 Metern eine Tragkraft
von 1,3 Tonnen, die Seilwinde verfügt über
50 Meter Seil und eine Zugkraft von ca. vier
Tonnen. 

Mit diesem neuen RW-Kran ist die
Technische Zentrale in Elmendorf hervorra-
gend ausgerüstet und die 420.000 Euro sind
gut angelegt.

Text und Bild: 
Helga Schön, KPW
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Schwerpunktfeuerwehr Elsfleth stellte
zwei neue Fahrzeuge in Dienst

Technische Hilfeleistung
nach Verkehrsunfall

� Zwei neue Fahrzeuge.

� Die Wucht des Aufpralls hat das Rad abgerissen.

Elsfleth – Nach über zwei Jahren
Planungs zeit und insgesamt 27 Monaten
ohne volleinsatzfähiges Tanklöschfahrzeug
am Standort konnte die Feuerwehr Elsfleth
jetzt endlich ein neues Tanklöschfahrzeug in
Dienst stellen.

Beim Vorgängerfahrzeug, einem TLF 16
aus dem Baujahr 1978, kam es in den letzten
Dienstjahren immer wieder zu Rissen und
Leckagen des Wassertanks. Der Grund dafür
war eine altersbedingte Materialermüdung.
Die letzten Reparaturversuche schlugen
letztendlich fehl und wurden dann ganz auf-
gegeben. Um trotzdem die volle Schlagkraft

bei Brandeinsätzen sicher stellen zu können
wurde die FF Neuenbrok in den Alarmplan
mit aufgenommen. 

In einer Feierstunde im Feuerwehrhaus
Elsfleth wurde  das 240.000 € teure Fahrzeug
jetzt von der Bürgermeisterin Traute von der
Kammer an den StadtBM Hans-Jürgen Zech
übergeben. Dieser übergab den Fahrzeug -
schlüssel nach ein paar festlichen Worten an
OrtsbBM Wilfried Eggers.

Die Abmessungen des Fahrzeuges sind
beeindruckend. Es hat eine Länge von 7,75
m, eine Breite von 2,55 m und eine Höhe von
3,40 m. Das Fahrzeug verfügt über ein allra-
dangetriebenes 18-to-Fahrgestell mit einem
340 PS starkem Motor von der Firma MAN.
Auch eine 5 Tonnen Seilwinde ist im Fahr ge -
stell verbaut.

Den Zuschlag für den Aufbau erhielt die
Firma Heinz Meyer aus Rehden.  Mit der
Firma Heinz Meyer haben die Elsflether
Feuerwehren bereits bei mehreren anderen
Fahrzeugen sehr gute Erfahrungen gesam-
melt und somit wurde der Auftrag für den
Ausbau des Tanklöschfahrzeuges dort in
Auf  trag gegeben, obwohl die Firma noch
niemals zuvor so ein großes Fahrzeug ge -
baut hatte. Das Vertrauen in dieses mittel-
ständische Unternehmen wurde mit einem

Fahrzeug in allerhöchster Qualität belohnt. 
Neben einem 3.000-Liter-Wassertank und

einen 400 Liter fassenden Schaummitteltank
sowie einem modernen Pumpen bedien -
stand gibt es diverse Möglichkeiten für den
Erstangriff. Neben einem Schnellangriffs -
schlauch  liegen Schläuche in Buchten und
ein Schaumrohr direkt griffbereit. Außerdem
gibt es einen auf dem Dach verbauten Was -
ser werfer und Wasserdüsen in den Stoß -
stangen. Für die technische Hilfeleistung
sind die hydraulischen Rettungsgeräte und
Stromaggregate auf Schiebeschlitten gut
erreichbar verbaut. 

Der geräumige begehbare Geräteraum
überzeugt durch seine übersichtliche An -
ordnung. Besonders gut gelöst ist der
Innenausbau der Fächer und Borten aus
Lochblechen. Hier kann später bei eventuel-
len Geräteänderungen oder Umbauten
schnell und mit einfachsten Mitteln jeder
Stauraum direkt vom Gerätewart angepasst
werden.

Ein automatischer Lichtmast, ein Hy gie -
ne board und die Ausrüstung mit neuester
Digitalfunktechnik sind nur ein kleiner Teil
von vielen weiteren Fahrzeugdetails. 

Bei der Fahrzeugübergabe handelte es
sich allerdings bereits um ein „Gebraucht -
fahr zeug“. Bei vier Einsätzen in der ersten
Woche in Elsfleth konnte das Fahrzeug
schon vor der offiziellen Übergabe überzeu-
gen.  

Ein Dank ging an zwei große ortsansässi-
ge Firmen und an die Öffentliche Versiche -
run gen Oldenburg, die mit großzügigen
Spenden maßgeblich das Fahrzeug mitfi-
nanzierten. 

In den Festreden bedankte man sich
immer wieder bei der Neuenbroker Einheit
für ihren Einsatz. Trotz vieler Fehlfahrten an
denen sie nicht mehr eingreifen mussten
verloren sie bei den über 70 zusätzlichen
Alarmierungen in dieser Zeit nie ihren Ein -
satzwillen.

Neben dem TLF 3000 wurde auch noch
ein neues MTF in Dienst gestellt. Der VW-T5
hat ein gebrauchtes Fahrgestell mit bisher
erst sehr wenig Kilometerleistung  abgelöst
und soll unter anderem für die Jugend -
feuerwehr genutzt werden. 

Text und Bilder: Stefan Wilken,
Stadtpressewart

Damme – Gegen 07.29 Uhr wurde die FF
Damme zu einer technischen Hilfeleistung
nach einem Verkehrsunfall in Rottinghausen
alarmiert. An der Kreuzung Hufeisen stra ße/
 Westring war ein Traktor mit Anhänger beim
Abbiegen zu weit in den Gegenverkehr gera-
ten und seitlich mit einem LKW zusammen-

gestoßen. Dabei wurde das Vorderrad des
Traktors abgerissen und es lief Hydrauliköl
aus. Mit Bindemitteln wurde das Öl auf der
Straße abgebunden. Außerdem wurde bei
der Bergung des Traktors geholfen. Verletzt
wurde bei dem Unfall niemand.

Text und Bild: J. Franz, PW
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Gemeinsame Übung der FF
Kirchhatten und Sandhatten
Hatten – Dichter Rauch drang aus einem

Einfamilienhaus an der Sandkruger Straße
in Kirchhatten. Drei Erwachsene und ein
Kind befanden sich noch im Haus und wur-
den vermisst. Das Feuer war laut Anrufer
vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochen
und hatte alles verraucht. Zwei Personen
standen am Fenster im ersten Stock, konn-
ten aber nicht durch das verrauchte Erd -
geschoss in Freie fliehen. 

Dies war zum Glück nur das Szenario
einer Gemein schaftsübung der FF Kirch -
hatten und Sand hatten am Montag abend.
Ausgearbeitet hatten diese Übung der stv.
OrtsBM aus Sand hatten, Stefan Heinke und
Gruppenführer der FF Kirchhatten, Torben
Lüschen. 

Niemand anders wusste vorher um was es
sich für ein Szenario handelt. Dieses sollte
dazu dienen, dass auch die Führungskräfte
erst vor Ort erfahren, was auf sie zukommt.
Genauso wie im realen Einsatz, so Heinke.
Sofort gingen mehrere Trupps unter schwe-
rem Atemschutz in das Gebäude vor um die
Personen zu retten und das Feuer zu be -
kämpfen. 

Das Haus gehörte der Gemeinde und
wurde später abgerissen. Diese Tatsache ließ
zu, dass unter sehr realen Bedingungen ge -

übt werden konnte. Man brauchte sich also
um Folgeschäden durch Rauch, Lösch was -
ser und unumgänglich zerstörte Türen und
Fenster nicht kümmern. Das hat man selten.
Die Kameraden erwarteten verschlossene
Türen und Hindernisse, wie im realen Ein -
satz auch. 

Während die ersten Trupps in das Haus
vorgingen wurde parallel die Rettung der
sich im ersten Obergeschoss befindlichen
Personen mittels einer Steckleiter vorberei-
tet. Bereits nach kurzer Zeit wurden die
ersten Personen sicher aus dem Haus geret-
tet. Während der Rettungsarbeiten wurde
ein Atemschutzunfall mit einem Kameraden
simuliert. Auch dieser Kamerad wurde
sicher gerettet. 

Unter den Beobachtern waren nicht nur
viele Schaulustige, die sich an der Straße ver-
sammelt hatten, sondern auch der stv.
GemBM Gerhard Scholz. Alle gestellten Auf -
gaben wurden zur Zufriedenheit aller ge -
meistert. Stefan Heinke und Torben Lüschen
dankten den insgesamt 40 Kameraden, die
mit acht Fahrzeugen angerückt waren, für
die rege Teilnahme und luden alle Beteilig -
ten auf eine Bratwurst und ein kühles
Getränk ins Feuerwehrhaus Kirchhatten ein.

Timo Nirwing, GPW

Feuerwehren probten Ernstfall beim
evangelischen Gemeindehaus
Besonders gefordert waren die Atemschutzgerätträger bei der Rettungsaktion

� Bei dieser Übung mussten die FF Jade und Jaderberg beim Ge -
meindehaus in Jade unter schwierigen Bedingungen viele Aufgaben
meistern. 

� Auch die Menschenrettung aus dem verqualmten Gebäude zählte zu
den Übungsaufgaben. Die „Verletzten“ wurden von der First-Res -
pondergruppe betreut.

Jade – Neben Atemschutzübungen auf
Ortsebene und in der Atemschutzübungs -
strecke in der Feuerwehrtechnischen Zen -
trale in Brake werden die Atemschutz gerät -
träger der FF der Gemeinde Jade einmal
jährlich zu einer großen Übung eingesetzt,
wo sich dann auch ideale Übungsmöglich-
keiten für alle Feuerwehrleute bieten und
die Zusammenarbeit der Feuerwehren an
der Einsatzstelle mit im Vordergrund steht.

Im Rahmen ihres regulären Dienstabends
trafen sich die FF Jade und Jaderberg beim
Evangelischen Gemeindehaus in Jade, das
jetzt abgebrochen werden soll und daher
noch einmal hervorragende Übungsmög-
lichkeiten bot. 

Tino Oeltjen, Jaderberg, hatte von der FTZ
den Atemschutz-Gerätewagen  geholt, so -
dass schon während der Übung die Einsatz -
fahrzeuge mit Atemschutzgeräten, -flaschen
und Schläuchen versorgt werden konnten.
Die Atemschutzwarte Klaus Hanke (Jade)
und Torsten Tönjes (Jaderberg) hatten die
Übung sehr gut vorbereitet. 

Angenommen wurde ein Feuer im linken
Teil des Gemeindehauses. Im rechten ver-
räucherten Teil befanden sich noch Per -
sonen, die gerettet werden mussten.  So gab
es für alle Feuerwehrleute reichlich Arbeit.
Die Erkundung der Lage, das Besetzen der
Einsatzleitung, die Menschenrettung und
die Brandbekämpfung standen hier im
Vordergrund. Unter schwierigen Bedingun -
gen mussten die Atemschutzgerätträger in
das alte Gebäude der ehemaligen Volks -
schule Jade, die zuletzt als Gemeindehaus
und „Jaki“ von den Jader Kindern genutzt
wurde, vordringen, um nach den „Ver letz -
ten“ zu suchen. Gleichzeitig musste mit der
Brandbekämpfung unter Atemschutz be -
gonnen werden. Dazu musste die Lösch was -
ser versorgung über eine längere Strecke von
der Jade und von einem Hydranten her auf-
gebaut werden. Schon nach kurzer Zeit hat-

ten die Atemschutzgerätträger die vier „Ver -
letzten“ (Puppen) gefunden und auf der
Trage ins Freie gebracht. Eingespielt wurde
in die Einsatzszene, dass während des
Einsatzes im Gebäude sich ein Feuerwehr -
kamerad verletzt hatte und gerettet werden
musste. Die „Verletzten“ wurden von der
First-Respondergruppe betreut und ver-
sorgt. Während der abschließenden Ma -
növer  kritik zeigten sich die OrtsBM Uwe

Harbers (Jade) und Thomas Hülsebusch
(Jaderberg) vollauf zufrieden und dankten
nicht nur den 35 Einsatzkräften, sondern
besonders den ASW Klaus Hanke und
Torsten Tönjes für diese lehrreiche Übung,
die  auch neue Erkenntnisse gebracht und
für den Ernstfall von großem Nutzen ist.
können. 

Text und Bilder: Hans Wilkens
Redaktion „St. Florian“
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� Martin Stebner (mit Laptop) aus dem LK Leer, erklärt das Updates-Programm für die neuen
Digitalfunkgeräte seinen Kollegen. Von links: Harald Schulenberg (BF Bremen), Ralf Krebs (LK
Oldenburg), Mariella Cannella (BF Delmenhorst und Sprecherin der Funkmeister im OFV),
Martin Stebner (LK Leer), Reiner Bahrenburg (LK OHZ) und Marcus Kruse (LK Wesermarsch). 

� V.l. Martina Fisser, Peter Fisser, Andreas Sieverding, André Bergmann.

Zugführer des Gefahrgut-
und Rüstzuges verabschiedet
Vechta – Als der Grundstein des heutigen

Gefahrgut- und Rüstzuges des Landkreises
Vechta im Sommer 1991 gelegt wurde, hatte
Peter Fisser maßgeblich an diesem Konzept
des Gefahrgutzuges mitgewirkt und begleitete
sowie leitete die Ausbildung der Feuer wehr -
kameraden. In der Zeit von 1991 bis zum Jahr
2002 wurde das Personal für den Ge fahr -
gutzug ausschließlich durch die FF Vechta
gestellt. Im Jahr 2003 wurde das Per sonal des
Zuges durch eine Gruppe der FF Lang förden
erweitert. Unter P. Fissers Mit ar beit erfolgte
im Jahr 2005 eine Um struk tu rie rung des
Konzeptes für den „Einsatz der Feuer wehr im
Landkreis Vechta“ und die  Neu organisation
des Gefahrgut- und Rüst zu ges. Nunmehr
setzte sich der Gefahrgutzug aus Mitgliedern

der FF Dinklage, Lang för den, Lohne und
Vechta zusammen. Die Um setzung dieses
Konzeptes erfolgte Anfang 2006. Im Sommer
2009 wurde der Gefahr gut- und Rüstzug auf
Grund der gesammelten Erfahrungen durch
eine weitere Gruppe der FF Bakum verstärkt.
Jede Ortsfeuerwehr stellte jetzt mindestens
eine Mannschaft in Gruppenstärke (1/8) zur
Verfügung. Seit der Gründung des Ge fahr -
gutzuges im Jahre 1991 war Peter Fisser bis zu
seinem Aus scheiden Anfang 2013 Zugführer
und Verantwortlicher für den Gefahrgut- und
Rüstzug. In einer kleinen Feierstunde be dank -
te sich der neue Zugführer des Ge fahr gut-
und Rüstzuges Andreas Sieverding für das
Engagement von Peter Fisser in all den Jahren. 

Text und Bild: KPW R. Ahlers

Kreisfunkmeister tagten in Delmenhorst
OFV/Delmenhorst – Die Kreisfunk meis -

ter der Feuerwehren tagten in Delmenhorst.
Im Unterrichtsraum der Berufsfeuerwehr
trafen sich die Funkmeister aus den Land -
kreisen Leer, Wesermarsch und Oldenburg
sowie aus Osterholz-Scharmbeck und der
Stadt Delmenhorst. Als Gastreferenten
konnte Mariella Cannella, Sprecherin der
Funkmeister im Oldenburgischen Feuer -
wehr verband (OFV) und Harald Schulen -
berg von der Bremer Berufsfeuerwehr ge -
winnen. 

Schwerpunkt dieser Arbeitstagung war
der Digitalfunk. Es ging u.a. um einen Er -
fahrungsaustausch bei dem Erstellen der
Anträge für die Karten der Funkgeräte, Er -
fahrungen beim Geräteeinbau sowie dem
Gebäudefunk an den Einsatzstellen.

Harald Schulenberg stellte in einer Power -
präsentation sehr anschaulich das Einsatz -
stellenfunkkonzept von der Berufsfeuer -
wehr Bremen vor.

Über die unterschiedlichen Einbau wei -
sen der Geräte in den Fahrzeugen informier-
ten sich die Funkmeister an den Beispielen
der Feuerwehren Leer und Delmenhorst.

Text und Bild: 
Ulf Masemann, 

Sprecher der PW im OFV
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Lehrreiche gemeinsame Übung
FF Bookholzberg und Hude trainierten trotz der großen Hitze

� Die Feuerwehr und das DRK retteten eine verunfallte Person aus einem Papiercontainer.

Hude – Es fand eine Übung von rund 50
Kameraden der FF Bookholzberg und Hude
statt. Am Mittwoch um 19 Uhr fanden sich
alle Teilnehmer der geplanten Einsatzübung
an den Feuerwehrhäusern in Hude und
Bookholzberg ein. Kurz darauf folgte die

telefonische Alarmierung: „Einsatzort Ama -
zonen werke Hude“. Die SEG des DRK Hude
wurde ebenfalls alarmiert. Vor Ort gab es für
die Einsatzkräfte gleich zwei Notfälle abzu-
arbeiten. Eine Person war unter einem Pa -
pier  container eingeklemmt, eine weitere be -

fand sich noch in dem Container und muss-
te versorgt und gerettet werden.

In der Lackiererei des Landmaschinen -
her stellers wurden nach einer Explo sion
mehrere Personen vermisst. Die Lösch was -
ser versorgung wurde aufgebaut und mehre-
re Trupps unter schwerem Atemschutz such-
ten die Vermissten und brachten sie ins
Freie. Dabei verunfallte ein Atem schutz ge -
rät träger und musste ebenfalls von seinen
Kameraden gerettet werden. Das DRK baute
eine Verletztensammelstelle auf wo alle
Opfer versorgt wurden.

Währenddessen kam es an der Tank an -
lage auf dem Gelände zu einem Unfall. Ein
weiteres Feuer musste von den Einsatz kräf -
ten gelöscht werden. Dies geschah mit
einem Schaumangriff. 

Nachdem alle Einsatzstellen abgearbeitet
waren hieß es Übungsende und alle Teil neh -
mer zeigten sich bei einer anschließenden
Be sprechung  zufrieden mit dem Verlauf der
Übung, die bei knapp 30 Grad Celsius Au ßen -
 temperatur (und 72 Grad in der La ckie rerei)
Schwerstarbeit war. Ein ausführliches Video
der Übung ist auf der Huder Internetseite zu
finden: www.feuerwehr-hude.de.

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, PW

Realistische Einsatzübung im Gewerbegebiet
Einsatzleitung, Menschenrettung und Brandbekämpfung geprobt

� Bei der Übung mussten die Einsatzkräfte unter schwierigen Be din gun -
gen viele Aufgaben meistern.

� Auch die Menschenrettung zählte zu den Übungsaufgaben. Die „Ver -
letzten“ wurden von der First-Respondergruppe betreut.

Jaderberg – Eine größere Einsatzübung
auf dem Gelände der Firma Quappe im
Gewerbegebiet in Jaderberg stand auf dem
Dienstplan der Stützpunktfeuerwehr Jader -
berg. Das zurzeit leer stehende Firmen ge -
bäude war für die Feuerwehr ein ideales
Übungsobjekt. Die gemeinsame Einsatz lei -
tung im Einsatzleitwagen durch Einsatz -
kräfte der FF Jade und Jaderberg, Erkunden
der Lage, Menschenrettung und Brandbe -
kämpfung unter schwierigen Bedingungen,
Versorgung der Verletzten durch die First-
Respondergruppe und die Bergung von Ge -
fahrgut waren die Hauptaufgaben dieser
Übung, die vom Zugführer Tino Oeltjen gut
vorbereitet worden war und große Anfor de -
run gen an die Einsatzkräfte stellte. 

