
Ein Problem, mehrere Lösungen
Bei der Löschwasserversorgung im Außenbereich sind oft die Eigentümer gefordert

Von Marc Thaden

Kuden – Was ist zu tun, wenn
es brennt, und es ist kein
Wasser zum Löschen da? Ge-
rade in den Außenbereichen
von Gemeinden kann die
Löschwasserversorgung zum
Problem werden. Es gibt meh-
rere Lösungsmöglichkeiten,
wie das Beispiel Kuden zeigt.
In der Geestgemeinde werden
unterschiedliche Varianten
praktiziert, wie ein Rundgang
mit Amtswehrführer Kay Eh-
lers zeigt.

„Grundsätzlich ist die Ge-
meinde für die Löschwasserver-
sorgung verantwortlich und
zum sogenannten Grundschutz
verpflichtet“, so Ehlers, der
Pressesprecher der Kudener
Wehr ist. Grundschutz bedeu-
tet, dass der Löschwasserbedarf
für mindestens zwei Stunden
reichen muss. Die beim Kreis an-
gesiedelte Brandschutzdienst-
stelle hat für die Geestgemeinde
einen stündlichen Löschwasser-
bedarf von 48 Kubikmeter er-
rechnet. „Zusätzlich gibt es den
objektbezogenen Schutz, für den
der Eigentümer verantwortlich
ist“, so Ehlers. Das betrifft große
Industriebetriebe mit eigener
Werksfeuerwehr, aber auch
landwirtschaftliche Betriebe in
den Randlagen der Kommunen.

Wie in Kuden und anderswo
sind es denn auch zumeist Bau-
ernhöfe, die vor etwa zwei Jahr-
zehnten die Gemeinden und ihre
Wehren vor das Problem der
Löschwasserversorgung stell-
ten. Immer mehr Höfe siedelten
aus den Ortskernen in die Au-
ßenbereiche um. „Es ist ein Privi-
leg für Landwirte, im Außenbe-
reich bauen zu dürfen“, so Eh-
lers. Hinzu kommt: Die Betriebe

werden immer größer, Tierbe-
stände und Gebäude sind seit-
dem um ein Vielfaches gewach-
sen.

Einige Aussiedlerhöfe in Ku-
den hatten Glück, dass Gemein-
de und Wasserverband eine
vorhandene alte Stichleitung zu
einer Ringleitung erweiterten. In
der Nähe der Betriebe konnten
so mehrere Unterflurhydranten
installiert werden. Doch andere
Gebäude sind so weitab vom
Schuss, sodass die Eigentümer
selber für ausreichend Lösch-
wasser sorgen mussten. Eine Lö-

sungsmöglichkeit findet sich in
einer Hofeinfahrt in Form eines
unscheinbaren Schaltschrankes
neben einem Hydranten. Dort
hat der Grundstückseigentümer
einen Brunnen bohren lassen.
„Eine Pumpe in 42 Meter Tiefe
fördert 800 Liter Löschwasser
pro Minute nach oben“, so Pres-
sesprecher Ehlers. Der Schalt-
schrank lässt sich mit einem Ein-
heitsschlüssel von den Feuer-
wehren öffnen, der große
Schlüssel für den benachbarten
Hydranten liegt im Schalt-
schrank parat. „Die Brunnen-Lö-
sungen werden präferiert, in
den vergangenen Jahren wur-
den viele Tiefbrunnen gebohrt“,
berichtet Ehlers.

Eine ebenso einfache wie wir-
kungsvolle Lösung findet sich
auf dem Hof von Björn Kieck.
Der Landwirt hat sich drei ehe-
malige Tankstellentanks unter
die Erde legen lassen. Die gerei-
nigten Tanks mit einem Fas-
sungsvermögen von zusammen
gut 200 Kubikmetern liegen ei-
nen Meter unter Erde, nur die
Ansaugstutzen schauen heraus.
„Dort können die Feuerwehrleu-
te mit der eigenen Pumpe ran,
die saugt sofort Wasser“, sagt
Ehlers. Für Tanks wie Tiefbrun-

nen gilt, dass die Anlagen in re-
gelmäßigen Übungen genutzt
werden: „Die Funktionsfähigkeit
muss gewährleistet sein.“ Und
die kann nur die Wehr mit ihren
Geräten feststellen.

Eine naheliegende Lösung
wäre ein Löschteich. „Der ist
aber teuer im Bau und der Un-
terhaltung“, so Ehlers. Durch ei-
nen Schacht muss eine eisfreie
Entnahme des Wassers gewähr-
leistet sein, das Mindestvolu-
men muss auch bei
sommerlicher Trockenheit

1000 Kubikmeter betragen. „Bei
uns auf der Geest müsste man
eine Folie auf dem Grund verle-
gen, damit das Wasser nicht ver-
sickern kann.“ Einen Löschteich
gibt es in Kuden dennoch: Der
Kattsee, entstanden aus einer
nassen Wiese im Rahmen der
Flurbereinigung, verfügt über
den geforderten Schacht. Der di-
rekt am Rand zum Forst Christi-
anslust gelegene See könnte den
Wehren bei einem Waldbrand
als Löschwasser-Reservoir die-
nen.

Kay Ehlers am Tiefbrunnen mit Schaltschrank: Der Pressesprecher der Kudener Wehr demonstriert, wie im Notfall per Knopf-
druck im Schaltschrank in 42 Metern Tiefe eine Pumpe anspringt. Fotos: Thaden

Am Kattsee hat die Feuerwehr ganzjährig die Möglichkeit,
über einen Schacht Wasser aus dem See zu pumpen.

Unscheinbar: Ein Landwirt hat auf seinem Gelände drei unter-
irdische Löschwassertanks verteilt.
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