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Leer, Lk. Leer (nds). Am sonntagabend ist es in 
der nordröhre des Emstunnels zu einem Pkw- 
Brand gekommen. Ein VW Caddy hatte während 
der Fahrt durch den tunnel zu brennen angefan-
gen. Die insassen konnten den Wagen rechtzeitig 
verlassen. sofort wurde eine Vollsperrung der A31 
in beide Fahrtrichtungen eingeleitet und die Feu-
erwehren aus Leer, Bingum, Holtgaste und Jem-
gum alarmiert.

Die erste Erkundung wurde durch die Feuerwehr 
Bingum durch die südröhre durchgeführt. im Be-
reich der Brandstelle gingen die Einsatzkräfte dann 
durch die Fluchttür zum brennenden Pkw vor.

der Motorraum des Caddy stand in Vollbrand und das 
feuer dehnte sich bereits auf die fahrgastzelle aus. 
Mit dem Schnellangriff konnte ein Trupp unter Atem-
schutz das Feuer dann schnell bekämpfen.

nach etwa einer halben stunde war das feuer ge-
löscht. Weitere nachgerückte Kräfte brauchten nicht 
mehr eingesetzt werden. Die Insassen des Pkw wur-
den durch die polizei gleich zu Beginn des einsatzes 
aus dem tunnel gebracht. Verletzt wurde niemand.

Nach einer Stunde konnte der Verkehr in der Südröh-
re wieder fließen. Die Nordröhre bleibt bis zu einer 
Überprüfung vorübergehend noch gesperrt.

Text, Fotos: Feuerwehr Landkreis Leer

Fahrzeugbrand im Emstunnel

Tunnelrettung
Bei Tunnelbränden geht es zum um die Rettung, 
Selbstrettung und das Bekämpfen von Bränden.

Primär geht es bzgl. Prävention bei der Sicherheit in 
Tunnelanlagen. So gehören Notausgänge, Rettungs-
buchten, Fluchtteppen, Notbeleuchtung, Be- und 
Entlüftungen, mobile und stationäre Brandbekämp-
funganlagen.

Tunnelanlagen sind in der Regel Verkehrswege, 
die von unterschiedlichen Verkehrsmitteln genutzt 
werden. Im Notfall können viele Hundert Menschen 
versuchen, sich zu retten und zu den Notausgängen 
eilen, wenn ein solcher Vorfall eintritt. um sie zu un-
terstützen und von den flüchtenden Personen kriti-
sche informationen über die situation im tunnel zu 
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erhalten, sollten alle Notausgänge schnellstmöglich 
besetzt sein, von einer Tuunnelüberwachug betreut 
und im Notfall mit akustischen Informationen versorgt 
werden. 

Rettungskräfte sollten bei guter Ortskenntnis alle 
Ausgänge besetzen. Um dieses leisten zu können,  
bedarf es eines gemeinsam erstellten Einsatzplans 
von dem Betreiberunternehmen und Rettungsorga-
nisationen. Aus unterschiedlichen Einsätzen ist be-
kannt, dass die Besetzung von Notausgängen allein 
aufgrund des anfänglichen Personalmangels eine 
enorme herausforderung für die feuerwehren und 
Rettungskräfte darstellen kann. So ist bei der Pla-
nung der Räumungs- und Fluchtpläne zu berücksich-
tigen, dass insbesondere außerhalb der Gefahren-
bereiche auch durch den Sanitätsdienst, die Polizei 
oder Hilfskräfte der Verkehrswegelastträger selbst 
besetzt werden.

Die Einsatzkräfte, die für Tunnelanlage zuständig 
sind, müssen mit der anlage, den rettungswegen 
und den Löschanlagen und -mittel vertraut sein. Re-
gelmäßige Einweisungen und Übungen sind uner-
lässlich. Die International Fire Academy beschreibt 
die situation bei notlagen in tunnel wie folgt: «oft 
müssen Selbstretter, die es trotz Rauchentwicklung 
zu einem Notausgang geschafft haben, dringend be-
handelt werden. Beim Brand eines personenzuges 
im Hirschengrabentunnel in Zürich (CH) am 16. Ap-
ril 1991 gerieten dutzende reisende auf der flucht 
in den Rauch und konnten sich nur knapp bis zum 
portal retten und brachen dort zusammen.» daher 
sollten alle Portale und Notausgänge schnellstmög-
lich besetzt sein, um Selbstretter je nach körperlicher 
und psychischer Verfassung versorgen zu können. 
Außerhalb von Gefahrenbereichen ist dies Aufgabe 
des Sanitätsdienstes.

Die durch Fachkräfte besetzten Notausgänge dient 
nicht nur dem schutz der retter, sondern auch der 
Aufklärung. Daher sollten die Geflüchteten nach 
Möglichkeit zur Situation im Tunnel befragt und die 
so gewonnenen informationen an die einsatzleitstel-
le der feuerwehr weitergegeben werden.

Außerhalb des Gefahrenbereiches sollten gut orga-
nisierte Sammelstellen und für die Einsatzkräfte be-
schilderten Bereitstellungsräume bestehen. Zustän-
dige Führungkräfte müssen deutlich gekennzeichnet 
sein und über Führungshelfer verfügen, die ebenfalls 
gekennzeichnet sein sollten.
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