Angenommen wurde folgende Situation:
Infolge eines Feuers im Elektro-Schaltkasten
ist die Halle, in der sich auch Gefahrgut
befindet, in Brand geraten. Einige Personen
werden in dem stark verqualmten Gebäude
vermisst, eine weitere Person ist in der
Werkstatt unter einem Fahrzeug bewusstlos
eingeklemmt. 

Einige Trupps mit Atemschutzgeräten
ausgerüstet gingen in das Gebäude vor, er -
kundeten die Lage und setzten ihre Mel dun -
gen über Funk an die Einsatzleitung ab.
Weitere Trupps folgten und suchten nach
den vermissten Personen, die nach und
nach aus dem Gebäude getragen und dann
auf dem Hof von der First-Respondergruppe
fachmännisch betreut und versorgt wurden.

Insgesamt fünf Personen wurden aus dem
verqualmten (Nebelgerät) Gebäude gerettet.
Gleich zeitig wurde auch mit der Brand be -
käm pfung begonnen und die Löschwasser -
ver  sorgung von einem Hydranten aus aufge-
baut. „Die Zusammenarbeit der Sprech fun ker
aus zwei Feuerwehren im Einsatzleit wagen,
der Einsatzkräfte am Einsatzort, die Men -
schen rettung und die Versorgung der Ver letz -
ten durch die First-Respondergruppe sowie
die Bergung der Gefahrgutkanister hat gut ge -
klappt“, bescheinigte OrtsBM Thomas Hülse -
busch seinen Einsatzkräften und dankte auch
der Firma Quappe, die ihr Fir mengelände für
diese Übung zur Ver fü gung gestellt hatte.

Text und Bilder: Hans Wilkens
Redaktion „St. Florian“
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Atemschutzgerätträger übten

Planspielanlage eingeweiht
� Ein durch eine Puppe dargestellter Bauarbeiter musste gerettet werden. � Der Wechsel des Lungenautomaten gehörte zum Ausbildungspensum.

� V.l.n.r.: Sachgebietsleiter Ausbildung Sven Linck und Modellbauer Dieter Lehners.

Hatten – Die diesjährige Gemeinde atem -
schutzübung der Gemeindefeuerwehr Hat -
ten fand am Dienstagabend in der Wald -
schule in Sandkrug statt. Diese Übung ist für
alle Atemschutzgerätträger Pflicht und so
fanden sich rund 40 Atemschutzgerätträger
gegen 19.00 Uhr auf dem Schulgelände ein. 

Beobachtet wurde das ganze Geschehen
von GemBM Reiner Schröder und KASW
Jörg Kramer. Die Übung war eine sogenann-
te Stationsausbildung. Es mussten drei
Stationen, die in kleinen Gruppen im
Wechsel angelaufen wurden, rund um das
Thema Atemschutz abgearbeitet werden.
Ausgearbeitet haben das Ganze der GASW
Peter Börner sowie die vier OrtsASW Volker
Warfelmann (Dingstede), Johannes Heide -
rich (Kirchhatten), Christian Kläner (Sand -
hat ten( und Lars Hinrichs (Sandkrug). 

Es ging an diesem Abend weniger um
Schnelligkeit, sondern auf Richtigkeit und
Sorg falt, betonte Börner zu Beginn. An Auf -
gaben erwartete die Kameraden eine Per -

sonensuche unter völliger Nullsicht (hierfür
wurde das Sichtfeld der Atemschutzmaske
komplett abgeklebt), wobei der Weg der
zurückgelegt wurde genau beschrieben wer-
den musste. Außerdem musste alles ertastet
und beschrieben werden. Geübt wurde auch
das Vorgehen, wenn ein Kamerad im Atem -
schutzeinsatz verunfallt und der Lungen -
automat und das Atemschutzgerät gewech-
selt werden müssen. Hierfür sind genaue
Absprachen des Sicherheitstrupps unterein-
ander notwendig. Eine Herausforderung
musste im Hallenbad gemeistert werden.
Hier wurde im Keller ein Chlorgasaustritt
simuliert und mehrere Bauarbeiter wurden
vermisst. Die Schwierigkeit lag darin, dass
der Keller ein Kriechkeller ist, in dem es
außerdem stockduster war. Aber auch diese
Aufgabe wurde zur Zufriedenheit der Beob -
achter gemeistert. Zum Abschluss wurde
noch ein sogenanntes „Schlauchpaket“ vor-
gestellt. Ein Schlauchpaket ist eine alternati-
ve Variante zum Schlauchtragekorb oder der

Schlauchhaspel um Feuerwehrschläuche zu
transportieren und in den Einsatz zu brin-
gen. Ein Schlauchpaket dient vor allem
dazu, die für den Einsatz notwendige
Schlauch reserve schnell legen zu können. 

Üblicherweise besteht ein Schlauchpaket
aus einem oder zwei C-Schläuchen mit je 15
Metern. Die zum Schlauchpaket zusammen-
gelegten Schläuche werden mit Riemen zu -
sammengebunden und auf der Schulter
transportiert. Nach der Wassergabe füllt sich
das Schlauchpaket und es bilden sich auto-
matisch sogenannte Loops. Diese Loops
können nun je nach Bedarf vom Angriffs -
trupp in die Wohnung gerollt oder nachge-
zogen werden.

GemBM Reiner Schröder dankte allen
Beteiligten für die Teilnahme. Nach dem
Aufräumen gab es noch eine Bratwurst und
kühle Getränke die sich alle redlich verdient
hatten.

Text: Timo Nirwing, GPW
Bilder: Susanne Dallmann

Oldenburg – Der Feuerwehr Oldenburg
konnte im Juli 2013 eine Planspielanlage für
die Führungsausbildung in Dienst stellen.
Die Anlage wurde von Dieter Lehners aus
Großenmeer erstellt. Die Anlage besteht aus
acht Modulen die einzeln und zusammen
genutzt werden können. Sie stellen neben
Gewerbe- und Industrieanlagen, Innen -
stadt bereiche auch den Übergangsbereich
zur ländlichen Bebauung dar. Ebenfalls kön-
nen auf der Anlage Einsatzszenarien auf ver-
schiedenen Verkehrsträgern dargestellt wer-
den. Im Bahnbereich sind auf der Anlage
elektrifizierte und konventionelle Strecken -
bereiche zu finden. Für Unfälle auf der
Straße stehen neben verkehrsberuhigten
Zonen und Nebenstraßen auch Landstraßen
mit baulich getrennten Fahrbahnen zur
Verfügung.

Die Anlage soll neben der herkömmlichen
Planspielausbildung in der Laufbahn aus bil -
dung der Berufsfeuerwehr insbesondere in
der Kombination mit dem Sim Code P Sys -
tem zur Ergänzung einer Echtzeitsimulation
eingesetzt werden. Die Echtzeitsimulation
wird in Oldenburg mit sehr guten Ergeb -
nissen in der Rettungsdienstausbildung ein-

gesetzt und soll nun auf die Führungs aus -
bildung im Feuerwehrbereich der BF und
der FF Oldenburg ausgeweitet werden. Die
Feuerwehr Oldenburg bedankt sich bei

Dieter Lehners für die ausgezeichnete Be -
ratung und Bauausführung.

Text: Sven Linck, 
Sachgebietsleiter Ausbildung
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� Die Siegerehrung bildete den Abschluss des 18. OFV-Jugendfeuerwehrzeltlagers.

� Gruppenfoto der Ferienbetreuung der Grundschule Ramsloh vor dem Ramsloher Fahrzeug.

Eine anstrengende, aber schöne Woche
in Harpstedt verlebt
18. OFV-Zeltlager der JF war ein voller Erfolg für die Organisatoren
JF Jade Sieger, JF Beckeln auf Platz 2 gefolgt von JF Dänikhorst

Besuch bei der Feuerwehr
Ferienbetreuung der Grundschule Ramsloh

Florentine

OFV/Harpstedt – Waren die ersten Tage
im Jugendfeuerwehrzeltlager des Olden bur -
gischen Feuerwehrverbandes (OFV) noch
regnerisch und wechselhaft, so strahlte die
Sonne am letzten Tag mit aller Kraft. 

Zum Abschluss des 18. Zeltlagers stand
obligatorisch die Siegerehrung der besten
Jugendfeuerwehren auf dem Programm. Im
Laufe der Woche hatten sie an so unter-
schiedlichen Wettbewerben wie Brennball,
Orientierungsmarsch oder Spaßschwimmen
teilgenommen. 

In die Wertung floss auch die Ordnung im
jeweiligen Zeltdorf ein. Am Ende sicherte
sich die Jugendfeuerwehr Jade den ersten
Platz mit insgesamt 2445 Punkten. Mit nur
fünf Punkten Abstand landete die Jugend -
feuerwehr Beckeln auf dem zweiten Platz.
Dritte wurde die JF Dänikhorst (2340). Mit
den Jugendfeuerwehren Prinzhöfte-Hor -
stedt und Klein Henstedt (7. Platz, 2085) und
Harpstedt (9. Platz, 2050) kamen zwei weite-
re Teams aus dem Landkreis und der Samt -
gemeinde unter die ersten zehn. 

Vor der Siegerehrung hatten gleich meh-
rere Redner das gelungene Zeltlager gelobt.
Angesichts des warmen Wetters verzichteten
alle auf lange, ausschweifende Vorträge.
„Das war eine anstrengende, aber eine schö-
ne Woche“, fasste Lagerleiter Klaus Fischer,
Sprecher der Jugendfeuerwehren im OFV,
das Zeltlager zusammen. „1 000 Kinder kön-
nen Spaß haben, ohne Blödsinn zu
machen“, betonte Cheforganisator Peter
Sparkuhl. Für ihn und Ehefrau Elsa war es
zugleich das letzte Zeltlager an dem sie aktiv
mitwirkten. „Ich hoffe aber, wenn ich euch
demnächst besuche, dass dann Kaffee und
Kuchen für mich übrig sind“, sagte Sparkuhl.
Abschied nehmen hieß es auch für Jan-
Hendrik Hartmann. 

Seit 1989 arbeitete er in jedem Zeltlager
an der Lagerzeitung mit. Weil es ihn beruf-
lich nach München verschlagen hat, zieht er
sich aus dieser Arbeit zurück. Als Danke -
schön für sein langjähriges Engagement
überreichte ihm Klaus Fischer einen großen
Präsentkorb und das Ehrenschild der Olden -
burgischen Jugendfeuerwehren. 

Eröffnet hatten die Abschlussfeier die
Cheerleaderinnen der „Blue Lights“ aus Ja -
der berg, die die Woche ebenfalls im Zelt lager
verbracht hatten. 

In drei Jahren findet das 19. Zeltlager der
Jugendfeuerwehren im Oldenburgischen
Feuer wehrverband im Landkreis Vechta
statt. Vechtas Kreisbrandmeister Matthias
Trumme lud die Jugendlichen jetzt schon
dazu ein.

Weitere Informationen zum Zeltlager
können auf der Homepage des OFV-
Zeltlagers www.zeltlager.ofv-112.de nachge-
lesen werden.

Text und Bild: Harro Hartmann
Redaktion „St. Florian“

Ramsloh – Am Mittwoch besuchten zehn
Jungen und Mädchen der Ferienbetreuung

der Grundschule Ramsloh die Feuerwehr in
Ramsloh.

Heinrich Wulf und Uta Wasserthal be -
grüßten die Kinder und die Betreuer im
Schulungsraum der Feuerwehr. Dort wurde
ihnen erst einmal ein kleiner Film über das
Verhalten im Brandfall gezeigt. Dann ging es
weiter zu den Fahrzeugen, was für die
Kleinen natürlich sehr interessant war.
Natürlich durften die Kinder auch in den
Autos einmal Platz nehmen, wo auch viele
Fragen aufkamen, diese wurden von den
Kameraden der FF prompt beantwortet. 

Ein Highlight war dann noch das
Anschalten des Monitors des HLF�s, solche
Wassermassen hatten die Kids noch nicht
gesehen. Nach zwei Stunden verabschiede-
ten sich die Kinder von den Feuer wehr -
leuten und fragten, ob sie vielleicht noch
einmal wieder kommen dürften. Diese Frage
wurde mit einem deutlichen Ja beantwortet.

Text und Bild: Thomas Giehl, GPW
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Florentine

Veran staltungen 2013
27.10. Delmenhorst

Spiel ohne Grenzen der KJF LkO
und JF der Stadt Oldenburg (Oldb)

10.11. Jaderberg
Hallensportturnier der Weser -
marsch-Jugend feuer wehren in
der Sporthalle

16.11. Harpstedt
Helferfete des OFV-Zeltlager -
teams 2013

09.12. Oldenburg
„Nikolaus-Sitzung“ des OFV-
Vorstandes mir Ehrenmitglieder
und Gäste

50 Jahre Jugendfeuerwehr Warfleth
Gratulanten kamen auch aus Ungarn

JF Sande gewann Aktivitätenpreis
„Florentine 01“ überzeugte Jury 

� Nach der Preisverleihung gab es das Gruppenfoto mit allen Preisträgern und den Vertretern
der Öffentliche Versicherungen Oldenburg und des OFV im großen Essenzelt. Im Vordergrund
die mobile Musikanlage der JF Sande.

� Jeder Knoten muss richtig Sitzen. � Die Gratulanten aus Schemling in Ungarn.

Ganspe/Warfleth – In die Aula der
Grundschule in Ganspe lud die JF Warfleth
ihre Gäste zum 50. Geburtstag ein. Viele Ver -
treter aus dem Feuerwehrwesen, unter
ihnen der KBM Heiko Basshusen, sein Stell -
vertreter Hartmut Schierenstedt, sowie  RBM
Dieter Schnittger, der Ehrenkreis brand meis -
ter Werner Zirk, und KJFW Timo Würde -
mann, der Politik und den ortsansässigen
Ver einen waren der Einladung gefolgt und

überbrachten ihre Glückwünsche  und Ge -
schenke. Eine weite Anreise hatten sechs
Feuerwehrkameraden aus Schemling, der
Partnerstadt aus Ungarn. 

Am 15. Mai wurde die JF Warfleth von
Horst Böning, der auch als erster Jugendwart
tätig war, Willi Un verricht und Fritz Stühr -
mann als zweite JF mit elf Jugend lichen im
Oldenburger Land gegründet. Am nächsten
Tag wurde auf den Sport platz in Ganspe

dann der Bundeswett bewerb der Jugend -
feuerwehr ausgetragen. Nach spannenden
Wettkämpfen wurde die Sieger ehrung we -
gen des einsetzenden Re gen in die Turn halle
verlegt. Platz eins und zwei belegten Jade
Grün und Jade Rot, ge folgt von Neuenkoop-
Köterende eins und zwei, sowie Golzwarden
und Jade Blau. 

Text und Bilder: Dieter Brumund, 
KJF-PW

OFV  – Mit einem reichen Geldsegen wur-
den auf dem 18. Zeltlager des Olden bur gi -
schen Feuerwehrverbandes (OFV) in Harp -
stedt 15 Jugendfeuerwehren bedacht. Die
Öffentliche Versicherungen Oldenburg
(OEVO) schreibt alle drei Jahre einen Aktivi -
täten preis aus. Die Gewinner werden dann
während des OFV-Zeltlagers für ihre beson-
deren Aktionen mit Geldpreisen belohnt. In
diesem Jahr waren 22 Beiträge eingereicht
worden. 

6.000 Euro wurden am Donnerstagabend
von Frank Schwerter und Jan-Bernd Burhop
als Vertreter der OEVO im Essenszelt verteilt.
Zusätzlich hatten sie noch 1.500 Euro direkt
für die Finanzierung des aktuellen Zeltlagers
mitgebracht. 

Der erste Preis von 1.000 Euro ging an die
Jugendfeuerwehr (JF) Sande, die sich mit
viel Fleiß das Geld für eine mobile Musik -
anlage verdient hatte. Mit handwerklichem
Geschick wurde die Anlage in Form eines
roten Feuerwehrmobils, „Florentine 01“
genannt, gebaut. „Wir sind stolz darauf“,
sagte die stellv. JFW Maren Janßen. Schließ -
lich war den Sandern das erste erarbeitete
und gesparte Geld bei einem Einbruch im
Feuerwehrhaus gestohlen worden und die
Jugendlichen mussten wieder bei „Null“
anfangen.

Alle Preisträger sind in der Zeltlager zei -
tung „Der Amtshof-Bote“, Ausgabe 8, nach-
zulesen.

Text und Bild: 
Marén Bettmann

Redaktion „Der Amtshof-Bote“
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Verdienstmedaille für
engagierte Kameraden

Hilfeleistung

Nach dem Zeltlager ist vor dem Zeltlager
Kreis-Jugendfeuerwehr LkO machte Zeltlagerplatz für das nächste Jahr klar

Torfbrand schnell unter Kontrolle
Große Torfmiete war durch das Feuer in Gefahr 

� Im kommenden Jahr soll dieser Platz für die Jugendfeuerwehren des Landkreises und der Stadt
Oldenburg reserviert werden. Das feste Zelt links soll als Essen- und Veranstaltungszelt dienen.

LkO/Hooksiel – Das OFV-Zeltlager in
Harpstedt liegt gerade hinter der Kreis-
Jugendfeuerwehr des Landkreises Olden -
burg, da plant man schon das nächste. Im
kommenden Jahr ist die Kreis-Jugendfeuer -
wehrlei tung gefordert, das Zeltlager der 16
Ju gend  feuer wehren im Landkreis Olden -
burg und auch für die zwei der Stadt Ol -
denburg zu organisieren. Die befreundete
Jugend feuer wehr Delmenhorst wird im
nächsten Jahr wohl am Bundes-Zeltlager in
Bayern teilnehmen.

Auf einer Sitzung bekam der Kreis-
Jugendfeuerwehrwart Werner Mietzon den
Tipp, sich doch einmal den Campingplatz in
Hooksiel für ein mögliches Kreis-Zeltlager
anzuschauen. Gesagt, getan. Bereits allein
machte sich Mietzon ein Bild von den dorti-
gen Gegebenheiten und sprach schon mal
mit dem Platzwort Ingo Kruse. An diesem
Wochenende begleiteten ihn einige Mit -
streiter aus der Kreis-Jugendfeuerwehr. Mit
seinen beiden Stellvertretern Thomas
Heuer  mann und Diane Febert, dem Kreis-
Ausbildungsleiter Klaus Grubert und dem
Orts brandmeister Wildeshausen Hermann
Cordes wollte Mietzon bei deren Zu stim -
mung den Platz fest buchen, um 2014 mit
etwa 400 Personen aus dem Landkreis und
der Stadt Oldenburg dort eine kleine Zelt -
stadt zu errichten. Grubert und Cordes sol-
len während des Zeltlagers als „Bürger -

meister“ fungieren, sie unterstützen und
ent lasten mit ihrer Funktion die Lager lei -
tung.

Vor Ort besprach der Platzwart Ingo Kruse
nochmals mit allen den möglichen Platz -
bedarf und die vorhandenen stationären
Anlagen. Ein passendes Gelände bietet der
so genannte Jugendplatz, der vor dem
eigentlichen Campingplatzgelände liegt.
Sogar ein Essenzelt konnte mit einem dort
fest gebauten Zelt vorgefunden werden.

