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Off Road Einsatz am Hammersee
Juist, Lk. Aurich (Nds). Um 17:57 h ertönten die 
digitalen Funkmeldeempfänger der Juister Feuer-
wehrleute erneut. Ungewöhnlich auf der kleinen 
Insel. Dieses Mal liefen und radelten allerdings 
fast alle Kameraden der Inselwehr zum Feuerwehr-
haus. Das gemeldete „Feuer klein“ ließ bei jedem 
Feuerwehrkamerad der Insel die Alarmglocken 
klingeln. Ein 20 Quadratmeter kleines Feuer löscht 
man normalerweise mit ein paar Liter Wasser ab. 
Das Problem war jedoch die örtliche Begebenheit.

ein aufmerksamer jogger hatte, westlich des ham-
mersees, einen kleinen Brand entdeckt und alarmierte 
über den notruf die rettungskräfte. „danke läufer“, 
kommentierten die feuerwehrleute der insel später 
sein scharfes auge.

denn: der hammersee und seine umgebung sind 
nicht auf normalem weg mit löschfahrzeugen zu er-
reichen. holziges dickicht und üppiges wachstum der 
natur lassen einen fahrzeugeinsatz dort nicht zu.

Also entschied sich der Einsatzleiter für eine Angriffs-
strategie. Angriffstrupp, Schlauchtrupp, Wassertrupp 
und alle anderen kräfte wurden zu suchtrupps um-
gemünzt und auf die suche nach dem Minifeuer ge-
schickt. dies geschah zunächst vom einzigen weg, 
der richtung westen führt. nach umfangreicher er-
kundung entschloss man sich nun von der nordseite 
anzugreifen. 

das tanklöschfahrzeug mit 2.400 litern wasser an 
Bord sollte den pfad nördlich des beliebten süßwas-
sersees befahren, um auch die letzte verbleibende 
Möglichkeit der erkundung auszunutzen. hier war das 
glück der tüchtigen auf der seite der inselfeuerwehr. 
ein ortskundiger Maschinist des geländegängigem 
einsatzfahrzeuges wählte den schnellsten weg zum 
einsatzort, so wurde das kleine feuer schnell abge-
löscht und die gefahr einer ausbreitung gebannt.

anmerkung der freiwilligen feuerwehr juist: dem 
aufmerksamen jogger sei dank, dass er ein kleines 
lodern in diesem gebiet gemeldet hat - stunden 
später hätte man das feuer auf allen nachbarinseln 
sehen können. des weiteren lobt die feuerwehr aus 
dem töwerland die kooperative einstellung der juis-
ter gäste, es gab keine probleme bei der anfahrt zum 
einsatzgebiet. insbesondere bedankt sich die feu-
erwehr bei den umsichtigen gespannführern. diese 
hatten auf grund einer telefonischen warnung eines 
juister fuhrunternehmers und feuerwehrmitglieds 
ihre kutschen aus dem anfahrtsbereich gesteuert und 
beruhigten die pferde. selbstverständlich schalten die 
Maschinisten der juister feuerwehr das einsatzhorn, 
bei sichtung von pferdegespannen, kurzfristig aus.

Mit im einsatz war auch die polizei der insel. Verletzt 
wurde niemand, die vier einsatzfahrzeuge der feuer-
wehr waren nach gut zwei stunden wieder einsatzbe-
reit.
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