
Copyright Annette SCholz VerlAg         www.feuerwehr-journAl.net          redAktion horSt-dieter SCholz        

 feuerwehr journAl: EinsätzE        20170601

Borkum, Lk. Leer (nds). Am Donnerstagnachmit-
tag war in einem Gebäude der Jugendherberge 
auf Borkum ein Feuer im Dachgeschoss ausge-
brochen. Der Brand breitete sich schnell auf den 
gesamten Dachstuhl aus. Glücklicherweise wur-
de niemand verletzt.

der Brand in haus 3 der jugendherberge Borkum 
wurde gegen 16:21 h gemeldet. wenige Minuten spä-
ter waren die ersten einsatzkäfte vor ort. der kom-
plette dachstuhl des gebäu-
des stand bereits in Vollbrand. 
die Alarmstufe wurde erhöht 
und Sirenenalarm ausgelöst, 
um weitere einsatzkräfte der 
insel zum einsatz zu rufen.

die feuerwehr leitete einen 
massiven Löschangriff ein, 
dennoch konnte das dach-
geschoss nicht mehr gerettet 
werden. der dachstuhl eines 
der gebäude brannte kom-
plett nieder und drohte ein-
zustürzen. es dauerte zwei 
Stunden bis der Brand unter 
kontrolle gebracht werden 
konnte. die anschließenden 
nachlöscharbeiten gestalte-
ten sich aufgrund der Bau-
weise schwierig und dauer-
ten noch mehrere Stunden 

Feuer in Jugendherberge 

an. um 19:50 h hatte die feuerwehr Borkum den 
Brand gelöscht. gegen 21:30 h konnten die ersten 
einsatzkräfte wieder einrücken. Als der großteil der 
einsatzkräfte wieder abgerückt war, blieb noch eine 
Brandwache am gebäude zurück. während dieser 
Brandwache flammten immer wieder kleine Glutnes-
ter auf, die dann von den kräften vor ort abgelöscht 
wurden. die Brandwache sollte deswegen auch noch 
weiter vor ort bleiben.
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der einsatz konnte 
dann in der nacht nach 
mehr als neun Stunden 
beendet werden.

die feuerwehr war mit 
70 einsätzkräften vor 
ort.

Am freitagvormittag 
musste die feuerwehr 
Borkum erneut zur ju-
gendherberge ausrü-
cken. Vereinzelte glut-
nester waren wieder 
aufgeflammt, die die 
feuerwehr schnell ablö-
schen. wieder. 

im einsatz waren ein 
löschfahrzeug, die dreh-
leiter und der einsatzleit-
wagen. nach zwei Stunden konnten die einsatzkräfte 
wieder einrücken.

zum zeitpunkt des Brandes war in dem gebäude-
teil eine Schulklasse aus wetzlar untergebracht. das 
gebäude war mit insgesamt 32 personen belegt, die 
sich alle glücklicherweise nicht im gebäude aufhiel-
ten. 

zwei notfallseelsorger kümmerten sich um die ju-
gendlichen, eine 6. klasse einer Schule aus hessen, 
die zum teil unter Schock stand. 

Seitens der jugendherberge wurden Ausweichunter-
künfte für 32 Personen geschaffen.
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