Nachdem noch einige Anfragen zur vollsten
Zufriedenheit geklärt werden konnten, spra-
chen sich alle um Werner Mietzon dafür aus,
das nächste Kreis-Jugendfeuerwehr zeltlager
in Hooksiel stattfinden zu lassen. Der
Platzwart wird somit den Platz vom 02. bis
09. August 2014 für die Kreis-Jugend feuer -
wehr reservieren und freut sich auf eine gute
Zusammenarbeit.

Text und Bilder: Diane Febert, 
2. stv. KJFWin

� Ein Torfhaufen musste abgelöscht werden.

Ovelgönne – Am „Tag der offenen Tür“
der Kinderfeuerwehr bei der Stützpunkt -
feuerwehr Popkenhöge gab es auch einige
Ehrungen. 

Für ihre Verdienste um die Kin der feuer -
wehr Ovelgönne wurden Haupt feuer wehr -
mann Stefan Schellstede und die Betreuer
Hauptfeuerwehrfrau Ute Hüls mann-Lampe
und Oberfeuerwehrmann Dennis Fohr -
mann mit der Verdienstmedaille des Kreis -

feuerwehrverbandes Wesermarsch beson-
ders geehrt. Der stv. KBM Ralf Hoyer und
GemBM Torsten Schattschneider nahmen
die Eh rung vor, würdigten in der Laudatio
die hervorragende Arbeit der drei Geehrten,
die neben ihrem regulären Dienst in der FF
gemeinsam mit weiteren Kameraden die
Kinderfeuerwehr mit großem Engagement
hervorragend betreuen.

Ria Meinardus, GPW

Florentine

Wardenburg – Eine große Eiche kippte
kurz vor Hundsmühlen aus bisher ungeklär-
ter Ursache um und blockierte den Fahr -
radweg und halbseitig die Hundsmühler
Landstraße. 

Um 5.36 Uhr wurde die FF Wardenburg
alarmiert. Mittels einer Motor kettensäge
wurde die Eiche zersägt und weggeräumt.
Gegen 6.20 Uhr konnten die 14 Kameraden
mit ihren beiden Fahrzeugen wieder einrük-
ken.

Uwe Arndt, KPW

Ovelgönne – Zu einem Torfbrand bei der
Firma Gramoflor in Barghorn, Gemeinde
Ovel gönne, wurden gegen 18.10 Uhr die FF
Rüdershausen und Oldenbrok alarmiert. Ein
LKW-Fahrer, der seinen LKW mit Torf beladen
wollte, hatte einen qualmenden Torf haufen
auf dem Firmengelände bemerkt. Ganz in der
Nähe des brennenden Torf hau fens lagerten in
einer großen Miete ca. 1.000 cbm Torf. Der
Fahrer hat sofort mit einem Radlager den
qualmenden Torf aus der Nähe der Torfmiete
entfernt und somit einen großen Schaden
und einen größeren Feuer wehr einsatz verhin-
dert. Der brennende Torf wurde von der hier
zuständigen FF Rüders hausen schnell ge -
löscht. Insgesamt waren hier 17 Feuer wehr -
leute der FF Rüders hausen im Einsatz.

Text und Bild: Ria Meinardus, GPW
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JF und FF betreiben gemeinsam aktive
Nachwuchswerbung

� Eine Wasserwand erfreute die Kids bei den hochsommerlichen
Tempe ra turen.

Florentine

Landesweite Aktion 
1.000 km gegen Rechts
JF Delmenhorst übernahm das Fahrrad von der JF Dinklage

� Auf dem Bild übernimmt Kreisjugendfeuerwehrwart Klaus Fischer (4. v. r.) mit seiner Mann -
schaft vor der neuen Markthalle das Fahrrad mit Anhänger von der JF Dinklage.

Delmenhorst – Die Jugendfeuerwehr
Delmenhorst hat an der Aktion 1.000 km
gegen rechts teilgenommen. Diese Aktion
wurde von der Kreisfeuerwehr Stade innova-
tiv und das Projekt von der JF Stade konzi-
piert.

Ein Fahrrad mit einem extra dafür herge-
richteten Anhänger mit einer Werbetafel
(siehe Bild) soll quer durch Niedersachsen
fahren und somit ein gemeinsames Zeichen
gegen Rechts setzen. Ziel ist es, die Jugend -
lichen und andere Menschen für das Thema

Rechts extremis mus und Fremden feind -
lichkeit zu sensibilisieren! Seit Juni ist das
Fahrrad mit Anhänger bereits in Nieder -
sachsen unterwegs und der Tacho zeigt
schon stolze 1.500 km an. Die JF Delmen -
horst hatte das Fahrrad von der Jugend -
feuerwehr Dinklage übernommen und es im
Anschluss an die JF Achim-Up husen überge-
ben. Der Zieleinlauf war dann am 17. August
und zwar bei dem Aktionstag „spielend
gegen rechts“ in Thedinghausen.

Text und Bild: Ulf Masemann, KPW und JF

Elsfleth – „Ein Tag bei der Feuerwehr“, so
lautetet das Motto am Samstag in Elsfleth. 48
Kinder haben sich im Rahmen des Ferien -
pass programms bei der Feuerwehr angemel-
det und haben einen Nachmittag mit vielen
Aktionen im Feuerwehrhaus erlebt. 

Gemeinsam bauten aktive Kameraden und
Mitglieder der JF verschiedene Spiel- und Er -

leb nisstationen auf und betreuten die Kinder.
Es wurden Geschicklichkeits- und Wasser -
spiele gemacht und die Aufgaben und Geräte
der Feuerwehr erklärt. Am Ende des Nach -
mit tages gab es zum großen Finale eine große
Wasserschlacht bei der weder Kinder noch
Be treuer trocken blieben. Auch die Kamera -
den der Altersabteilung ließen sich eine Teil -

nahme an dieser Veranstaltung nicht nehmen
und übernahmen die Ver sor gung mit kühlen
Getränken und dem Grill. Viele Kinder lobten
den gelungenen Nach mittag und überlegen
sich jetzt der JF anzuschließen. Somit eine
rundum gelungene Ver  anstaltung.

Text: Stefan Wilken, StPW
Bilder: FF Elsfleth
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Kinderfeuerwehr Ovelgönne stellte sich vor
„Tag der offenen Tür“ mit buntem Programm und spannenden Wettbewerben

� Die Gruppe 4 der Kinderfeuerwehr der Gemeinde Ovelgönne im Wettbewerb. Das Melken
einer Kuh zählte an dieser Station zu den Aufgaben des Wettbewerbs.

� Über längere Wegstrecken an verschiedenen Stationen mussten die Gruppen ihre Wett be -
werbs aufgaben erfüllen.

Ovelgönne – Die Kinderfeuerwehr der
Gemeinde Ovelgönne, die bei der Stütz -
punktfeuerwehr Popkenhöge beheimatet
ist, hat sich in den ersten zwei Jahren ihres
Bestehens recht gut entwickelt. Dass die
Gründung der Kinderfeuerwehr ein voller
Erfolg ist wurde deutlich, als sich die Kin -
derfeuerwehr mit 24 Mädchen und Jungen
im Alter von sechs bis zehn Jahren mit einem

„Tag der offenen Tür“ und ihren vielseitigen
und interessanten Ju gend arbeiten vorstellte.
„Wir waren mit dem Besuch und Verlauf der
Veranstaltung sehr zufrieden“, sagte Kinder -
feuerwehrwart Ste fan Schellstede, der sich
bei allen herzlich bedankte, die diese
Veranstaltung unterstützten. 

Vertreter von Rat und Verwaltung der
Gemeinde Ovelgönne, der Feuerwehr und
den Vereinen, darunter Bürgermeister Tho -
mas Brückmann und Feuerwehrausschuss -
vor sitzen der Gunther Hellwig, stv. Landrat
Dieter Kohlmann, stv. KBM Ralf Hoyer,
GemBM Torsten Schattschneider sowie
OrtsBM und JFW und Kinderfeuerwehr -
warte und viele Eltern zeigten sich beein-
druckt über das Leben in der Kinderfeuer -
wehr und konnten sich davon überzeugen,
dass hier die Kinder, späterer Nachwuchs für
die Jugendfeuerwehren, ein weites und
interessantes Betätigungsfeld haben und
sich bei diesem Betreuungsteam in guten
Händen befinden. In ihren Grußworten wür -
digten Bürgermeister Thomas Brückmann
und weitere Gäste die hervorragende Arbeit
in der Kinderfeuerwehr und sprachen dem
Kinderfeuerwehrwart Stefan Schellstede
und seinem bewährten Team ein großes Lob
aus.

Geboten wurden während dieser Ver an -
stal tung nicht nur Spiel und Spaß, eine Fahr -
zeug- und Geräteausstellung der Feuerwehr,

Vorführungen und reichlich Informationen
mit gemütlicher Kaffeetafel mit Klönschnack
für Jung und Alt, sondern im Vordergrund
stand ein ca. zwei Kilometer langer Orien -
tierungsmarsch, eine Schnitzeljagd mit lus -
ti gen Spielen, wobei die Teilnehmer in Grup -
pen mit insgesamt fünf Kindern oder Ju -
gend lichen und mindestens einer erwachse-
nen Person an verschiedenen Stationen

besondere Aufgaben, so u.a. eine „Kuh“ mel-
ken, Ski laufen, Kisten laufen, Tischtennis -
bälle durch einen C-Schlauch befördern und
Erbsen zerschlagen, absolvieren mussten. Es
beteiligten sich insgesamt sieben Kinder -
feuerwehren, vier Jugendfeuerwehren und
eine private Gruppe. Sieger wurde in diesem
Wettbewerb bei den Kinderfeuerwehren
Popkenhöge II vor Sandfeld II, Popkenhöge
III und Popkenhöge IV und bei den Ju gend -
feuerwehren hatte Ovelgönne I vor Großen -
meer II, Großenmeer I und Abbehausen die
Nase vorn. Bei der Siegerehrung wurden Ur -
kun den und Präsente überreicht.

Im Rahmenprogramm wurden Vor füh -
run gen zum vorbeugenden Brandschutz mit
dem Infomobil der Öffenliche Versicherun -
gen Oldenburg geboten, außerdem sorgten
das Löschen mit dem Mini-Löschfahrzeug
der Kinderfeuerwehr, Ziel spritzen usw. für
Abwechslung im Programm. Besonders
interessant wurde es, als die FF Popkenhöge
und Neustadt eine Brandeinsatzzübung vor-
führten, von der Alarmierung durch die
Groß leitstelle in Oldenburg bis hin zur An -
fahrt der Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht
und Martinshorn und schließlich die erfolg-
reiche Brandbekämpfung. „Die Veran stal -
tung war sehr gut, ganz toll, sie war eine
runde Sache“ sagte schließlich GemBM
Torsten Schattschneider. Die Kinderfeuer -
wehr hofft, dass mit ihrem „Tag der offenen
Tür“ viele weitere Kinder den Weg in die
Kinderfeuerwehr finden mögen. Weitere
Informationen dazu bei Stefan Schellstede,
Telefon 04480/1605 oder unter Stefan-
Schellstede@t-online.de. 

Text und Bilder: Ria Meinardus, GPW

Florentine
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Unwetter mit Folgen
FF Hude im Dauereinsatz

Ast auf der Telefonleitung Wohnung
ausgebrannt 
Bewohner konnten sich retten

� Es dauerte Stunden bis die Wassermengen abgepumpt waren.

� Um eine Beschädigung der Leitung zu verhindern musste der Baum Stück für Stück abgetra-
gen werden.

Hude – Mehrere Unwetter haben im
Land kreis Oldenburg und Umgebung gewü-
tet. Dabei war auch der Klosterort Hude
nicht verschont worden. 28 Einsätze in nicht
einmal drei Tagen brachten die Huder Ein -
satzkräfte an den Rand ihrer Kräfte.

Das erste Unwetter wütete am Mitt woch -
abend. Um 22.10 Uhr wurde die FF Hude
über Melder alarmiert. Sie mussten umge-
knickte Bäume von den Straßen entfernen,
zahlreiche Keller leer pumpen und überflu-
tete Straßen sperren, um völlig überlastete
Gullys zu öffnen. Insgesamt 18 Einsätze ver-
zeichneten die Huder bis 2.35 Uhr in der
Nacht. Die FF Wüsting beseitigte nach die-
sem Unwetter ebenfalls einen Baum von
einer Straße.

Am Donnerstag um 17.02 Uhr wurde
dann die FF Altmoorhausen alarmiert. Die
Ein satzkräfte mussten insgesamt vier Straßen
von umgestürzten Bäumen befreien.

Nur eine Minute später wurde auch die
Huder Feuerwehr wieder alarmiert. Nach
einem erneuten starken Regenschauer galt
es, Keller und Straßen vom Wasser zu befrei-
en. Während die Huder gegen 18 Uhr Ein -
fahrt melden konnten, war die FF Altmoor -
hausen noch bis 19 Uhr im Einsatz.

Schon am nächsten Morgen um 7.47 Uhr
folgten dann die nächsten Einsätze für die
Huder. Ein erneutes Unwetter hatte zahlrei-
che Straßen überschwemmt, Keller drohten
voll zu laufen. Besonders schlimm traf es ein
Einkaufscenter. Die Laderampe sowie eine
riesige Fläche davor standen mehr als einen
halben Meter unter Wasser. Müll ton -
nen schwammen durch die Wassermassen
in dem entstandenen See.

Mit einer Tragkraftspritze (TS) sowie der
Pumpe des TLF 8/W wurde die Fläche stun-
denlang abgepumpt. Weitere Fahrzeuge
wur  den an den anderen Einsatzorten ge -
braucht. Das Wasser wurde in die nahe gele-
gene Bäke geleitet. Gegen 12.15 Uhr war der
Einsatzmarathon der letzten Tage dann end-
lich für die Huder beendet. 

Durch die starken Regenfälle war die
Laderampe eines Blumengroßhandels in
Alt moorhausen voll Wasser gelaufen. Eine
Pumpe im Hebeschacht, die für solche Fälle
eingebaut wurde, war leider defekt. Somit

war die Firma auf die Hilfe der Feuerwehr
an gewiesen. Die um 16.22 Uhr über Mel -
der alarmierte FF Altmoorhausen fuhr dar-
aufhin mit drei Fahr zeugen zu dem Groß -
handel, um das Wasser abzupumpen.

Die TS sowie zwei Tauchpumpen wurden
dafür eingesetzt. Auf Grund der großen
Wassermenge dauerte es einige Zeit bis die
Rampe wieder frei und befahrbar war. Gegen
18.45 Uhr konnten die 18 Kameraden den
Einsatzort an die Verantwortlichen überge-
ben und wieder abrücken. 

Text und Bild: Tanja Konegen-Peters, PWin

Hude – Ein großer Baum war am Frei tag -
abend über den Oldenburger Weg auf eine
Telefonleitung gefallen. Um 21.21 Uhr wurde
die FF Hude alarmiert. Vor Ort zersägten die
Einsatzkräfte den Baum mit einer Motor -
ketten säge. Da der Baum Stück für Stück ab -
getragen werden musste, dauerte es eine

Weile bis die Straße wieder frei war. Die Tele -
fon leitung wurde nicht beschädigt, hing aber
ziemlich tief und dicht über dem Bo den. Aus
diesem Grund wurden seitens der Telekom
noch Repara tur arbeiten durchgeführt.

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, PWin

Delmenhorst – Die Großleitstelle Olden -
burger Land alarmierte gegen 21.15 Uhr die
BF, den Einsatzleitdienst und die FF Del -
menhorst Stadt zu einem Wohnungsbrand.
Die Einsatz lei tung hatte Roland Friesen. Beim
Eintreffen der ers ten Einsatzkräfte der BF
drang bereits aus mehreren Fenstern einer
Wohnung starker schwarzer Rauch. In der
Wohnung des Mehr familien hauses be fanden
sich keine Per sonen mehr. Ein Trupp unter
schwerem Atemschutz drang über das Trep -
penhaus zum zweiten Obergeschoss zur
Brand be kämpfung vor, ein zweiter Trupp
über die Drehleiter. Eine weitere Drehleiter
wurde durch die Ein satz kräfte der FF Stadt an
der Ge bäuderückseite in Stellung gebracht.
Nach 20 Minuten konnte „Feuer aus“ ge -
meldet werden, Nachlösch ar beiten nahmen
noch einige Zeit in Anspruch. Ein Zimmer war
völlig ausgebrannt und die Wohnung ist nicht
mehr bewohnbar. Das Treppenhaus sowie die
Wohnung wurden belüftet, damit der Brand -
rauch abziehen konnte. Die Einsatzkräfte der
Feuerwehr wa ren gegen 23.00 Uhr wieder ein-
satzbereit. Ulf Masemann, KPW
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Mehr als 120 Rettungskräfte von DRK und
Feuerwehr im Einsatz
Baum auf Oberleitung – IC mit Nothalt

Böschungsbrand an Bahnstrecke
� Erschwerend war, dass sich der Einsatzort mitten im Wald befand.

� Mit dem Schnellangriff wurde der Brandort noch einmal abgelöscht.

Hude – Ein Baum auf einer Oberleitung
der Bahn erforderte am Samstag ein Groß -
aufgebot an Rettungskräften in Hude. Dass
ein Kleinbrand zu einem Großeinsatz führte,
ahnte zum Zeitpunkt der Alarmierung wohl
noch niemand. Die FF Hude wurde um 16.22
Uhr zu einem Brand am Linteler Kirchweg
alarmiert. Dort war durch ein Gewitter ein
Baum auf die Oberleitung der Bahn gestürzt
und sollte brennen. 

Der Baum brannte bei Eintreffen der Wehr
nicht mehr, lag aber auf der Oberleitung. Die
Einsatzkräfte mussten warten bis die Bahn
gesperrt und der Bahnmanager vor Ort war.
Dieser musste die Oberleitung erden, bevor
die Feuerwehr den Baum beseitigen konnte.
Vor dem Unglücksort wartete währenddes-
sen ein IC mit rund 200 Passagieren an Bord
auf seine Weiterfahrt. Da die Oberleitung
ohne Strom war, funktionierte die Klima -
anlage des wartenden IC nicht mehr. Bei den
hohen Temperaturen erlitten viele Zug -
passagiere starke Kreislaufprobleme. Das
DRK wurde mit mehreren RTW�s und Not -
ärzten alarmiert. Auch die FF Altmoor -
hausen und die SEG des DRK Hude wurden
angefordert. Die Patienten wurden von Ärz-
ten und Sanitätern versorgt, die SEG brachte
Wasser für die Passagiere. Dabei erwies sich
die neue Lore (ein Wagen, mit dem man
Dinge auf Gleisen transportieren kann) vom
Huder Rüstwagen als wahrer Segen. Mit ihr
wurden Tragen und Getränkekisten zu dem
Zug gebracht. Eine Frau wurde mit einer
Trage auf der Lore zum Bahnübergang an
der Hurreler Straße gebracht. Hier warteten
mehrere Rettungswagen um sich um die Pa -
tienten zu kümmern.

Da der Einsatz sich über Stunden hinzog,
verließen die Passagiere den Zug, um sich
auf den Bahngleisen etwas frische Luft zu
verschaffen.  Währenddessen konnte die FF
Hude den Baum beseitigen und auch letzte
Zweige von der Oberleitung holen.

