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Berumerfehn, Lk. Aurich (nds). Bei einer Groß-
übung am 20.11.21 mit Feuerwehr, DRK und tHW 
wurden die Einsatzkräfte mit vielen schaulustigen 
konfrontiert, eine situation, die immer mehr Alltag 
wird. neben Einsatzraum, Behinderung und Un-
fallgefahren gehören diese Aspekte in den Blick 
der Führungskräfte. und damit auch in den Blick 
der Übung am 20.11.21.

am samstag um kurz nach 10:30 h wurden ein feu-
er in der walschule Berumerfehn gemeldet. in der 
grundschule sollten sich eine unklare anzahl von 
personen aufhalten. umgehend nach dem notruf 
alarmierte die kooperative regionalleitstelle ostfries-
land die feuerwehren der gemeinde großheide, die 
notfallkomponenten des drk kreisverband norden 
und das thw ortsverband norden. 

an der einsatzstelle bot sich den ersten einsatzkräf-
ten ein feuer mit starker rauchentwicklung im neu-
bautrakt der schule. sofort war klar, dass tatsächlich 
noch Menschen in dem gebäude sind. die feuer-
wehr konzentrierte sich zunächst auf die Menschen-
rettung und konnte bereits wenige Minuten nach der 
alarmierung, mit mehreren trupps unter atemschutz-
gerät, die ersten Menschen aus dem schulgebäude 
retten. die drk schnell-einsatz-gruppe sanität und 
rettung übernahm gemeinsam mit den feuerwehr-
angehörigen die Versorgung der Verletzten auf einer 
sammel- und sichtungsstelle, auf dem zehn Verletzte 
behandelt wurden, die mit rauchgasvergiftungen, Be-
wusstlosigkeit und mechanischen Verletzungen iden-
tifiziert wurden. 

für die vorgehenden trupps unter atemschutzgerät, 
gab es die besondere situation, dass sich Vermisste 
in dem verrauchten haus zum teil verkrochen hatten. 

Brand in der schule und 
Verkehrsunfall

neben der rettung der personen wurde eine wasser-
versorgung aus hydranten aufgebaut. dazu wurden 
mehr als 250 Meter schlauchmaterial verlegt. in die-
sem Übungsszenario wurde angenommen, dass die 
wasserversorgung über das hydrantennetz plötzlich 
zum erliegen kam. das technische hilfswerk stellte 
eine 240 Meter lange wasserversorgung aus einem 
kanal mit einer speziellen pumpe aus dem kanal 
her. ein faltbecken mit einem fassungsvermögen 
von 5.000 litern wurde als wasserentnahme aufge-
baut. Von dort konnte sich die feuerwehr somit aus 
dem faltbecken mit wasser für die Brandbekämp-
fung versorgen. Mit mehreren strahlrohren wurde der 
löscheinsatz im inneren und Äußeren des gebäude-
bereiches durchgeführt. 

im Übungsverlauf kam es zu einem Verkehrsunfall 
durch schaulustige, die sich nicht auf den Verkehr 
konzentrierten. der Verkehrsunfall war so ausgeprägt, 
dass es dazu kam, dass drei personen in zwei fahr-
zeugen eingeklemmt waren. auch diese situation ge-
hörte zum Übungsszenario. die feuerwehr großhei-
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de wurde aus den löscharbeiten herausgezogen, um 
die eingeklemmten personen aus den zwei fahrzeu-
gen zu befreien. Ein auf Anfahrt befindliches Fahrzeug 
des thw wurde zur personenrettung aus den pkw 
hinzugezogen. zur medizinischen Versorgung wurde 
das drk alarmiert. hand in hand verlief die rettungs-
aktion der drei hilfsorganisationen für die drei einge-
klemmten und einer weiteren nicht eingeklemmten, 
jedoch schwer verletzten person. zur rettung war die 
Vornahme von hydraulischem rettungsgerät (schere 
und spreizer) notwendig, welches die feuerwehr und 
das thw zeitgleich vornahmen. die Brandabsiche-
rung erfolgte durch die feuerwehr. 

der kirchweg, an dem die schule liegt, war für die zeit 
der einsatzübung zeitweise gesperrt, um ein sicheres 
arbeiten der einsatzkräfte zu gewähren. trotzdem es 
sich um eine Übung handelte, zeigten sich die Bürger, 
die die straße passieren wollten, freundlich und unter-
stützend. 

um kurz nach 13:00 h war die einsatzübung beendet. 

die einsatzkräfte waren über die Übung nicht infor-
miert, die federführend ortsbrandmeister jens jans-
sen, stellvertreter patrick Behrends und keven jans-
sen vom thw ausarbeiteten. dieses führte dazu, 
dass einige einsatzkräfte erst im Übungsverlauf be-
merkten, dass es sich um eine Übung handelte. Mit-
glieder der jugendfeuerwehr und der thw jugend 
übernahmen die rolle der Verletzten und Vermissten 
in der schule und erwiesen sich als ideale schauspie-
ler, die ihre rolle für die realitätsnahe Übung hervor-
ragend meisterten. 

eine glanzleistung in punkto realistischer unfalldar-
stellung zeigten drei Mitglieder des jugendrotkreuzes 
hage-großheide. sie zwängten sich in die zusam-
mengeschobenen fahrzeuge und stellten ihre Verlet-
zungen, die sie durch den unfall erlitten, wie echt dar. 
in der schule, wie auch in den verunfallten fahrzeu-
gen, wurden zu den darstellern auch Übungspuppen 
eingesetzt. 

für alle 85 beteiligten einsatzkräfte war es interes-
sant, wie die unterschiedlichen mitgeführten einsatz-
mittel ihren zweck erfüllten und wer welche Möglich-
keiten hat. 

Eingesetzte Einsatzressourcen: 
feuerwehr Berumerfehn 
feuerwehr großheide 
feuerwehr arle 
drk ortsverband dornum 
drk ortsverband hage 
drk kreisverband norden 
thw ortsverband norden 

das thw befand sich mit vier fahrzeugen und 18 ein-
satzkräften, das drk mit sieben fahrzeugen und 15 
einsatzkräften und die feuerwehr mit acht fahrzeu-
gen und 52 einsatzkräften vor ort. 

unterstützt wurde die einsatzübung durch die firma 
otto heinz, die zwei unfallfahrzeuge zur Verfügung 
stellte. die gemeinde großheide stellte problemlos 
ihre grundschule zur Verfügung. 
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