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Krummhörn, Lk. Aurich (nds). Ein Feuer in einer 
Biogasanlage hat am 09.06.21 zu einen Großein-
satz der Krummhörner Feuerwehr im Grimersu-
mer Ostweg geführt. in einem Behälter war aus 
bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebro-
chen. Das Feuer hatte vor dem Eintreffen der ers-
ten Einsatzkräfte bereits auf einen teil eines wei-
teren Behälters der Biogasanlage übergegriffen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die 
Folienhauben des Fermenters sowie des nachgä-
rers durch den Brand bereits zerstört worden. Das 
in den Behältern enthaltene Biogas war bereits in 
die Atmosphäre entwichen.

zur löschwasserentnahme konnten die einsatzkräf-
te der feuerwehr das unmittelbar angrenzende alte 
greetsieler sieltief nutzen. hier wurden zwei trag-
kraftspritzen in stellung gebracht, welche das lösch-
wasser zu den löschfahrzeugen förderten.

Mehrere trupps unter atemschutz konnten die vom 
Boden aus sichtbaren flammen ablöschen. die wei-
tere Brandbekämpfung stellte die einsatzkräfte dann 
jedoch vor eine große herausforderung. eine weitere 
hürde: da der rauch im einsatzverlauf in eine andere 
richtung zog, mussten die rettungskräfte den kräfte-
einsatz und die fahrzeugaufstellung ändern.

auf grund der giftigen rauchgase konnten die ein-
satzkräfte später ausschließlich unter atemschutz ar-
beiten. ein mit einem arbeitskorb ausgestatteter tele-
skoplader ermöglichte es den löschkräften, sich noch 
vor dem Eintreffen der Norder Drehleiter ein Bild von 
oben zu machen.

hier wurde schnell klar, dass sich das feuer im zwi-
schenraum zwischen Betonbehälter und außenwand 
befand. um das feuer in dem zwischenraum bekämp-
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fen zu können, musste zunächst die folienhaube mit 
hilfe der drehleiter und einreißhaken entfernt werden. 
Hierbei unterstützte später auch ein Löffelbagger.

ein besonderes Bild bot sich den einsatzkräften, die 
von oben in den Behälter schauen konnten: die durch 
den gärungsprozess entstehenden gase stiegen zu-
nächst an die Oberfläche auf. Als diese an der Ober-
fläche angelangt waren, entzündeten sie sich.

nach dem entfernen der folie war es den einsatzkräf-
ten dann möglich, den Brand von der drehleiter aus 
zu bekämpfen. nach mehr als fünf stunden war das 
feuer gelöscht.

eine große hilfe war bei diesem einsatz die drohne 
der norder feuerwehr. Mit der drohne konnte sich 
die einsatzleitung ein Bild von oben machen und die 
löschmaßnahmen gezielt steuern. um die Bevöl-
kerung vor der rauchentwicklung zu warnen, ist im 
einsatzverlauf eine warnung über nina und katwarn 
ausgegeben worden.

im einsatz waren 70 einsatzkräfte der feuerwehren 
krummhörn-ost, krummhörn-nord, Visquard, ein-
satzleitwagen-Gruppe, der Verpflegungsgruppe Feu-
erwehr krummhörn-west sowie der drehleiter und 
drohnengruppe der feuerwehr norden. zudem wa-
ren die polizei, die untere wasserbehörde und das 
gewerbeaufsichtsamt vor ort.
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