Nachdem die Passagiere den Zug wieder
betreten hatten, konnte der Zug weiterfah-
ren. Er fuhr bis zum Bahnübergang an der
Hurreler Straße. Dort warteten neben dem
Rettungsdienst auch die FF Altmoorhausen.
Hier wurden die Fahrgäste noch einmal ärzt-

lich betreut. Außerdem wurde weiteres
Trink wasser in den Zug gebracht.  Nachdem
alle versorgt waren, konnte der Zug seine
Weiterfahrt nach Bremen wieder aufneh-
men.

Vor Ort machte sich auch der Huder
Bürgermeister, Axel Jahnz, ein Bild von der
Lage. Nachdem der Zug abgefahren war,
konnten die Aufräumarbeiten beginnen. Ge -
gen 19.50 Uhr war der Einsatz dann für alle
Beteiligten beendet. 

Text und Bild: Tanja Konegen-Peters, PW

Hude – Der Lokführer eines ICE hatte der
Großleitstelle Oldenburger Land einen
Böschungsbrand an der Linteler Straße ge -
meldet.

Daraufhin wurde die FF Hude um 14.57
Uhr über Melder alarmiert. Vorort konnten
die 22 Einsatzkräfte je doch kein Feuer entdek-
ken. Erst nachdem die Kameraden die Bahn -
linie Richtung Wüsting abgefahren und abge-
laufen waren sahen sie Rauch. An der Frei herr-
von-Mün nich-Straße brannte die Bösch ung
direkt an der Bahn auf circa 30 Metern Länge.
Das Feuer war jedoch von selbst erloschen
und es qualmte nur noch etwas.

Da das Wasser der Kübelspritze nicht aus-
reichte um den Brandherd endgültig zu
löschen, wurde eine C-Leitung gelegt. Mit
einem Strahlrohr wurde der gesamte Bereich
noch einmal gewässert, dann konnten die
Einsatzkräfte gegen 15.40 Uhr wieder abrük-
ken. Der Notfallmanager der Bahn sowie die
Polizei waren ebenfalls vor Ort. Die Straße
wurde für einige Minuten teilweise voll ge -
sperrt.

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, PWin
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Wohnungsbrand mit Menschenrettung

� Nach den Löscharbeiten war das Ausmaß der Schäden erkennbar.

Elsfleth – Die Schwerpunktfeuerwehr Els -
fleth wurde um 23.51 Uhr zu einem Brand -
einsatz in die Ostpreußenstraße alarmiert.
Die Einsatzmeldung lautete „Woh nungs brand
mit Menschenrettung“. Bereits während der
Anfahrt kam eine erneute Meldung, dass sich
eine Person auf das Dach des Hauses gerettet
hatte. Somit wurde noch wäh rend der Ein -
satzfahrt zusätzlich die Drehleiter der FF
Brake-Hafenstraße alarmiert.

Vor Ort stellte sich den ersteintreffenden
Einsatzkräften eine dramatische Lage dar.
Eine Wohnung im Dachgeschoss eines
Mehrfamilienhauses mit insgesamt zehn
Wohnparteien stand in Vollbrand. Der
Bewohner der unmittelbar betroffenen
Woh nung, ein junger Mann, konnte sich nur
noch durch ein Fenster im Dachausbau auf
das Dach des Gebäudes vor den Flammen in
Sicherheit bringen und saß beim Eintreffen
der ersten Einsatzkräfte auf dem First des
Wohnblockes. 

Sofort begannen die Einsatzkräfte unter
schwerem Atemschutz die gefährdeten
Nachbarwohnungen zu evakuieren und par-
allel dazu eine Wasserversorgung zur
Brandbekämpfung aufzubauen.

Der junge Mann konnte währenddessen
von der schnell eintreffenden Drehleiter
vom Dach gerettet werden. Im Erdgeschoß
wurde eine Wohnungstür nach lautem
Klopfen und Rufen nicht geöffnet. Da rauf -

hin wurde die Tür von der Feuerwehr geöff-
net um sicher zu gehen, dass die Wohnung
leer ist. Im Schlafzimmer dieser Wohnung
wurde eine ältere Frau angetroffen, die noch
nichts von dem Feuer und dem Feuer -
wehreinsatz bemerkt hatte. Sie wurde von
den Feuerwehrkameraden nach draußen in
Sicherheit gebracht und zur weiteren Be -

treuung an den Rettungsdienst übergeben. 
Außerdem wurden die FF Neuenfelde und

Sandfeld zur Unterstützung mit Atem -
schutz gerätträgern alarmiert. Der Brand
konnte durch einen Innenangriff unter
Atemschutz  unter Kontrolle gebracht wer-
den. Die Drehleiter unterstützte den Einsatz
der Löscharbeiten von außen. 

Die betroffene Brandwohnung brannte
komplett aus. Das Feuer breitete sich durch
das schnelle Eingreifen der Feuerwehr aber
nicht weiter auf das große Gebäude aus. Die
beiden unter der Brandwohnung liegenden
Wohnungen wurden allerdings durch Lösch -
wasser und Rauch beschädigt.

Der Einsatz endete nach aufwendigen
Nachlöscharbeiten um ca. 04.00 Uhr

Die Brandursache ist derzeit noch unge-
klärt. 

Stefan Wilken, StPW 
Bilder: FF Elsfleth � Die Kameraden der FF Ramsloh konnten das Gebäude nur unter Atemschutz löschen.

Gebäudebrand weithin
sichtbar

wurde die Wasserversorgung sichergestellt
und es wurden ca. 150 Meter Schlauch ver-
legt  Das Feuer konnte nur unter Atemschutz
gelöscht werden, da sehr viel Qualm ent-
stand. Zur weiteren Unterstützung wurde
die FF Scharrel nachalarmiert. Nach zwei
Stunden war das Feuer gelöscht. Personen
wurden nicht verletzt.

Text und Bild: Giehl, GPW

Ramsloh – Zu einem Gebäudebrand in
Strücklingen wurde die FF  Ramsloh am
Sonntag gegen 14.25 Uhr gerufen. Bei der
Ausfahrt aus dem Feuerwehrhaus konnte
man schon die dichten Rauchwolken am
Himmel sehen. 

Beim Eintreffen erkannten die Einsatz -
kräf te schon, dass ein Lagergebäude hinter
einer Gaststätte in Vollbrand stand. Sofort
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LKW verunglückte – Gefahrgut ausgetreten
Autobahn 1 voll gesperrt 

Schwerer
Verkehrsunfall

� Gefahrguttrupp unter PA bei der Leckstellensicherung.

Holdorf – Am Dienstagmorgen ist gegen
06.00 Uhr ein LKW kurz vor der Anschluss -
stelle Lohne/Dinklage in Richtung Bremen
verunglückt. Der 63-jährige LKW-Fahrer aus
Wup pertal war aus noch unbekannten
Gründen mit seinem LKW ins Schleudern
ge raten. Dabei durchbrach der Anhänger die
Seitenschutzplanke, kippte komplett um
und wurde total zerstört. Das Zugfahrzeug
blieb weitestgehend unbeschädigt. Der
63jäh  rige LKW-Fahrer bleibt unverletzt.  

Bei der näheren Überprüfung der Ladung
wurde festgestellt, dass der LKW unter ande-
rem auch Gefahrgut (Terpenkohlenwasser -
stoff, UN Nummer 2319) beförderte. Darauf -
hin wurden die zuständigen FF Holdorf und
Fladderlohausen sowie der Gefahrgutzug
des Landkreises Vechta alarmiert. Unter stüt -
zung erhielten sie von der technischen Er -
mittlungsgruppe Umweltschutz der Poli zei. 

Zunächst wurde das leckgeschlagene Fass
abgedichtet und gesichert. Bei der anschlie-
ßenden Bergung der Ladung sowie des
Anhängers blieb die FF Holdorf noch vor
Ort. Im weiteren Verlauf gab es am Stauende
einen Auffahrunfall mit mehreren Ver -
letzten. Gegen 12.30 Uhr wurde die Ein -
satzstelle an die Autobahnpolizei übergeben
und die Einsatzkräfte konnten abrücken.

Text und Bild: R. Ahlers, KPW

Arbeitsunfall – Staplerfahrer
war eingeklemmt

� Blick auf den umgestürzten Stapler und die laufende Rettungsarbeiten.

� Feuerwehrmänner streuten Bindemittel
auf das ausgelaufene Benzin.

Vechta – Bei einem Arbeitsunfall wurde
am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr ein
43jähriger Arbeiter verletzt.  Zwei Gabel stap -
ler waren auf einem Betriebsgelände eines
Kunststoff verarbeitenden Betriebs aus noch
ungeklärten Gründen kollidiert. Hierbei
kippte ein Stapler um und der Fahrer wurde
in seiner Kabine eingeklemmt.

In Zusammenarbeit mit dem Rettungs -
dienst des  Malteser Hilfsdienstes wurde der
Fahrer von der FF Vechta aus dem Stapler
be freit. Nach der Erstversorgung wurde der
Verunfallte zur weiteren Behandlung in das
Krankenhaus Vechta gebracht.

Text und Bild:
R. Ahlers,  KPW

Ramsloh – Zu einem schweren Verkehrs -
unfall kam es am Montagnachmittag gegen
17.00 Uhr. Ein PKW-Fahrer wollte aus Rich -
tung Ramsloh kommend in die Eichenstraße
einbiegen. Er übersah aber eine PKW-Fahre -
rin aus Richtung Elisabethfehn kommend.
Dabei stießen die beiden PKW so heftig zu -
sam men, dass der PKW der Frau sich auf die
Seite legte. 

Durch das beherzte Eingreifen mehrerer
Passanten wurde die verletzte Fahrerin aus
ihrem Auto befreit. Die alarmierte FF Rams -
loh streute das ausgelaufene Benzin ab und
demontierte die Autobatterie. Die verletzte
Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein
Krankenhaus gebracht.

Text und Bild: Thomas Giehl, GPW
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� Die FF hatten das Feuer im Strohballenlager schnell unter Kontrolle und konnten ein Ausbreiten
der Flammen rechtzeitig verhindern. Mit einem Frontlader wurden die Ballen auf das Hof -
gelände gebracht und abgelöscht.

Feuerwehren löschten auf Bauernhof
brennende Strohballen
Fünf FF hatten das Feuer schnell unter Kontrolle
Ovelgönne – Kurz vor 12 Uhr wurden am

Sonnabend die FF im südlichen Ovelgönner
Gemeindebereich zu einem Brandeinsatz
auf dem Hof Töllner, Kuhler Straße, in
Großen meer alarmiert. Aus bisher ungeklär-
ten Gründen war in einem Anbau direkt
neben der großen Maschinen-Remise ein
Lager mit Strohballen in Brand geraten. Der
Hofbesitzer versuchte anfangs das Feuer mit
Feuerlöschern selbst zu löschen.  Es entwik-
kelte sich schnell eine riesige Rauchwolke,
die weithin zu sehen war. Die FF Großen -
meer, Salzendeich, Rüdershausen und Ol -
den brok hatten das Feuer schnell unter
Kontrolle. Auch die FF Neuenbrok aus der
Nachbargemeinde Elsfleth war mit alarmiert
worden, sie musste am Einsatzort aber nicht
mehr tätig werden. 

Auf einer Strecke von über 400 Metern
musste die Löschwasserversorgung aufge-
baut werden, wobei sich das Tragkraft sprit -
zen fahrzeug der FF Salzendeich, das 600
Meter B-Schläuche an Bord hat und wäh-
rend der Fahrt verlegen kann, erneut be -
währt hat. Die Einsatzleitung hatten der
Großen meerer OrtsBM Erwin Lampe und
GemBM Torsten Schattschneider, die sich
wieder mit der Arbeit der  rund 60 Einsatz -
kräfte vollauf zufrieden zeigten. Mit einem
Frontlader wurden die Strohballen auf den
Hofplatz transportiert, wo sie dann abge-
löscht wurden. Für die Ovelgönner Feuer -
wehren war dies der vierte Einsatz in der
Woche. Mittwoch mussten sie an der Kreu -
zung in Barghorn einen Flächenbrand
löschen, Am Birkenweg musste die FF

Frieschenmoor einen durch den Sturm
umgestürzten Baum beseitigen und eben-
falls am Mittwochabend folgte der Groß -
brand des Reetdachhauses in Moorseite, wo
fünf Feuerwehren im Einsatz waren. Wenig

später waren alle Feuerwehren der Ge -
meinde Ovelgönne wieder im fröhlichen
Wett streit auf dem Gemeindefeuerwehrtag
in Frieschenmoor. 

Text und Bild: Ria Meinardus, GPW

Gewitter mit Starkregen
sorgte für Feuerwehreinsätze

An zwei
Einsatz stellen
gefordertDelmenhorst - Infolge eines über die

Stadt Delmenhorst hinweg ziehenden Ge -
witters mit Starkregen kam es für die Feuer -
wehr Delmenhorst zwischen 22.18 Uhr und
2.00 Uhr zu 17 Einsätzen.

So wurden die Brandmeldeanlagen an der
Ludwig-Kaufmann-Straße durch Blitzschlag
ausgelöst. Auch in der Langen Straße in der
Fußgängerzone wurde eine Brand melde an -
la ge ausgelöst. Zu einem Brand kam es
nicht.

An der Dwostraße kam es zeitgleich zu
mehreren Einsätzen durch einen Baum auf
der Straße und weiteren größeren Ästen auf
der Fahrbahn. Auch versperrte ein großer
Ast die Dwoberger Straße.

An einem Geschäft in der Langen Straße
musste ein Reklameschild durch die Ein satz -
kräfte gesichert werden.

„Straße unter Wasser“ hieß es an der Düs -
ter nortstraße. Dort drohte das gestaute Was -
ser in die umliegenden Keller zu laufen.
Dieses konnten die Feuerwehrkräfte gerade
noch verhindern.

Am Schollendamm war ein Kellerraum
auf einer Fläche von 120 qm unter Wasser.
An der Brauenkamper Straße stand ebenfalls

ein Kellerraum unter Wasser. Auch drang
Wasser durch eine Haustür, am Kleistweg
und lief dort in den Keller. In Bungerhof
sowie an der Groninger Straße, Mühlen -
straße und Teppichstraße lief Wasser in Kel -
ler räume.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr,
der FF DEL-Stadt, Süd und Hasbergen waren
bis ca. 23.59 Uhr mit insgesamt ca. 70 Feuer -
wehrleuten und 18 Einsatzfahrzeugen im
Einsatz.

Die Werkfeuerwehr der Armstrong DLW
war mit 38 Einsatzkräften und vier Feuer -
wehr fahrzeugen auf dem Werkgelände von
ca. 22.07 Uhr bis 0.45 Uhr im Einsatz. Es gab
zahlreiche Wassereinbrüche in den Produk -
tions stätten sowie in zahlreichen Keller räu -
men der Küche und Verwaltung.

Auf Grund des hohen Einsatzauf kom -
mens wurde eine örtliche Einsatzleitstelle
im AB-TEL eingerichtet und mit weiteren
Ein satzkräften der Feuerwehr besetzt, die
Ein satzleitung hatte Mariella Cannella.
Gegen 1.30 Uhr wurde es dann ruhiger und
die örtliche Einsatzleitung konnte ihren
Dienst einstellen.

Ulf Masemann, KPW

Hatten – Ein kurzer Starkregenschauer
begleitet von heftigen Sturmböen fegte am
Samstagnachmittag über Sandkrug hinweg.
Um 13.57 Uhr alarmierte die Großleitstelle
Oldenburger Land über Funk melde em pfän -
ger die FF Sandkrug. An der Strasse „An der
Bahn” fiel eine große Birke um und blockier-
te die Fahrbahn. Mit einer Motorkettensäge
wurde der Baum zerkleinert und zur Seite
ge räumt. Nach kurzer Zeit war die Fahrbahn
wieder frei. 

Die Kameraden der FF Sandkrug, die mit
drei Fahrzeugen und 27 Kameraden ausge-
rückt waren, konnten gegen 14.35 Uhr wieder
einrücken. Doch gegen 15.10 Uhr rückten die
Kameraden erneut aus. Auf dem Gelände der
Grundschule Sandkrug am Som merweg war
ein großer Baum auf den Schulhof stürzt.
Auch hier wurde der Baum mit Hilfe der
Motorkettensäge zerkleinert und wegge-
räumt damit keine Gefahr für spielende
Kinder, die sich dort am Wo chen ende aufhal-
ten könnten, mehr besteht. Ge gen 16.08 Uhr
rückten die Kameraden wieder ab.

Timo Nirwing, GPW



St. Florian NR. 165 · OKTOBER 2013

26

� Das Gebäude brannte bereits in voller Ausdehnung, als die Feuerwehren eintrafen.

Großbrand musste gelöscht werden
Mehrere Feuerwehren im Einsatz – 
Unfall und Transporterbrand auf der A 28 kamen hinzu
Hude – Zu einem Großbrand kam es am

Samstagnachmittag in Hude (Ortsteil Stein -
kimmen). Rund 100 Feuerwehrleute be -
kämpf ten den Brand bis in die Abend stun -

den. Das Haus mit angrenzender Scheune
konnte jedoch nicht mehr gerettet werden.

Um 14.25 Uhr wurden die FF aus Hude,
Alt moorhausen und Wüsting über Melder
und Sirene alarmiert. Gemeldet wurde ein
brennender Dachstuhl. Als die ersten Ein -
satzkräfte aus Hude eintrafen, brannte eine
Scheune bereits in voller Ausdehnung. Bei
dem angrenzenden Wohnhaus brannte auch
schon der Dachstuhl. Die FF Falkenburg so -
wie die Drehleiter aus Ganderkesee wurden
ebenfalls angefordert. Der Fernmeldezug
machte sich ebenfalls auf den Weg.

Die Vermutung, dass sich noch Personen
im Gebäude befanden, bestätigte sich glück-
licherweise nicht. 

Von allen Seiten wurde der Brand aus
mehreren Strahlrohren bekämpft. Auch aus
dem Korb der Drehleiter wurde ge löscht.
Dann kam die Meldung, dass sich im Haus
eine Gasflasche sowie Waffen und Muni tion
befinden. Eine große Gefahr für die Ein satz -
kräfte.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz
er kundete den Wohnhausteil im Unter ge -
schoss und fand den Waffenschrank unver-
sehrt. Durch den hohen Gebrauch von
Atem  schutz geräten wurde der Gerätewagen

Atem schutz angefordert. Bei den hochsom-
merlichen Tempera tu ren war das Arbeiten
in der schweren Ein satz kleidung sehr
anstrengend. 

Aus diesem Grund wurde die SEG des
DRK Hude alarmiert, um die Einsatzkräfte
mit Getränken zu versorgen. 

Ein Feuer wehr mann musste we gen
Kreis laufproblemen vom DRK be treut wer-
den.

Während der Löscharbeiten wurde ein
Rad lader angefordert, der die Außenwände
des Gebäudes abreißen sollte. Diese waren
stark einsturzgefährdet und eine weitere
Gefahr für die Einsatzkräfte.

Nachdem die Wände eingerissen waren,
konnten die Nachlöscharbeiten beginnen.
Mehrere Kameraden holten die noch
unversehrten Gegenstände und Möbel aus
dem Haus und transportierten sie ab. Der
Waffen schrank wurde von einer Firma
abgeholt.

Unfall auf der A 28
Während des Großbrandes in Stein kim -

men kam es zu einem schweren Verkehrs -
unfall auf der A 28, zwischen den Anschluss -
stellen Hatten und Hude. Ein PKW und ein
Wohnmobil waren kollidiert. Da nach meh-
reren Anrufen bei der Großleitstelle unklar

war, ob noch Personen im Fahrzeug einge-
klemmt waren, wurden die FF Kirchhatten
und Sandhatten alarmiert.

