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Brand auf Mülldeponieglände
Breinermoor, Lk. Leer (nds) - in der 
nacht zu sonntag ist es auf dem 
Gelände der Mülldeponie in Breiner-
moor zu einem Feuer gekommen, 
bei dem unter anderem ein Bürocon-
tainer vollständig ausbrannte. Eine 
weitere Ausbreitung konnte recht-
zeitig verhindert werden.

Um 02:05 h meldete der Wachdienst 
der Deponie über den notruf eine 
Explosion auf dem Gelände. Der Mit-
arbeiter hatte einen lauten Knall ge-
hört. 

Bei der anschließenden kontrolle stellte er im Be-
reich einer halle eine starke rauchentwicklung fest. 

die feuerwehren aus Breinermoor und ihrhove wa-
ren zu diesem zeitpunkt bereits alarmiert.

Binnen weniger Minuten waren die ersten kräfte vor 
ort. unter dem Vordach einer halle stand ein Büro-
container in Vollbrand. Auch einige reifen, die in un-
mittelbarer nähe standen, waren in Brand geraten. 
ein platzender reifen hatte vermutlich den lauten 
knall verursacht.

die feuerwehr ging gegen die flammen vor. zusätz-
lich wurde die Alarmstufe erhöht und weitere kräfte 
aus folmhusen nachgefordert. 

eine weitere Ausbreitung auf in der nähe stehende 
Maschinen und die halle konnte noch rechtzeitig ver-
hindert werden.

der einsatz auf dem deponiegelände dauerte rund 
zwei Stunden. 

die polizei geht nach ersten ermittlungen von einem 
technischen defekt an einem elektronischen gerät 
aus.

text, fotos: feuerwehr landkreis leer

Deponieklassenübersicht
Die Deponieverordnung (DepV) sieht für die oberirdi-
sche Ablagerung (je nach Gefährlichkeit der abzula-
gernden Abfälle) fünf Deponieklassen vor.

Deponie für inertabfälle der Deponieklasse 0 
Auf diesen deponien soll unbelasteter Bauschutt und un-
belasteter Boden und somit mit gering belasteten minerali-
schen Abfällen oberirdisch gelagert werden.

Deponie für nicht gefährliche Abfälle Deponieklasse i 
Es findet hier eine oberirdische Lagerung von nicht gefähr-
lichen Abfälle sehr geringen organischen Anteil statt.

Deponie für nicht gefährliche Abfälle Deponieklasse ii
hier handelt es sich in der regel um hausmülldeponien. 
diese Anlagen sind seitlich und nach unten mit einer dicht-
schicht versehen. Es findet hier eine Lagerung mit gerin-
gem organischem Anteil statt.

Deponie für gefährliche Abfälle Deponiekasse iii
diese deponien sind für die oberirdische lagerung von 
Abfällen, die einen höheren Anteil an Schadstoffen enthal-
ten, geignet.

Untertagedeponie Deponieklasse iV
Dies sind Deponien für gefährliche Abfälle. Hier findet eine 
unterirdische lagerung statt.
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