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Wiegboldsbur, Lk. aurich (Nds). Der Bürgermeis-
ter der gemeinde Südbrookmerland übergab am 
30.12.20 ein neues feuerwehrhaus an die Orts-
feuerwehr Wiegboldsbur. er bedauerte den klei-
nen pandemiebedingten rahmen für ein so gro-
ßes Ereignis und hofft, dass eine Einweihung 
mit allen Mitgliedern der Ortsfeuerwehr in eini-
gen Monaten erfolgen kann. „Mehr Platz für die 
Mitglieder der feuerwehr und die erforderlichen 
gerätschaften in einem schönen modernen ge-
bäude ist ein schöner anlass in den Pandemie-
zeiten. „Wir sind überglücklich, dass wir dieses 
feuerwehrhaus zur Verfügung gestellt bekom-
men für unsere Kinderfeuerwehr, Jugendfeuer-
wehr, einsatzabteilung und altersabteilung.“ so 
Ortsbrandmeister.

gemeindebrandmeister beschrieb das gebäude als 
optisch und funktional sehr gelungen so: „in diesem 
gebäude kann man sich wohlfühlen.“, weiterhin sag-
te er, dass dieses neue feuerwehrhaus ein zugewinn 
für die gemeinde südbrookmerland sei und eine 
gute basis ist, um eine starke feuerwehr zu halten. 
die investition in das gebäude sei eine investition in 
die einsatzbereitschaft der feuerwehrmitglieder und 
der sicherheit der bürger. 

Das neue Feuerwehrhaus Wiegboldsbur befindet 
sich an der ekelser straße mit der hausnummer 204 
und verfügt über drei fahrzeugboxen, einem großen 
schulungsraum sowie jugendraum und einer küche. 
großzügige umkleideräume mit nasszellen, eine 
werkstatt für die feuerwehrtechnik, ein wirtschafts-

 blauliCht: fahrzeuge        20210328

310 Tragkraftspritzen 
ultra Power 4 an das BBK 

raum und ein ortsbrandmeisterbüro sind ebenfalls in 
dem gebäude untergebracht. 

weiterhin gibt es einen raum für die kleiderkammer 
der freiwilligen feuerwehr südbrookmerland. 

das gebäude ist behindertengerecht gebaut und mit 
einer modernen telefonanlage sowie einer moder-
nen alarmierungssoftware ausgestattet. 

besonders ist die Möglichkeit, dass dieses gebäu-
de bei einem großen stromausfall mit einem mobi-
len stromerzeuger gespeist werden kann. im fall der 
fälle kann somit eine anlaufstelle für bürger geschaf-
fen werden oder anderweitig wichtige funktionen in 
dem haus bei einem blackout untergebracht werden. 

fast antik, jedoch von den Mitgliedern der feuerwehr 
als ein „Muss“ angesehen, ist die alte sirene die sich 
am ehemaligen feuerwehrhaus befand. diese steht 
nun hinter dem neuen feuerwehrhaus und kann im 
fall des Versagens der modernen alarmierungsme-
thoden eingesetzt werden oder aber auch zur war-
nung der bürger. denkbar wäre ebenfalls der einsatz 
der sirene bei besonders schweren einsatzlagen, 
um so möglichst mehr und schneller personal zu in-
formieren. 

die drei fahrzeugboxen des neuen feuerwehrhau-
ses beherbergen ein tanklöschfahrzeug (tlf 16/24 
tr.), ein löschgruppenfahrzeug (lf 10), ein motori-
siertes feuerwehrboot und einen mobilen stromer-
zeuger. 
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