Eigentlich wäre die FF Altmoorhausen für
diesen Einsatz zuständig, doch die Kamera -
den waren bereits bei dem Großbrand ge -
bun den.

Dennoch konnten der Rüstwagen aus
Altmoorhausen sowie der Rüstwagen aus
Hude vom Einsatzort abgezogen werden
und den Unfallort anfahren.

Als die ersten Kräfte aus Kirchhatten ein-
trafen, konnte jedoch schnell Entwarnung
gegeben werden. In beiden Fahrzeugen war
niemand eingeklemmt. Die FF aus Kirch -
hatten und Sandhatten sicherten die Ein -
satz stelle ab und versorgten die Verletzten
bis der Rettungsdienst eintraf. Zwei verletzte
Frauen wurden mit Rettungswagen in Kran -
ken häuser gebracht.

Die beiden Rüstwagen aus der Gemeinde
Hude verließen die Einsatzstelle sofort wie-
der, um in Steinkimmen die Löscharbeiten
zu unterstützen.

Diese dauerten bis 19 Uhr, anschließend
blieb das TLF 8/W der Huder Feuerwehr für
eine Brandwache noch bis 20.30 Uhr vor Ort.
Auch am Sonntag wurde der Brandort noch
einmal kontrolliert. Das Haus ist nicht mehr
bewohnbar, nur die angrenzenden Ställe
konnten gerettet werden. Über die Höhe des
Sachschadens kann nur spekuliert werde,
ge nauso wie über die Brandursache. Verletzt
wurde niemand.

Wieder Einsatz auf der A 28
Für die FF Altmoorhausen war der Tag

jedoch noch nicht beendet. Die Kameraden
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� Der PKW konnte mit einem Pulverlöscher größtenteils gelöscht werden.

� Der Transporter erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

� Nur unter Atemschutz konnte man an das Haus gelangen.

hatten am Abend noch zwei weitere Einsätze
zu bewältigen. Kurz nach dem Einrücken
vom Großbrand in Hude wurde sie erneut
alarmiert. Auf der Autobahn geriet ein Trans -
porter während der Fahrt in Brand. Der Fah -
rer und seine Beifahrerin konnten noch
rechtzeitig aussteigen und sich in Sicherheit
bringen.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der
Motorraum des Transporters bereits voll-
ständig. Unter schwerem Atemschutz konn-
ten die Kameraden das Feuer schnell
löschen. An dem Fahrzeug entstand vermut-
lich ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Auf der Rückfahrt kamen die Kameraden
dann auf einen weiteren brennenden PKW
zu. Bereits von weitem konnte man eine tief
schwarze Rauchwolke in Richtung Olden -
burg sehen. Da das erste eintreffende Fahr -
zeug (ELW) kein Wasser führendes Fahrzeug
war, wurde der erste Löschangriff mit einem
Pulverlöscher unternommen. Nachdem die

weiteren Fahrzeuge am Einsatzort eingetrof-
fen waren, wurde der Brand mit der Schnell -
angriffseinrichtung des HLF 20/16 von
einem Trupp unter Atemschutz fortgeführt.
Der Brand konnte bald unter Kontrolle ge -
bracht werden.

Der brennende PKW war mit fünf Per -
sonen besetzt gewesen, die sich rechtzeitig
hinter die Leitplanke in Sicherheit bringen
konnten.

Unter den Fahrgästen war auch ein klei-
nes Kind das durch den Brand völlig veräng-
stigt war und unaufhörlich weinte. Auch hier
konnten die Einsatzkräfte helfen. Sie gaben
dem Kind einen Rettungsteddy, die die
Feuer wehrfahrzeuge mit sich führen. Kurz
darauf konnte man dann auch ein kleines
Lächeln auf dem Gesicht des Kindes sehen.

Gegen 21.25 Uhr fuhren die Kameraden
dann in ihren wohlverdienten Feierabend.

Text und Bilder:
Tanja Konegen-Peters, PWin

Feuer im Zweifamilienhaus gelöscht
Scharrel – Zu einem Gebäudebrand in

Scharrel in der Margeritenstraße wurden am
Montagabend gegen 23.40 Uhr die FF aus
Scharrel und Ramsloh gerufen. 

Aus noch ungeklärter Ursache war in
einem Wohn zimmer eines Zweifamilien -
hauses ein Feuer ausgebrochen. Beim
Eintreffen der Feuer wehren schlugen schon
Flammen aus dem unteren Bereich des
Hauses. In kürzester Zeit fraßen sich die
Flammen aber schon durch den Flur ins
Dachgeschoss. 

Sofort wurde die Wasserversorgung
sicher gestellt und die angrenzende Wohn -
einheit geschützt,  sodass diese fast keinen
Schaden nahm. Unter Atemschutz wurde
dann der Brand gelöscht und soweit es ging
das Dach abgedeckt, damit auch alle Glut -
nester gelöscht werden konnten.

Die FF aus Scharrel und Ramsloh waren
mit neun Fahrzeugen und 50 Kameraden vor
Ort, außerdem auch das DRK und die Po li -
zei. Personen kamen aber nicht zu Schaden.

Text und Bild: 
Thomas Giehl, GPW
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� Aus dem völlig zerstörten PKW musste der Fahrer mit schwerem Gerät befreit werden.

� Schnell hatten die Einsatzkräfte das Feuer
gelöscht, bevor sich die Flammen auf weitere
Flächen und einen Klein-Zirkus ausbreiten
konnten. 

� Mehrere Bäume wurden von dem Rettungswagen „gefällt“ bevor er zum Stehen kam. Trotz der
wüst aussehenden Unfallstelle wurde glücklicherweise niemand schwer verletzt. 

Rettungswagen verunglückte auf der A 29

Schwerer Verkehrsunfall Flächenbrand
im Gewerbe -
gebiet Am Esch

Emstek – Am Sonntagmittag um 12.52
Uhr wurden die Emsteker Einsatzkräfte zu
einem Ver kehrs unfall auf der Autobahn 29
gerufen. Zwischen dem Ahlhorner Dreieck
und der Anschlussstelle Ahlhorn sollte ein
Rettungs wagen verunglückt sein. Auf der An -
 fahrt zum Einsatzort gingen die Meldungen

dann hin und her: Rettungswagen verun-
glückt, eine Person leicht verletzt; Rettungs -
wa gen soll brennen. – Dann: Kein Rettungs -
wa gen, ein Kleintransporter sollte verun-
glückt sein. – Schließlich die Bestätigung:
Doch ein Rettungswagen! „Ein mulmiges
Gefühl, wenn andere Rettungskräfte verun-
glücken und man ausrücken muss, um Ret -
tern zu helfen“, so ein Feuerwehrkame rad.

Was war geschehen? Ein Rettungswagen
der Johanniter-Unfallhilfe aus dem Kreis

Lippe war unterwegs, um einen fast 100-jäh-
rigen Patienten aus Blomberg/Lippe in eine
Oldenburger Klinik zu verlegen.  Auf der A 29
kurz hinter dem Ahlhorner Dreieck geriet
der 40-jährige Fahrer des Rettungswagens
aus ungeklärter Ursache in einer langgezo-
genen Linkskurve auf den Grünstreifen, fuhr
ca. 60 Meter auf der Berme, fällte mehrere
Bäume und kam schließlich in einer Gruppe
von Kiefern zum Stehen. 

Wie durch ein Wunder wurde bei diesem
Unfall niemand schwer verletzt. Der Fahrer
erlitt nach ersten Angaben einen Armbruch.
Eine 21-jährige Rettungsassistentin sowie der
Verlegungspatient wurden nur leicht verletzt.

Um den Rettungswagen zu bergen, muss-
ten von der FF mehrere Bäume gefällt wer-
den. Die Autobahn wurde zeitweise voll ge -
sperrt.

Text und Bilder: Alfons Lücking, GPW

Harpstedt – In der Nacht gegen 3.30 Uhr
wurden die FF Groß Ippener und Harpstedt
zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A
1 gerufen. In Fahrtrichtung Osnabrück kurz
vor der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord
hatte sich ein Unfall mit einem LKW und
einem PKW ereignet. Die Einsatzkräfte der
FF Groß Ippener, die zuerst am Einsatzort
eintrafen, sicherten die Unfallstelle ab und
stellten den Brandschutz an beiden verun-
fallten Fahrzeugen sicher. Die Harpstedter
Feuerwehr und der Rettungsdienst des
Malteser Hilfsdienstes kümmerten sich um
den verunfallten Fahrer, der in seinem
Fahrzeugwrack eingeklemmt war. 

Mit Hilfe von schwerem, hydraulischem
Gerät wurden die Fahrer- und Beifahrertür
sowie die B-Säule abgetrennt, um eine
patientenschonende Rettung vorzunehmen
zu können. Nach einer halben Stunde konn-
te die verletzte Person dann aus dem PKW
gerettet werden. Sie wurde zur weiteren
Behandlung in den Rettungswagen ge -
bracht. Während die 20 Harpstedter Feuer -
wehrleute sich nach 1,5 Stunden auf den
Rück weg zum Feuerwehrhaus machten,
blieben die 20 Einsatzkräfte der FF Groß
Ippener zur Absicherung und zum Aus -
leuch ten der Unfallstelle vor Ort. 

Text und Bild: Christian Bahrs, GPW

Jade – „Flächenbrand im Gewerbegebiet
Am Esch“, so lautete am Sonntag um 22.04
Uhr die Alarmierung für die Stütz punkt -
feuerwehr Jaderberg. Mit 25 Einsatzkräften
konnte das Feuer schnell unter Kontrolle
gebracht werden, bevor größerer Schaden
entstehen konnte.

Hinter der Fetenhalle „Brunken“, auf dem
Grundstück Richtung Waschanlage, brannte
eine Gras- und Gestrüppfläche von ca. 70
qm. Mit dem Tanklöschfahrzeug  war das
Feuer in kurzer Zeit gelöscht. Auf dem anlie-
genden Nebengrundstück gastierte zu dieser
Zeit ein Klein-Zirkus. 

Text und Bild: Wolfgang Böning
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� Das DRK versorgte das Mädchen im RTW.

� Löscharbeiten waren nur unter PA möglich.

� Das Feuer hatte sich schnell auf das Reetdach ausgebreitet.

Blitz setzte Reetdach in Moorseite
in Brand
Fünf Feuerwehren verhinderten einen Totalschaden

Kind verletzte
sich

Ramsloh – Am Sonntag gegen 09.30 Uhr
wurde die FF Ramsloh zu einer Hilfeleistung
nach Wittensand gerufen.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich
ein siebenjähriges Mädchen die Hand in
einer Maschine eingeklemmt. Die Ein satz -
kräfte zerlegten die Maschine mit aller
Vorsicht, damit das Mädchen ihre Hand aus
der Maschine befreien konnte. Neben den
Sanitätern und dem Notarzt des DRK wurde
vorsichtshalber auch der Rettungshub -
schrau ber bestellt. Dieser brauchte aber
nicht mehr einzugreifen. Das verletzte Kind
wurde mit dem RTW ins Krankenhaus ge -
bracht. 

Thomas Giehl, GPW

Damme – Zu einer nachbarschaftlichen
Löschhilfe in Venne (LK Osnabrück) wurde
die FF Damme gegen 13.46 Uhr alarmiert.
An der Vördener Straße war es zu einem
Brand einer ca. 30 x 10 Meter großen Scheu ne
mit angrenzender Garage gekommen. Beim
Eintreffen der ersten Kräfte stand das ge -
samte Gebäude bereits in Vollbrand. Im In -
neren befanden sich Hühner und Kanin -
chen, die zum größten Teil alle in den Flam -
men verbrannten. Trotz eines massiven

Aufgebots an Hilfs kräf ten konnte ein voll-
ständiges Aus bren nen der Scheune nicht
verhindert werden. Allerdings konnte ein
Über greifen der Flam men auf ein nur 30
Meter weiter stehendes Ge bäude verhindert
wer den. Ebenfalls konn ten aus der Garagen -
anlage mehrere PKW in Sicherheit gebracht
werden. Auf Grund der starken Rauchent -
wicklung mussten die Einsatzkräfte über-
wiegend unter Atemschutz löschen.

Text und Bild: J. Franz, PW

Ovelgönne – In Moorseite, Gemeinde
Ovel gönne, an der gleichnamigen Straße,
kam es durch ein heftiges Gewitter am
Mittwochabend zu einem Blitzeinschlag mit
einem enorm lauten Knall. Im Dachstuhl
des Reetdachhauses entfachte sich ein
Feuer. Die Bewohner konnten das Wohn -
haus unverletzt verlassen. Zur Vorsorge we -
gen Verdachts auf Rauchvergiftung fuhren
die Johanniter das Ehepaar ins Braker
Kranken haus. Nach der ärztlichen Unter -
suchung konnte das Paar aber am Spät -
abend wieder das Krankenhaus verlassen. 

Nach der Alarmierung um ca. 21.15 Uhr
waren fünf FF Salzendeich, Großenmeer,
Rüdershausen, Oldenbrok und Neuenbrok
mit insgesamt 72 Feuerwehrleuten im Ein -
satz. Auch der Gerätewagen Atemschutz von
der FTZ in Brake wurde angefordert. 

Nach dem Löschen der Flammen im Dach -
first wurden über Steckleitern von außen
Löcher ins Reetdach geschlagen, um sich an
die Brandnester heranzuarbeiten. Unter dem
gesamten Dach hatten sich Glut nester gebil-
det, die von den Einsatzkräften schnell ge -
löscht werden konnten. „Die Feuerwehren
haben hier eine super Arbeit geleistet, denn
ein Totalschaden konnte verhindert werden“,
lobte GemBM Torsten Schattschneider, der
hier mit dem Salzen deicher OrtsBM Manfred
Bunk die Einsatz leitung hatte.

„Der Brand- und Wasserschaden hielt sich
durch die umsichtige Arbeit der Feuer weh -
ren noch in Grenzen. Ein wirtschaftlicher
Schaden in der Größenordnung von 100.000
Euro bis 150.000 Euro“, so der GemBM,
„dürfte aber entstanden sein“. Bei den

Nachbarn, die hier die Einsatzkräfte auch
mit Kaffee versorgten, fand das geschädigte
Ehe paar zunächst eine Bleibe. Das Polizei -
kommissariat Brake war mit zwei Beamten
zur Brandermittlung am Einsatzort. 

Text und Bild: Wolfgang Böning

Nachbarliche Löschhilfe 
Scheunenbrand in Venne Landkreis Osnabrück
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� Die Zugmaschine hat nur noch Schrottwert.

Auffahrunfall von drei
Lastzügen am Stauende
Bakum – Gegen 14.15 Uhr kam es auf der

Autobahn 1 an einem Stauende im Bereich
Lohne-Dinklage zu einem Auffahrunfall. Der
Stau hatte sich auf Grund einer Tages bau -
stelle auf mehrere Kilometer Länge gebildet.
Ein 46-jähriger LKW-Fahrer aus Krefeld war
auf der A 1 in Richtung Münster unterwegs
und fuhr kurz vor dem Verzögerungsstreifen
(Abfahrt) Lohne-Dinklage auf einen Sattel -
zug eines 45-jährigen Mannes aus Wupper -
tal auf. Der Anhänger des Krefelders schleu-
derte nach links und beschädigte einen LKW
eines 27 Jahre alten Mannes aus Sachsen.
Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und zur Untersuchung mit einem
Ret tungswagen in ein Krankenhaus ge bracht.
Die dreispurige Autobahn musste ab Vechta
komplett gesperrt werden und eine Um -
leitung in Richtung Lohne-Dinklage wurde
eingerichtet. Die FF Bakum reinigte die stark
durch Trümmerteile und eine Dieselspur ver-
unreinigte Fahrbahn. Der LKW des 46-
Jährigen war stark beschädigt und musste
abgeschleppt werden. Der Ge samtschaden
wird auf ca. 170.000 Euro geschätzt.

Text: Pressestelle PI
Delmenhorst/Oldenburg-Land

Bild: Feuerwehr Bakum

Werkstatt
und Lager
brannten

� Blick von der Straßenseite durch die Halle.

� Das Kleinflugzeug lag nach einem Überschlag auf den Rücken. Feuerwehr und Rettungsdienst
waren schnell zur Stelle. Der Pilot und seine Ehefrau wurden leicht verletzt gerettet. 

Garrel – Am Samstagnachmittag gegen
5.10 Uhr heulten die Sirenen und in Clop -
penburg gingen die Meldeempfänger. Kurz
darauf rückten beide Feuerwehren aus. 

Die Einsatzstelle in der Amerikastraße
war schon von Weitem zu erkennen. Die als
Werkstatt, Lager und Verkaufsraum genutzte
Halle eines Betriebes für Stalltechnik und
Motorgeräte stand in Flammen. Am stärk-
sten vom Brand betroffen war der hintere
Teil des gut 1.000 Quadratmeter großen Ge -
bäudes aus Stahl und Stein.

Während die Flammen von außen und
innen mit Schaum und Wasser gelöscht wur-
den, brachten Eigentümer und Nachbarn
Akten und Computer in Sicherheit. Das Büro
und der Verkaufsraum wurden vom Feuer
verschont.

Gut dreieinhalb Stunden später war das
Feuer weitestgehend gelöscht. Der Großteil
der eingesetzten Kräfte rückte ab. 

Erste Schätzungen der Polizei beziffern
den Sachschaden mit 800.000 €.

Text und Bild: Lichtfuß, KPW-Mitte

Flugzeugabsturz in der Gemeinde Hatten
Hatten – Ein Kleinflugzeug mit zwei

Personen besetzt ist am Dienstagabend ge -
gen 19.10 Uhr in Sandtange (Gemeinde Hat -
ten) auf ein Maisfeld abgestürzt. Der Pilot
und seine Ehefrau wurden zum Glück nur
leicht verletzt. Der Flugzeugführer wollte auf
dem Flugplatz in Hatten landen. Etwa 400
Meter vor der Landebahn stürzte das Flug -
zeug ab. Die FF Sandkrug musste mit dem
hydraulischen Spreizer die Tür vom Flug -
zeug öffnen. Nur so konnten die beiden In -
sas sen gerettet werden. 

Ein Großaufgebot von Rettungskräften
rückte zur Absturzstelle aus. Die FF Sand -
krug, Kirchhatten und Altmoorhausen sowie
der Fern meldezug des Landkreises Olden -
burg wurden alarmiert. Drei Rettungswagen,
ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sowie die
Berufsfeuerwehr Oldenburg mit einer Dreh -
leiter waren ebenfalls ausgerückt. Insgesamt
waren rund 90 Einsatzkräfte an der Ein satz -
stelle. 

Die Absturzursache ist noch nicht geklärt. 
Text und Bild: 

Uwe Arndt, KPW
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Wohnhausbrand in Kleefeld

� Eine große Rauchfahne stieg aus dem Brandobjekt auf.

Flächenbrand
bekämpft

Edewecht – Zu einem ausgedehnten
Wohn hausbrand wurden mehrere FF der
Ge meinde Edewecht um 11.39 Uhr in den
Orts teil Kleefeld gerufen. Unterstützt wur-
den sie hierbei von weiteren Einsatzkräften
aus der Gemeinde Bad Zwischenahn sowie
Rettungsdienstkräften aus dem Ammerland
und der Stadt Oldenburg. Eine ältere Bewoh -
ne rin eines gerade im Umbau befindlichen
Wohnhauses in Kleefeld, hatte kurz vor Mit -
tag das Feuer im Dachgeschoss eines An -
baues bemerkt und um Hilfe gerufen. Die
draußen befindlichen Nachbarn bemerkten
die Hilferufe und alarmierten daraufhin die
Feuerwehr. Da zu Beginn des Einsatzes nicht
klar war, ob sich weitere Personen im Ge -
bäude befinden, wurden zwei RTW der BF
Oldenburg und ein NEF entsandt. Auf Grund
der gemeldeten Größe des Feuers alarmierte
die Großleitstelle die FF Friedrichsfehn,
Edewecht, Husbäke und Osterscheps aus
der Gemeinde Edewecht sowie die FF Kay -
hauserfeld und Elmendorf (mit Drehleiter)
aus der Gemeinde Bad Zwischenahn.  

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte
drang starker Rauch aus dem Dachbereich
des Wohnhauses, aus dem Anbaubereich lo -
derten bereits erste Flammen. Schnell wurde
seitens der ersten Kräfte ein Löschangriff mit
AGT organisiert, während nachfolgende
Kräfte zwei Wasserförderstrecken aufbauten
und ebenfalls ihre AGT entsandten. Im Be -
reich des Wohnhauses und des Anbaues wur-
den die Dachpfannen mittels der Dreh leiter
zum Teil entfernt, um hier befindliche Flam -
mennester ausfindig zu machen und zu be -
kämpfen. Ein Innenangriff war zu diesem
Zeit punkt nicht mehr möglich, da die
Zwischen decke einsturzgefährdet war. Hier zu
musste teilweise unter Einsatz von Ket ten -
sägen die Dachlattung entfernt werden um an
letzte Glutnester heranzukommen. Im Laufe
des Einsatzes wurden über zwanzig Atem -
schutz trupps eingesetzt. Die ältere Be woh ne -
rin wurde mittels RTW in ein Krankenhaus
ver bracht. Die Kräfte des Ret tungsdienstes
der BF wurden während des Einsatzes zuerst
durch einen RTW der JUH Oldenburg, später
durch ein Fahrzeug des DRK Rastede ersetzt.
Ein RTW der BF wurde weitergeschickt zu
einem Verkehrsunfall in der Nähe.

Text und Bilder: Dirk Gerdes-Röben, PW

Ramsloh – Zu einem Flächenbrand
wurde die FF Ramsloh am Samstagabend
gegen 18.30 Uhr gerufen. An der Langholter
Straße in Ostrhauderfehn war eine Moor -
fläche von ca. 2.000 qm aus noch ungeklär-
ter Ursache in Brand geraten. Beim Ein -
treffen der FF Ramsloh war schon die FF aus
Ostrhauderfehn am Einsatzort und begann
die Wasserversorgung zu legen.

Außerdem wurde die FF Langholt alar-
miert und mit vereinten Kräften der drei
Feuerwehren konnte das Feuer schnell unter
Kontrolle gebracht werden. Gegen 20.10 Uhr
hieß es dann: „Feuer gelöscht“: 

Thomas Giehl, GPW

Stromkasten
brannte
Essen (Oldb) – Um 11.44 Uhr wurde die

FF Essen in die Straße „Schlochterdamm“
nach Osteressen gerufen. Ein aufmerksamer
Anwohner hatte beobachtet, wie aus einem
an einem Feld stehenden Stromkasten star-
ker Rauch aufstieg und die Feuerwehr alar-
miert. Die eintreffende FF Essen konnte den
Brand unter Atemschutz nach dem Ab -
schalten durch den Energieversorger mit
einem CO2-Löscher rasch unter Kontrolle
bringen und somit größeren Schaden ver-
hindern. Die Feuerwehr Essen war mit zwei
Einsatzfahrzeugen und 13 Feuerwehr kame -
ra den ca. eine halbe Stunde im Einsatz. 

Magnus Bäker, PW

Verkehrs -
unfall
Hatten – Am Montagabend kam es auf der

Nutteler Straße im Bereich des Ortsaus gan ges
Dingstede zu einem Verkehrsunfall mit einem
PKW. Dieser verlor infolgedessen eine größere
Menge Motoröl. Die Großleit stelle Olden bur -
ger Land alarmierte gegen 18.40 Uhr die FF
Dingstede. Kurze Zeit später rückten 14 Ka -
me raden mit zwei Fahr zeu gen zur Einsatz -
stelle aus. Vor Ort fanden sie eine größere
Menge Motoröl auf der Straße und im Bereich
der Berme vor. Die Kamera den streuten das
Öl mit Ölbindemitteln ab und nahmen es
anschließend auf. Nach rund einer Stunde
konnten die Kameraden wieder einrücken.

Timo Nirwing, GPW
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Polizei weist Brandstiftung nach –
Täter noch nicht ermittelt

Landrat Bensberg dankte
den Helfern

80-Jährige
trug
brennenden
Fernseher auf
den Balkon

� Rückwärts in die Hofeinfahrt gefahren konnte die Drehleiter aus
Cloppenburg effektiv eingesetzt werden.

� KBM Westendorf, KFB-Führer Prüsener und Landrat Bensberg, von links, in zwangloser
Diskussionsrunde  mit den Helfern vom Hochwassereinsatz.

� Fast auf ganzer Länge zerstört, der Dachstuhl des Altbaus. Links
unten in der Ecke schließt sich der beim Brand acht Monate zuvor
betroffene Wirtschaftsteil an.  

Lastrup – Es war Brandstiftung. Der zwei-
te Brand innerhalb weniger Monate auf
einem Resthof in Kneheim (Gemeinde Las -
trup) ist nicht auf einen technischen Defekt
oder Ähnliches zurückzuführen. Dieses be -
stätigte Anfang August die Polizeiinspektion
Cloppenburg. Wer allerdings für das Feuer im
Dachstuhl des Hofes verantwortlich ist,
konnte bislang noch nicht geklärt werden.
An einem Juniabend rückten die FF Las trup,

Molbergen und Cloppenburg aus. So wie vor
acht Monaten stand der Dachstuhl in
Flammen, dieses Mal der Teil, auf dem alten
Wohn- und Wirtschaftstrakt, der beim letzten
Mal unbeschädigt blieb. Die eintreffenden
Kräfte löschten zu nächst von unten sowie im
Innenangriff später über die Dreh leiter auch
von oben. Die Flammen fanden nicht viel
Nahrung, der Löscherfolg stellte sich schnell
ein. Vor allem konnte verhindert werden,

dass das Feuer auf den wesentlich jüngeren
und über Eck angebauten Wohn trakt über-
griff. Schaden nahmen die Wohn räume aller-
dings durch das Löschwasser. Nach Ein -
schät zung des Lastruper GemBM Walter
Schu macher ist das Gebäude bis auf  Wei teres
unbewohnbar. Der Schaden wird von der
Polizei mit mehr als 100.000 Euro be ziffert.

Text und Bilder: 
Björn Lichtfuß, KPW-Mitte

Bad Zwischenahn – Landrat Jörg Bens -
berg und KBM Johann Westendorf haben alle
Helfer aus dem Ammerland, die mit im Elbe -
hochwassereinsatz waren, zu einem gemütli-
chen Abschluss eingeladen. „ Dieses Mal seid
ihr die Ehrengäste und nicht wir, und ihr habt
es euch verdient“,  so der Land rat bei der Be -
grüßung. „Man kann richtig stolz sein, dass
man eine so große Mann schaft innerhalb
kur zer Zeit zusammenstellen kann“, meinte
auch der KBM. Aus dem Ammerland waren
neben der KFB auch Hel fer vom THW, dem
DRK und der DLRG mit im Hochwassergebiet

an der Elbe. Es hatten sich mehr Helfer zur
Verfügung gestellt als erforderlich waren,
aber auch hier vor Ort musste noch vieles ko -
ordiniert werden. Ein großer Dank ging auch
an die Arbeitgeber, die es den Einsatzkräften
ermöglicht haben den Hochwasseropfern zu
helfen, was nicht selbstverständlich ist. Nach
einem kleinen Rückblick durch den KFB-
Führer Thorsten Prüsener haben sich die Hel -
fer noch lange über diesen nicht alltäglichen
Einsatz unterhalten und in gemütlicher
Runde zusammen gesessen.

Text und Bild: Helga Schön, KPW

Elsfleth – Die FF Elsfleth wurde um 19.58
Uhr von der Großleitstelle Oldenburger
Land zu einem gemeldeten Wohnungsbrand
in die Hermann-Löns-Straße alarmiert. In
einem Wohnzimmer im ersten Ober ge -
schoss eines Reihenhauses geriet ein Fern -
seher in Brand. Die 80jährige Bewohnerin
hat den großen schweren Röhrenfernseher
dann sofort geistesgegenwärtig nach drau-
ßen auf den Balkon gebracht. Ihr eigentli-
ches Vorhaben, diesen über die Balkon -
brüstung nach unten zu werfen, musste sie
aber aufgeben, da die Hitze des brennenden
Gerätes zu stark wurde. Somit ließ die
Rentnerin den Fernseher auf dem Balkon,
schloss Türen und Fenster und alarmierte
dann die Feuerwehr.

26 Einsatzkräfte der FF Elsfleth rückten
mit fünf Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus
und konnten den Brand auf dem Balkon mit
einem Trupp unter schwerem Atemschutz
und einem C-Rohr löschen. Lediglich eine
leichte Verrauchung wurde im Haus festge-
stellt, die mit einem Überdruckbelüfter
beseitigt wurden. 

Stefan Wilken, StPW
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� Die Einsatzstelle musste ausgeleuchtet werden.

Schwelbrand in Westersteder
Mädchenunterkunft
Ursache vermutlich defekter Fernseher
Westerstede – Zu einem Schwelbrand

kam es am Samstag in einer Westersteder
Mädchenunterkunft an der Eichendorf -
straße. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus
Westerstede und Hollwege hatten sich die
beiden 18 und 19 Jahre alten Bewohne rin -
nen und zwei weitere Besucher bereits ins
Freie gerettet. 

Durch das Feuer aufmerksam geworden
sind sie durch den aufsteigenden Rauch hin-
ter einem Fernsehgerät im Erd ge schoss.
Innerhalb kürzester Zeit war das komplette
Wohnhaus stark verqualmt. 

Unter schwerem Atemschutz gelang es
den Feuer wehrleuten das Feuer zu löschen
und das Haus vom Rauch zu befreien,
anschließend wurden die Überreste des
Fernsehgeräts und weitere Geräte aus dem
Haus entfernt. 

Das Haus gilt seitdem als unbewohnbar,
die Mädchen wurden anderweitig unterge-
bracht. Als Brandursache wird ein techni-
scher Defekt an dem Fernseher oder an der
Zuleitung es Gerätes vermutet – die Ermitt -
lun gen dauern an.  

Text und Bild: 
Marcel Heibült, StPW
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Gewitter mit Starkregen sorgte für
Überschwemmungen
Krankenhauskeller unter Wasser und ebenso Nachbarhäuser
Großaufgebot der Feuerwehren mit Pumpen im Einsatz

Unwettereinsätze in Elsfleth 

� An den Schmutzrändern ist zu erkennen, wie hoch das Wasser im
Kellergeschoss stand.

� Ein Treppenaufgang wurde unterspült und total zerstört.

Wildeshausen – Mit heftigem Stark re -
gen ist eine Gewitterfront am frühen Mon -
tag abend über Teile des Landkreises Olden -
burg gezogen. Die Schwerpunktfeuerwehr
Wildeshausen wurde um kurz vor 18.00 Uhr
alarmiert, verstärkt durch die FF Düngstrup,
Ahlhorn, Dötlingen, Neerstedt, Harpstedt
und das Technische Hilfswerk aus Warden -
burg waren alle pausenlos im Einsatz. 

Schwer betroffen war das Krankenhaus
Johanneum, in dem das Wasser an mehreren
Stellen bis zu 1,80m hoch im Gebäude stand.

Das komplette Untergeschoss des Kranken -
hauses wurde schwer beschädigt. Nach wei-
teren Informationen waren im Krankenhaus
keine Patienten gefährdet. Wie hoch der
Scha den im Krankenhaus ist, kann noch
nicht beziffert werden. 

Aber auch die Baustelle am Krandelbad
wurde vom Wasser nicht verschont. 

Über 40 Einsatzstellen mussten die Feuer -
wehren abarbeiten. Koordiniert wurden die
Einsätze vom Feuerwehrhaus Wildeshausen
aus, wo ein Krisenstab unter der Einsatz -

leitung vom OrtsBM Hermann Cordes und
dem StadtBM Helmut Müller eingerichtet
wurde

Zahlreiche Kreuzungen in der Stadt wur-
den überflutet. In Wildeshausen wurden 70
Liter Regen pro Quadratmeter in zwei Stun -
den gemessen. Verpflegt wurden die Einsatz -
kräfte durch die SEG Wildeshausen. Gegen
22.00 Uhr waren die meisten Aufgaben erle-
digt. 

Text und Bilder: 
Uwe Arndt, KPW

Elsfleth – Ein lange andauerndes Un wet -
ter mit heftigem Gewitter und Starkregen
über dem Großraum Oldenburg im Juni traf
die Stadt Elsfleth besonders hart.

Gegen 21.30 Uhr rückten ein paar Kame -
raden der FF Elsfleth vorsorglich, noch ohne
offizielle Alarmierung, in die Peterstraße aus
da hier bekannt ist, dass es bei Starkregen in
diesem Bereich leicht zu Überschwemmun-
gen kommt. Diese Befürchtung erwies sich
als richtig. Vor Ort wurde festgestellt, dass
die Kanalisation diese Wassermassen nicht
aufnehmen konnte und dass es bereits zu
Überschwemmungen gekommen war und
die Wassermassen schnell anstiegen.

Daraufhin wurden alle Einsatzkräfte
der FF Elsfleth alarmiert. Im Bereich Peter -
straße/Hafenstraße wurden sofort Straßen -
sperren eingerichtet und damit begonnen
un dichte Keller abzudichten.

In diesen Einsatz kam dann die Meldung,
dass der Kirchturm der St. Nicolai Kirche in
Elsfleth nach einem Blitzeinschlag brennen
sollte. Die FF Elsfleth verlagerte daraufhin
ihre Fahrzeuge zu diesem neuen Brand ein -
satz. Zur Unterstützung und Übernahme der
ersten Einsatzstelle wurden die FF Neuen -
felde und Sandfeld nachalarmiert. Vor Ort
konnte zum Glück festgestellt wer den, dass

es sich um einen Fehlalarm handelte und
das es kein Feuer im Kirch turm gab. Alle
Kräfte wurden zurück an die erste
Einsatzstelle geschickt.

In der Zwischenzeit hat sich die Lage der
Überschwemmungen aber zugespitzt und
auch in den umliegenden Straßen kam es zu
Überflutungen. Mehrere Keller liefen voll
Was ser und mussten von den Feuerwehren
leer gepumpt werden.

Insgesamt kam es im Bereich der Stadt
Elsfleth, laut StadtBM Hans-Jürgen Zech, zu
zwölf unwetterbedingten Einsätzen. Das
Abarbeiten der Einsätze zog sich bis 03.00
Uhr hin. 50 Feuerwehrleute der FF Elsfleth,
Neuenfelde und Sandfeld waren mit sieben
Fahr zeugen im Einsatz.

Dieser Unwettereinsatz war die erste
Belastungsprobe für den im letzten Jahr in
Dienst gestellten Einsatzleitwagen der FF
Elsfleth und seine „Feuertaufe“ laut StadtBM
Hans-Jürgen Zech sehr gut bestanden! So
konnten die Einsätze im Stadtgebiet sehr gut
koordiniert werden.

Auch das erst letzte Woche in Elsfleth
angelieferte neue Tanklöschfahrzeug 3000
konnte noch vor seiner offiziellen Indienst -
stellung überzeugen. 

Stefan Wilken, StPW

Feuerwehr
rettete zwei
Personen
Delmenhorst – Die BF und die FF Stadt

wurden gegen 6.47 Uhr zu einem Woh -
nungs  brand am Hasporter Damm durch die
Großleitstelle alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte
und dem Einsatzleiter Thomas Simon stand
eine Küche im Dachgeschoss eines Mehr -
par tei enhauses im Vollbrand. Eine Person
wurde in der Wohnung noch vermisst. Die
Einsatzkräfte der BF retteten unter schweren
Atemschutz eine Person aus der Wohnung.
Im Treppenhaus wurde eine weitere verletz-
te Person angetroffen und ebenfalls ins Freie
gebracht. Beide wurden dem Rettungsdienst
und Notarzt übergeben.

Drei Trupps unter Atemschutz, der Ein -
satz kräfte von BF und FF führten die Men -
schenrettung und die Brandbekämpfung
durch. Im Laufe der Brandbekämpfung wur -
de ein Hund aus der Brandwohnung gerettet
und ins Freie gebracht.

Die zwei verletzten Personen mit Verdacht
auf Rauchvergiftung wurden mit Rettungs -
wagen ins Krankenhaus transportiert. 

Ulf Masemann, KPW
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Ihausener „Dörpshus“ durch
Küchenbrand komplett vernichtet
Westerstede – Geplant war die Feier

eines 40. Geburtstags am Abend  in Ihausen
im Landkreis Ammerland, doch auf Grund
eines Feuers im „Dörpshus“ Ihausen wurde
daraus nichts mehr. Ersten Angaben zur
Folge brach am späten Vormittag ein Feuer
im Bereich der Küche aus, anschließend
breitete es sich über das ganze Gebäude aus.
Beim Eintreffen der FF aus Westerstede,
Hollriede, Hollwege, Halsbek, Linswege,
Westerloy, Torsholt und der Drehleiter aus
Elmendorf drang der beißende Qualm
bereits durch die Dachhaut. Mit Atem -
schutz geräten ausgestattet rückten die Ein -
satz kräfte ins Gebäudeinnere vor und ver-
suchten an den Brandherd zu kommen und
löschten das Feuer. Währenddessen wurde

die Dachhaut von weiteren Atemschutz -
trupps geöffnet und vorhandene Glutnester
abgelöscht. Auf Grund der unübersichtli-
chen Deckenkonstruktion wurde durch eine
anschließende Brandwache sichergestellt,
dass es nicht erneut zu einer Brandent wick -
lung kommt. 

Obwohl die ersten Feuer weh ren schnell
vor Ort waren, entstand am Gebäude erheb-
licher Sachschaden. Für die Anwohner
Ihausens ist dies Feuer ein bitterer Schock,
denn nach drei Jahren Bauzeit war das
Gemeinschaftshaus nur zwei Jahre in Be -
trieb. Im Nachhinein stellte sich ein techni-
scher Defekt im Bereich der Küche als
Brandursache heraus.

Text und Bild: Marcel Heibült, StPW

Scheunenbrand bescherte
Feuerwehren viel Arbeit

Altpapier
brannte

� Eine Drehleiter war ebenfalls eingesetzt.

Edewecht – Um 3.55 Uhr wurden die FF
Edewecht, Husbäke und Osterscheps in den
Löschbezirk Osterscheps gerufen. Ein land-
wirtschaftliches Gebäude sollte an der Heme -
ler Straße brennen. Pferde sollten sich noch in
dem Gebäude befinden. Doch die Pferde wur-
den schon vor dem Eintreffen der ersten Ein -
satzkräfte vom Besitzer gerettet. Dabei ver-
letzte sich der Besitzer leicht am Arm, wäh-
rend seine Tochter eine leichte Rauch ver -
giftung erlitt und ins Krankenhaus verbracht
wurde. Strohballen, die als Wind schutz des
landwirtschaftlichen Gebäudes dienten,
brannten in voller Ausdehnung. Hier durch
wurde auch das Dach des Ge bäu des teilweise
beschädigt und es drohte das Übergreifen des
Feuers auf das gesamte Ge bäude.

Zur Bekämpfung des Feuers wurden ca.
15 Atemschutztrupps eingesetzt. Es wurden
zwei Wasserversorgungsleitungen gelegt.
Durch das schnelle Eingreifen aller Einsatz -
kräfte konnte größerer Schaden am Ge bäu -
de abgewendet werden. Viele, teilweise his -
to rische Kutschen konnten gerettet werden.
Die FF Godensholt und Ocholt-Howiek fuh-
ren die Einsatzstelle in Osterscheps eben-
falls an, doch sie wurden nicht mehr einge-
setzt. 

Es waren ca. 125 Einsatzkräfte an der Ein -
satzstelle. Der Einsatz endete für die FF Ede -
wecht gegen 7.30 Uhr, die FF Osterscheps
blieb für Brandwachen vor Ort.

Text und Bild: 
Dirk Gerdes-Röben, PW

Varel – Am Montag gegen 11.15 Uhr wurde
die FF Varel zu einem Brand in der Papier-
und Kartonfabrik in Varel alarmiert. Es wurde
gemeldet, dass dort der Altpapier platz brennt.
Als der OrtsBM F. Melcher als erster vor Ort
war und sich einen Überblick über die Lage
ver schafft hatte, wurde sofort „Stadtalarm“
ausgelöst. Auf einem Alt pa pier platz mit losem
Altpapier brannte eine Fläche von schät-
zungsweise 50 x 20 m. Die Mitarbeiter waren
schon mit eigenen Mit teln dabei das Feuer zu
bekämpfen. Sofort wurde der Erstangriff mit
einem C-Rohr vom Tanklöschfahrzeug einge-
leitet. Anschlie ßend wurde die Wasserver sor -
gung von einem Brunnen auf dem Gelände
auf gebaut. Als die Wasserversorgung stand
wur den weitere Trupps, teilweise unter
Atemschutz, zur Brandbekämpfung einge-
setzt. In der Zwi schen zeit wurde auf der rück-
wärtigen Seite die Drehleiter in Stellung
gebracht um von oben mit dem Monitor den
Brand zu be kämpfen. Auch hier musste eine
zusätzliche Wasserversorgung aufgebaut wer-
den. Hier wurde das Wasser aus einem großen
Becken entnommen welches zum Vorrat für
Produk tionswasser verwendet wird. In zwi -
schen waren auch die nachalarmierten Kräfte
aus Borgstede-Winkelsheide und Obenstrohe
eingetroffen. Zwischenzeitlich musste die
Hel  muth-Bartel-Straße auf Grund starker
Rauch entwicklung für ca. eine Stunde ge -
sperrt werden.

Als die Flammen an der Oberfläche be -
kämpft waren wurde damit begonnen das Pa -
pier auseinander zu fahren. Es wurde in Con -
tainern verladen und auf einem großen Platz
am Werktor 1 noch einmal mit Schaum von
den Kameraden aus Obenstrohe abgelöscht. 

Der gesamte Einsatz zog sich bis in die
Abendstunden hin. So konnten die letzten
Ein satzkräfte die Einsatzstellen gegen 20.30
Uhr verlassen. Die Produktion bei der Pa pier-
und Kartonfabrik wurde von dem Vor fall nicht
beeinträchtigt. Im Einsatz waren ca. 60 Ein -
satzkräfte mit elf Fahrzeugen. 

Frank Vogel, PW
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PKW aus See geborgen

� Drei Stunden hat der Einsatz die Kräfte in Anspruch genommen.

Cloppenburg – Es hätte eine Übung für
die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr,
THW, DLRG, Polizei und DRK sein können.
Auf einem Parkplatz am Cloppenburger
Surf see hatte sich ein silberner BMW selbst-
ständig gemacht und war ins Wasser gerollt.
Kopfüber lag die Limousine gut 45 Meter
vom Ufer entfernt in sechs Metern Tiefe auf
Grund. Zunächst war es unklar, ob noch
jemand im Fahrzeug sitzen würde. Erst als
der Fahrzeughalter an den See kam um sein
Fahrzeug abzuholen, konnte in diesem
Punkt Entwarnung gegeben werden.

Für die Taucher des THW und der DLRG
war es schwierig den Wagen aufzufinden
und dann für die Bergung vorzubereiten.
Die Sicht unter Wasser betrug nur wenige

Zentimeter. Wie aufwändig die Arbeit im trü-
ben Nass war, macht auch die Zahl der ein-
gesetzten Taucher deutlich. Insgesamt sechs
Mann kamen zum Einsatz.

Für die Bergung wurden zwei Fahrzeuge
mit Seilwinde eingesetzt. Der Rüstwagen der
FF und ein Gerätekraftwagen des THW. Mit
Hilfe der Seilwinde des Rüstwagens wurde
der PKW zunächst ins flache Wasser gezo-
gen. Dann kam die Winde des THW zum
Einsatz. Durch seitlichen Zug wurde der
Wagen wieder auf die Räder gestellt. 

Der Weg aufs Trockene zurück führte über
dicke Bohlen, die als Rampe fungierten. Der
Böschungsbereich sollte möglichst geschont
werden.

Text und Bild: B. Lichtfuß, KPW-Mitte

Garage brennt
komplett
nieder

Baumbeseitigung in Bühren

Varel – Die Garage eines Wohnhauses am
Streekmoorweg ist am Freitagnachmittag
komplett niedergebrannt. Als die gegen 16
Uhr alarmierten FF Obenstrohe und Varel
am Einsatzort eintrafen stand die Garage be -
reits in Vollbrand. Sofort wurde eine Riegel -
stellung zum Wohnhaus aufgebaut um ein
Übergreifen der Flammen zu verhindern. Da
die Wasserversorgung in der Nähe des
Brandobjektes nicht ausreichend war, wur de
mit dem Schlauchwagen eine ca. 500 m
lange Wasserversorgung von der Haupt -
straße in Büppel aufgebaut. Dort stand ein
300er Hydrant zur Verfügung. 

Mit mehreren C-Rohren wurden die
Flammen von außen bekämpft. Mit Hilfe der
Drehleiter wurden anschließend die Dach -
ziegel entfernt und weitere Glutnester abge-
löscht. Der Schaden beläuft sich nach ersten
Schätzungen der Polizei auf ca. 100.000
Euro. Der Einsatz dauerte bis in den Abend. 

Frank Vogel, PW

Emstek – Vermutlich unter der Last der
eigenen Blätter ist in der Nacht von Dienstag
auf Mittwoch ein Teil der Krone eines Wei -
den baumes abgebrochen und versperrte
eine Stichstraße an der Penkhusener Straße
in Büh ren, Gemeinde Emstek. 

Die FF Ems tek wur de  von einer An woh -
nerin alarmiert, da die Baum krone die
Straße vollständig blockierte und sie nicht

mehr  nach Hause konnte. Nach kurzer Be -
gutachtung wurde der Baum fachgerecht
zerlegt, die Gefahr beseitigt und die Straße
wieder frei geräumt. Auch der Rest des
Baumes war in Mit lei den schaft gezogen
wor den. Daher wurde Mitt wochmorgen die
Ge  mein de Emstek über die mögliche Ge -
fahren stelle informiert.

Text und Bild: Alfons Lücking, GPW

Feuerwehr
Neuenbrok
dreimal am
Tag gefordert
Elsfleth – Gleich zu drei Einsätzen rückte

die FF Neuenbrok am Donnerstag aus.  Die
erste Alarmierung erfolgte morgens um
06.25 Uhr. Ein Pferd wurde in einem Graben
steckend entdeckt und musste von den Ein -
satz kräften aus dem Moorgraben gerettet
werden.

Die zweite Alarmierung erfolgte am späten
Nachmittag gegen 17.20 Uhr. Es wurde ein
Feuer direkt an einem Nebengebäude der
Grundschule Moorriem gemeldet. Hier rückte
die FF Neuenbrok gemeinsam mit der FF
Bardenfleth aus.  

Aus unbekanntem Grund brannte ein gro-
ßes reetgedecktes Insekten hotel, welches
direkt an der Wand eines Nebengebäudes der
Schule befestigt war, in voller Ausdehnung.
Ein Ausbreiten des Feuers auf das gesamte
Gebäude konnte verhindert werden. Das
Insektenhotel der Grundschüler wurde aber
völlig zerstört.

Noch während dieser  Einsatz lief kommt
die Alarmmeldung von einem Flächenbrand
in Neuenbrok an einem Feldweg. Die FF
Neuenbrok  verlässt somit die Einsatzstelle an
der Schule, wo das Feuer zu diesem Zeitpunkt
bereits unter Kontrolle war und fuhr diesen
Folgeeinsatz an. Vor Ort entpuppte sich der
Flächenbrand als brennender Abfallhaufen
am Rande eines Privatgrundstückes. Diese
Ein satzstelle konnte nach einem halbstündi-
gen Einsatz an die Polizei übergeben werden
welche jetzt ermittelt wie genau dieser Brand
ausgebrochen ist. 

Stefan Wilken, StPW
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� Nach den Löscharbeiten.

Zeitintensiver
Einsatz

Großbrand durch Brandstiftung
Der Brandstifter wurde ermittelt
Bad Zwischenahn – In der Nacht zum

21.Juni wurden alle Feuerwehren der Ge -
meinde Bad Zwischenahn zu einem Brand -
einsatz eines landwirtschaftlichen Betriebes
in Petersfehn gerufen. 

Zur Unterstützung wurden außerdem
Einsatzkräfte aus Olden burg alarmiert. Beim
Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gegen
2.00 Uhr standen bereits zwei Gebäude in
Flammen.  

Bei einem am Wohnhaus angrenzenden
Stallgebäude wurde das Dach zerstört, hier
lagerten Stroh- und Heuballen. Ein Über-
greifen der Flammen auf das Wohnhaus
konnte noch rechtzeitig verhindert wer-
den.

Das zweite betroffene Gebäude war eine
Lagerhalle, in der der Besitzer landwirt-
schaftliche Maschinen und mehrere hun-
dert Quaderballen untergebracht hatte. Hier
konnte nicht mehr verhindert werden, dass
das Feuer alles zerstörte. Um ein wiederhol-
tes Entzünden der Ballen zu vermeiden,
wurden diese mit Hilfe eines Schaufel bag -
gers auf eine Wiese gebracht und dort abge-
löscht. Bis in die Nachmittagstunden hatten
rund 160 Einsatzkräfte mit den Löschar bei -
ten zu tun.

Nachbarn hatten den Brand rechtzeitig
bemerkt und so dafür gesorgt, dass Be woh -
ner und Tiere nicht zu Schaden kamen. Das

gleichzeitige Brennen vom Stallgebäude und
der doch recht weit entfernt stehenden
Lagerhalle, ließ die Vermutung aufkommen,
dass hier Brandstifter am Werk waren.

Brand ursache wurde geklärt und Brand -
stifter konnte ermittelt werden.                                                                                                            

Text: Monika Stamer, GPW
Bild: FF Ohrwege

Delmenhorst – Am Freitag alarmierte die
Großleitstelle Oldenburger Land gegen 06.43
Uhr die BF sowie den Einsatzleitdienst und
die FF Hasbergen zu einer Rauchent wick lung
nach Schohasbergen.

Einsatzleiter Roland Friesen traf als erster
an der Einsatzstelle ein und stellte eine
Rauch entwicklung am Schohasberger Weg
fest. Auf einer Wiese drang aus einem abge-
deckten Stapel mit ca. 70 bis 80 Rundballen
Rauch, offenes Feuer konnte nicht ausge-
macht werden. 

Es bestand zu diesem Zeit punkt aber die
Gefahr des Durchbrennens. Die Einsatzkräfte
deckten die Rundballen ab. Diese wurden
auseinandergefahren, auseinandergezogen
und abgelöscht. In hervorragender Weise
wurde die Feuerwehr durch die betroffenen
und benachbarten Land wir te bei den
Arbeiten unterstützt.

Gegen 08.10 Uhr zogen die Einsatzkräfte
der BF ab, die Einsatzstelle konnte an die Ein -
satzkräfte der FF Hasbergen übergeben wer-
den, die die restlichen Ballen auseinanderzo-
gen. Nachlöscharbeiten zogen sich noch eini-
ge Zeit hin. Mit Heumesssonden wurden die
Temperaturen in den Heuballen kontrolliert.
Gegen 10.15 Uhr waren die Nach lösch ar bei -
ten beendet und die Einsatz stelle konnte dem
Landwirt übergeben werden. Brand ur sache
und Schadens höhe stehen noch nicht fest.

Ulf Masemann, KPW



15 Einsätze in 72 Stunden 
FF Sandkrug kam nicht zur Ruhe

Brand im Asylanten-Wohnheim

� Das Dach erlitt durch den umgestürzten Baum erheblichen Schaden.

� Schnell hatte die FF Emstek das Feuer im Asylantenheim an der L 870 in Gartherfeld unter
Kontrolle.
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Emstek – In der Nacht von Freitag auf
Samstag wurde die FF Emstek um 03.57 Uhr
zu einem Brand im Asylanten-Wohnheim in
Gartherfeld, Gemeinde Emstek, gerufen.
Was zunächst wie ein einfacher Einsatz aus-
sah entwickelte sich auf Grund der Anzahl
der betroffenen Personen schnell zu einer
großen Schadenslage.  

Im Treppenhaus des Wohnheimes war aus
ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebro-
chen. Noch bevor die Brandmeldeanlage
Alarm auslöste bemerkten die Bewohner des
Heimes das Feuer und konnten sich über die

Notausgänge ins Freie retten. Die FF Emstek
hatte den Brand schnell unter Kontrolle
sodass die zusätzlich alarmierte FF Ahlhorn
nicht mehr eingesetzt werden musste. 

Wichtigste Aufgabe war jedoch das Asy -
lan ten-Wohnheim zunächst nach eventuell
vermissten Personen zu durchsuchen. Alle
25 Bewohner hatten sich jedoch in Sicher -
heit gebracht. Insgesamt elf von ihnen, dar-
unter vier Kleinkinder, wurden vorsorglich
ins St.-Josefs-Hospital nach Cloppenburg
und ins St.-Marienhospital nach Vechta

gebracht da der Verdacht auf eine Rauch gas -
vergiftung bestand. Die übrigen Bewohner
wur den zunächst vom DRK und Mitar bei -
tern des Kriseninterventionsdienstes in
einem Zelt der Feuerwehr be treut. Mitarbeiter
der Gemeindeverwaltung kümmerten sich
um die kurzfristige Unterbringung der Asy -
lan ten, da das Wohnheim nicht mehr be -
wohn bar ist. Die Unterbringung erfolgte zu -
nächst im zurzeit leer stehenden St.-Anto -
nius-Stift. 

Text und Bilder: Alfons Lücking, PW

Hatten – Die FF Sandkrug hat drei ar -
beits reiche Tage hinter sich. Insgesamt wur-
den von Mittwoch bis Freitag 15 Einsätze in

72 Stunden abgearbeitet. Darunter auch ein
Gefahrgutunfall der sich über mehrere Stun -
den hinzog. Gerade mal eine Stunde konn-

ten die Kameraden nach dem Gefahr gut un -
fall verschnaufen als sie am Mittwochabend
gegen 22.02 Uhr von der GOL in Oldenburg
alarmiert wurden. Grund hierfür war ein
schweres Unwetter, begleitet von Starkregen
und Sturmböen, das über den Landkreis
Oldenburg hinwegzog. 

Insgesamt mussten in der Zeit von Mitt -
woch bis Freitag 15 Einsätze bewältigt wer-
den. Straßen wurden überflutet und muss-
ten mit Hilfe von Tauchpumpen von den
Wasser massen befreit werden, da die Kanali -
sa tion die Wassermassen nicht mehr auf-
nahm. 

In der Bahnhofsstraße lief das Wasser ins-
gesamt dreimal in ein Geschäftshaus. Am
Schulweg musste zweimal ein Fäkalien -
schacht abgepumpt werden da die Wasser -
massen die Fäkalien auf die Straße spülten.
Auch an der Schultredde mussten die Siebe
aus den Gullys entfernt werden, damit das
Wasser dort ablaufen konnte. Außerdem
wurden zahlreiche umgefallene Bäume be -
seitigt. Am Forsthaus Streek fiel eine 50 cm
dicke Eiche auf ein Einfamilienhaus und zer-
störte das Dach. Insgesamt waren 66 Kame -
ra den 454 Stunden im Einsatz. Am Freitag -
nachmittag gegen 14.00 Uhr kehrte langsam
wieder Ruhe ein.

Text und Bild: 
Timo Nirwing, PW



Brand in Putenschlachterei gelöscht

Heckenbrand
in Edewecht

Starke Rauch -
entwicklung

� Letzte Löscharbeiten im Maschinenraum.

� Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert.
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Cappeln – Dienstagabend gegen 20.00
Uhr wurden die FF der Gemeinde Cappeln
zu einem Einsatz in einer Putenschlachterei
gerufen. In einem Maschinenraum war ein
Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich
schnell auf die Isolierung der Decke aus.
Dichter schwarzer Rauch drang aus dem
Dach. Nach wenigen Minuten wurde die FF
Cloppenburg nachalarmiert. Der Bedarf an
Atemschutzgerätträgern war groß.  Auch die
FF Emstek wurde angefordert.

Die Lage im Maschinenraum war schnell
unter Kontrolle, das Feuer in der abgehäng-
ten Decke hingegen schwierig zu bekämp-
fen.  Ein drei  Mann starker Trupp ging mit
Strahlrohr und Trennschleifer auf das Flach -
dach vor. Von oben über die Drehleiter ge -
gen Einbruch und Absturz gesichert, öffnete
ein Mann mit dem Trennschleifer das Dach.
Flammen schlugen aus der Öffnung. Mit viel
Wasser wurde der Brand jetzt in der Zwi -
schen decke eingedämmt. 

Dann wurde eine Dachbedeckung aus
Aluminiumstegplatten mitsamt der Iso -
lierung entfernt. Erst jetzt wurde klar, dass es
keine Glutnester mehr gab.

Der Einsatz zog sich bis Mitternacht hin.
Im Laufe des Einsatzes waren ca. 120 Ein -
satz kräfte vor Ort. Zur Schadenshöhe und

der Brandursache gibt es noch keine An ga -
ben.

Text und Bild: Lichtfuß, KPW-Mitte

PKW-Brand nach
Verkehrsunfall 
Damme – Um 19.45 wurde die FF

Damme zu einem PKW-Brand nach einem
Verkehrsunfall auf der Kreuzung West ring/
Vördener Straße alarmiert. Im Kreuzungs be -
reich waren zwei PKW zusammengestoßen.
Die Besatzung eines Rettungswagens des
Malteser Hilfsdienstes Damme, der zu
einem internistischen Notfall in Hinnen -
kamp unterwegs war, wurde unmittelbar
Zeuge des Verkehrsunfalls. Die Besatzung
brach sofort ihre Alarmfahrt ab und leistete
Erste Hilfe. 

Da in beiden PKW insgesamt fünf Per -
sonen saßen, wurden umgehend weitere
Ret tungsmittel angefordert. Da bei einem

PKW Benzin auslief und es im Motorraum
anfing zu brennen wurde auch die FF
Damme nachgefordert. Das Feuer konnte
aller dings von der RTW-Besatzung vor Ein -
treffen der Feuerwehr mittels Feuer löscher
gelöscht werden. Die FF Damme nahm das
auslaufende Benzin mit Bindemitteln auf,
klemmte die Batterien ab und sicherte den
Verkehrsraum. 

Insgesamt wurden bei dem Unfall drei
Personen leicht verletzt und ins Dammer
Krankenhaus eingeliefert. Zu dem internisti-
schen Notfall wurde ein anderer Rettungs -
wagen geschickt.

Text und Bild: J. Franz, PW

Edewecht – Die FF Edewecht wurde
gegen 10.15 Uhr zu einem Heckenbrand in
Edewecht gerufen. Auf einer Länge von ca.
vier Metern stand eine Thujahecke in Flam -
men. Durch schnelles und umsichtiges Han -
deln der Bewohner und Nachbarn konnte
jedoch das Feuer selbst gelöscht werden. Die
Besatzung des TLF 16/25 kontrollierte noch
die Einsatzstelle und löschte letzte Glut nes -
ter ab.

Einige Tage danach stand die gleiche
Hecke wieder in Flammen. Ziemlich genau
an der Stelle, wo beim ersten Mal das Feuer
gelöscht werden konnte, flammte das es an
diesem Tag erneut auf. Abermals rückten die
Kräfte der FF Edewecht an, diesmal um
23.59 Uhr. Das Feuer war auch hier schnell
gelöscht.

Dirk Gerdes-Röben, PW

Delmenhorst – Die BF wurde gegen 9.20
Uhr zu einen angenommen Schwelbrand an
der Syker Straße durch die Großleitstelle
alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Ein -
satz kräfte konnten ein Schwelbrand bzw.
eine starke Rauchentwicklung nicht festge-
stellt werden. 

Bei einer weiteren Erkundung stellte sich
heraus, dass zwei Feuerstätten mit Holz be -
feuert wurden. Dadurch kam es augen-
scheinlich anfangs zu einer starken Rauch -
entwicklung.

Die Feuerwehreinsatzkräfte mussten nicht
weiter tätig werden, sodass sie gegen 9.34 Uhr
wieder abrücken konnten.

Ulf Masemann, KPW



St. Florian NR. 165 · OKTOBER 2013

40

Starke Windböen sorgten
für zwei Feuerwehreinsätze

Zahlreiche Feuer -
wehreinsätze
durch Starkregen

Nachbarschaftliche Lösch -
hilfe beim Dachstuhlbrand

� Der erste Einsatz auf dem Oldenburger Weg war schnell abgearbeitet.

� Die Drehleiter Damme bei Nachlöscharbeiten am Dachstuhl.

� Auch eine TS kam bei den Pumpmaß nah -
men zum Einsatz.

Hude – Um 17.48 Uhr wurde die FF Hude
über Melder alarmiert. Auf den Oldenburger
Weg war eine große Birke gestürzt. Kurz
nach der Alarmierung trafen 17 Kameraden
mit vier Fahrzeugen vor Ort ein. Mit einer
Motorkettensäge wurde der Baum zerteilt
und die Straße wieder frei geräumt.

Während der Aufräumarbeiten erreichte
die Einsatzkräfte ein weiterer Notruf. Auf die
Straße „In den Späten“ war ebenfalls eine
Birke gestürzt. Fünf Kameraden verließen

mit dem ELW und dem TLF 8 den ersten
Einsatzort und fuhren dorthin. Vor Ort stell-
te sich heraus, dass eine Birke abgeknickt
war und die Baumkrone direkt über der
Fahrbahn hing. 

Auch hier wurde der Baum zersägt und
die Straße wieder frei geräumt. Gegen 18.45
Uhr waren beide Einsätze für die Feuerwehr
beendet.

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, PWin

Damme – Zu einer nachbarschaftlichen
Löschhilfe in Stemwede (NRW) wurde die FF
Damme gegen 16.22 Uhr alarmiert. Im Orts -
teil Drohne in der Straße Haarburg brannte
der Dachstuhl eines ehemaligen Bauern -
hauses. Durch auf dem Dachboden gelager-
tes Stroh fand das Feuer reichlich Nahrung,
sodass sich der Brand rasch auf den gesam-

ten Dachstuhl des angrenzenden Wohn hau -
ses ausdehnte. Trotz eines raschen und mas-
siven Lösch ein sat zes der Kräfte vom Boden
und aus der Drehleiter heraus, konnte ein
voll ständiges Abbrennen der beiden Dach -
stüh le nicht verhindert werden.

Text und Bild: 
J. Franz, PW

Delmenhorst – Zum Abend waren
schwere Gewitter mit Starkregen angekün-
digt. Auf Grund des Einsatzaufkommens
vom Vortag wurde eine örtliche Einsatz leit -
stelle im AB-TEL an der Rudolf-Königer-
Straße eingerichtet und mit weiteren Ein -
satz kräften der Feuerwehr besetzt. Dies
hatte sich vom Vortag für die anfallenden
Ein sätze bereits bewährt und die Verbin -
dung zur Großleitstelle Oldenburg klappte
so um einiges besser. 

Infolge des dann über die Stadt Del men -
horst hinweg ziehenden Gewitters mit Stark -
regen kam es für die Feuerwehr Delmen -
horst zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr zu
16 Einsätzen.

Die Einsatzkräfte der BF und FF waren
vorgewarnt und arbeiteten die Einsätze ent-
sprechend ab. Mariella Cannella hatte die
Einsatzleitung übernommen.

Unter anderem mussten die 60 Einsatz -
kräfte nach Hasbergen, Annenheide und
zum Schollendamm ausrücken um Keller -
räume vom eindringenden Wasser zu befrei-
en und umgestürzte Bäume von den Straßen
zu bergen. Teilweise standen Straßen ab -
schnitte u.a. an der Lüneburger Straße unter
Wasser.

Gegen 20.00 Uhr wurde es dann ruhiger
und die örtliche Einsatzleitstelle konnte
ihren Dienst einstellen.

Ulf Masemann, KPW

Straße unter
Wasser

Hude – Nach einem Gewitterregen stand
die Straße „Im Winkel“ unter Wasser. Von
einem Graben aus drohte das Wasser in die
Häuser zu laufen. Bei einem Haus lag der
Wasserpegel wenige Zentimeter unter der
Tür schwelle. Aus diesem Grunde wurde die
FF Hude um 21.06 Uhr alarmiert. 32 Kame -
raden mit fünf Fahrzeugen rückten aus. 

Ursache der Überflutung war ein ver-
stopftes Abflussrohr. Vor Ort hatten die Ein -
satzkräfte einiges zu tun. Zwei Gräben wur-
den mit Pumpen über Saugschläuche leer
gepumpt. Mit dem Schnellangriff und einer
„Spülratte“ des TLF 8 wurde die Verstopfung
in dem Abflussrohr beseitigt. Nachdem das
Wasser beseitigt war, wurde der Einsatzort
an den OOWV übergeben und die Kamera -
den konnten gegen 22 Uhr wieder abrücken.

Text und Bild: 
Tanja Konegen-Peters, PWin
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Verkehrsunfall – PKW im Graben

� Die Tatsache, dass der PKW in einem Graben lag, erschwerte die Rettungsmaßnahmen.

Hude – In Wüsting kam es am Freitag -
abend zu einem schweren Verkehrsunfall.
Auf der Holler Landstraße war ein Mann mit
seinem PKW von der Straße abgekommen
und in einen Graben gestürzt. Der PKW
blieb seitlich in dem drei Meter tiefen Gra -
ben liegen und der Mann wurde in seinem
Fahrzeug eingeklemmt. 

Um 19.47 Uhr wurden die FF Wüsting und
Altmoorhausen alarmiert. Kreispressewart
Uwe Arndt befand sich zu dem Zeitpunkt in
unmittelbarer Nähe des Unfallortes und
fuhr unverzüglich dort hin. Vor Ort unter-

stützte er als Ersthelfer die Notärztin bis die
Feuerwehren eintrafen. Mit Leitern ver-
schafften die Einsatzkräfte sich Zugang zu
dem verunfallten Fahrzeug und befreiten
den Mann mittels einer Rettungsschere.
Zeitgleich unterstützten sie auch den Ret -
tungsdienst bei ihrer Arbeit und sicherten
das Fahrzeug gegen ein mögliches Ab rut -
schen.  

Nachdem der Mann befreit war halfen die
Einsatzkräfte beim Transport in den Ret -
tungs wagen. Der Mann wurde sofort in ein
Krankenhaus gebracht, über die Schwere

seiner Verletzungen konnten noch keine An -
gaben gemacht werden.

Nach der Rettung konnten die Kamera -
den aus Altmoorhausen wieder abrücken.
Die Wüstinger Kameraden sperrten für die
Unfallaufnahme der Polizei weiterhin den
Unfallort ab. 

Wie genau es zu dem Unfall kam ist noch
völlig unklar. Nach ersten Er mitt lungen
waren keine weiteren Fahrzeuge an dem
Unfall beteiligt.

Text und Bilder: 
Tanja Konegen-Peters, PW
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Mehrere Brand -
stellen im
Bahngleis
Zugverkehr eine Stunde
unterbrochen
Delmenhorst – Die Großleitstelle Olden -

bur ger Land alarmierte gegen 17.34 Uhr die
BF und die FF Hasbergen zu mehreren
Kleinbränden am Bahnkörper der Bahn. Die
Einsatzleitung hatte Roland Friesen.

Die Einsatzkräfte mussten zeitgleich
mehrere Brände an den Bahngleisen löschen
und zwar am Stellwerk Sommerweg, des
Wei te ren am Großer Tannenweg, Winterweg,
Asternstraße sowie am Bahnhof Delmen -
horst.

Im Bereich der Armstrong DLW kam es
bereits gegen 11.41 Uhr zuvor schon einmal
zu einem Kleinbrand, welcher durch die BF
gelöscht wurde.

Der Zugverkehr Bremen-Oldenburg wur -
de in beiden Richtungen für eine Stunde
unterbrochen, um die Einsatzkräfte bei den
Löscharbeiten nicht zu gefährden.

Gegen 19:00 Uhr waren alle Kleinbrände
abgelöscht und die FF wieder einsatzbereit.

Ulf Masemann, KPW

Schwelbrand
im Wohnwagen

Fehlalarm durch
Brandmeldeanlage

Elsfleth – Die FF Elsfleth ist am Montag -
mittag zu einem Brandeinsatz in den Hage -
buttenweg in Huntebrück alarmiert worden.
Mit dem Einsatzstichwort „brennt Wohn -
wagen“ rückten 28 Kameraden zur Einsatz -
stelle aus. Vor Ort trat Brandrauch aus einem
abgestellten Wohnwagen. Die verschlossene
Wohnwagentür wurde von den Feuer wehr -
leuten geöffnet und ein Trupp ging mit
schwerem Atemschutz in den Wohnwagen
zur Brandbekämpfung vor. Die Brand ur -
sache waren zwei auf dem Herd vergessene
Töpfe, die einen Schwelbrand auslösten und
laut OrtsBM Wilfried Eggers schnell gelöscht
werden konnten. Personen befanden sich
nicht im Wohnwagen und somit wurde auch
niemand verletzt. Die Einsatzdauer betrug
eine Stunde.

Stefan Wilken, PW

PKW Brand auf der A 1
Richtung Münster

Carportbrand

Holdorf – Gegen 14.00 Uhr wurden die
Kameraden der FF Holdorf zu einem PKW-
Brand alarmiert. Die Einsatzstelle befand
sich auf dem Parkplatz der A 1, km 197,00
Richtung Münster. Mit Hilfe eines Schaum -
rohres konnte der PKW-Brand schnell ge -
löscht werden. Um die Wasserversorgung
sicherzustellen wurde die FF Fladder lohau -
sen gleich mit alarmiert, konnte jedoch ihre
Bereitstellung auflösen und musste nicht
mehr auf die Autobahn auffahren. 

Auf der Autobahn kam es zu keinerlei
Verkehrsbehinderungen da die Fahrerin des
PKW das Fahrzeug vorbildlich auf dem Rast -
platz abstellen konnte. Am Fahrzeug ent-
stand Totalschaden, verletzt wurde nie-
mand. Der Einsatz war für die FF Holdorf,
die mit drei Einsatzfahrzeugen und 19 Ka -
me raden vor Ort war, nach ca. 1,5 Stunden
beendet.

Text und Bild: 
J. Lindemann, PW

� Der abgelöschte PKW hat nur noch Schrottwert.

� Ein Blick auf die Brandruine nach den Löscharbeiten.

Edewecht – Eine weitere Nacht in der die
Mitglieder der FF Edewecht nicht durch-
schlafen konnten. Nachdem in der Nacht
zu vor im Ortsteil Osterscheps ein großer
Stall brannte, wurde die FF Edewecht in der
darauf folgenden Nacht um 04.10 Uhr zur
Unterstützung der FF Friedrichsfehn nach
Friedrichsfehn in den Roten Steinweg geru-
fen. Ein Carport, welches direkt mit dem

Haus verbunden war, brannte im Dachstuhl.
Um das Feuer schnell löschen zu können,
wurden Öffnungen am Dach vorgenommen
um zu verhindern, dass das Feuer in das
angrenzende Hausdach dringt. Ein Übergriff
auf das Haus wurde verhindert. Einsatzende
ca. 07.10 Uhr.

Text und Bild: 
Dirk Gerdes-Röben, PW

Hude – In einem Verbrauchermarkt an
der Burgstraße in Hude hatte am Sonntag -
abend die Brandmeldeanlage ausgelöst. Um
22.17 Uhr wurde die FF Hude über Melder
alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte
schnell fest, dass es sich um einen Fehlalarm
handelte. Die Kameraden suchten den aus-
gelösten Brandmelder und überprüften
einen nebenliegenden Schacht, konnten je -
doch nichts feststellen. Nachdem der Markt -
leiter eingetroffen war, konnte der Einsatzort
an ihn übergeben werden. Kurz darauf rück-
ten die 23 Kameraden wieder ab.

Tanja Konegen-Peters, PW
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Montagewagen brannte

Flächenbrand
auf Spielplatz

Technische Hilfeleistung
nach Wassereinbruch 

� Feuer aus. Gut, dass die beiden Monteure noch die Gasflasche aus dem Wagen retten konnten.

Cappeln – Zwei Monteure eines Cap pelner
Installationsbetriebes waren gerade damit
beschäftigt, an einem Haus in der Straße
Landwehr einen Gasanschluss zu ver legen,
als sie bemerkten, dass ihr Mon tage fahrzeug
brannte. Es gelang den beiden Männern noch
eine Gasflasche aus dem Fahrzeug zu holen,
ehe die Flammen auf den hinteren Teil des
Wagens übergriffen. Durch das Feuer wurden
die Fahrzeug ein richtung und das Werkzeug
vollständig zerstört. Die FF Cloppenburg
rückte mit vier Ein   satz fahrzeugen und dem
ELW an. Mit Schaum wurden die Flammen er -
stickt. Eine gute halbe Stunde nach dem Ein -
satzende musste ein Fahrzeug noch einmal zu
Nach löscharbeiten ausrücken. Unter dem
Brand schutt hatte es zu schwelen begonnen.

Nach Angaben von Betriebsangehörigen
hat ein neu zu beschaffendes Fahrzeug mit
der zugehörigen Ausstattung einen Wert von
ca. 100.000 Euro. Die Ursache für den Brand
ist unbekannt.

Text und Bild: 
Björn Lichtfuß, KPW-Mitte

� Große Mengen Sand und Wasser sind in den Keller gespült worden.

� Der Feuerwehr blieben lediglich die Nach -
löscharbeiten.

Damme – Zu einer technischen Hilfeleis -
tung im Gymnasium Damme rückte die FF
Damme gegen 15.00 Uhr  aus. Im Zuge von
unterirdischen Bohrarbeiten für die Lei tun -
gen der zukünftigen Fernwärmeversorgung
wurde versehentlich eine Hauptwasserver -
sor gungsleitung getroffen. Diese spülte Un -
mengen von Schlamm und Wasser durch
eine große Öffnung in den Heizungskeller.
Sämtliche Räume und Flure im Keller -
geschoss sowie der Fahrradkeller liefen voll
Wasser und Schlamm. Da der Schlamm mit
einem Mittel vom Bohren versetzt war, wel-

ches dafür sorgt, dass das Bohrloch verfe-
stigt wird, musste der Schlamm zügig und
unter Einsatz von viel Wasser aus dem Keller
entfernt werden, bevor dieser hart wie Beton
wird. 

Mit viel Man-Power und reiner Muskel -
kraft wurde mit Schaufeln, Eimern und Ab -
ziehern der Schlamm mühselig entfernt. An
einer tiefen Stelle wurde das aufgestaute
Schlamm-Wasser-Gemisch von dem Lohn -
unternehmen Fischer aus Dümmerlohausen
abgesaugt. 

Text und Bild: J. Franz, PW

Hude – Jugendliche hatten am Freitag -
nach mittag auf dem Abenteuerspielplatz an
der Jägerstraße in Hude gezündelt und einen
Flächenbrand verursacht. Eine Passantin
bemerkte dies und eilte dort hin. Sie rief die
Feuerwehr und versuchte dann mit Sand
und Wasser den Brand zu löschen. Dies ge -
lang ihr auch, so blieb für die Feuerwehr
nicht mehr viel zu tun. 

Kurz nach der Alarmierung über Melder
und Sirene um 16.15 Uhr rückten 23 Kame -
raden mit vier Fahrzeugen zum Einsatzort
aus.  Die Einsatzkräfte löschten den Brand -
ort nochmals mit dem Schnellangriff ab. Die
Jugendlichen flüchteten, die Polizei hat die
Ermittlungen aufgenommen.

Der Schaden hätte ohne das umsichtige
Handeln der Passantin weitaus höher sein
können. Das Feuer befand sich direkt unter
einer großen Eiche, die durch die Trocken -
heit auch schnell hätte in Brand geraten
können.

Text und Bild: Tanja Konegen-Peters, PW
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� Scheckübergabe der Öffentliche Versicherungen Oldenburg durch Christian Niedrig  

Edewecht – Seit dreieinhalb Jahren fährt
er jetzt schon quer durch das Ammerland,
der Linienbus der Fa. Hilgen, und  wirbt auf-
fällig für den Nachwuchs in den Feuer -
wehren. Auf Grund der positiven Resonanz
ist es deshalb nur folgerichtig, das Engage -
ment der beiden regionalen Unternehmen,
der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg
und dem Busunternehmen Hilgen aus
Friedrichsfehn, zu verlängern. Daher über-
reichte Christian Niedrig von den Öffentli-
che Versicherungen Oldenburg einen Scheck
in Höhe von 1.000 EUR an Günther Hilgen
für die weitere Nutzung der Busflächen für
die nächsten zwei Jahre. Bürgermeisterin
Petra Lausch und GemBM Hinrich Bischoff
dankten den Beteiligten für die Unter -
stützung. 

Ebenfalls anwesend waren Uwe Hilgen,
OrtsBM der FF Friedrichsfehn, aus deren
Reihen seinerzeit die Idee des Feuer -
wehrbusses entstanden war, sowie Petra
Knetemann von der Gemeinde Edewecht.
Auf Grund der sehr guten Zusammenarbeit
mit der FF Friedrichsfehn, u.a. beim Tag der
offenen Tür anlässlich des Jubiläums der
Firma Hilgen, gab Günter Hilgen bekannt,
dass Geld der FF Friedrichsfehn zu spenden.   

Text: Hinrich Bischoff, GemBM
Bild: Feuerwehr


