
 

Nur Einzelbeispiele 2016  Unvorstellbar bei  Waldbrandstufe 4 und 200 m Höhe !!!!!!! 

05.04.2016 Gegen 18.20 Uhr am Montag wird der Feuerwehr gemeldet, dass bei Oederquart eine 

Windkraftanlage brennt.  

 

Mittlerweile haben sich die dicken schwarzen Rauchwolken über Oederquart im Landkreis Stade 

verzogen. Dort ist am Montagabend eine riesige Windkraftanlage in Flammen aufgegangen - und die 

Feuerwehr musste weitgehend tatenlos zusehen, wie in 70 Metern Höhe die Gondel brannte und 

zwei der drei Rotorblätter brennend auf ein Feld hinab stürzten. Auch zahlreiche Schaulustige 

verfolgten am Abend den Brand. 

Gegen solche Brände seien die Einsatzkräfte aufgrund der Höhe der Windkraftanlagen 

bisher machtlos, so ein Polizeisprecher. Daher sperrten sie die Anlage weiträumig ab und 

ließen Rotorblätter und die Turbine kontrolliert abbrennen. Keine Feuerwehr verfüge über 

so lange Drehleitern, und installierte Löschanlagen gebe es in den Windanlagen auch nicht. 

"Deshalb ist das kontrollierte Abbrennen bisher ohne Alternative", erklärte der Sprecher 

weiter. Außerdem könnten Einsatzkräfte durch herabstürzende Teile gefährdet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Januar 2016 | 00.00 Uhr  

Keppeln: 75 Meter hohes Windrad gerät in Brand 

In Keppeln ist gestern an einer Windkraftanlage ein Feuer ausgebrochen. Drei Monteure, die mit der 

Wartung der Anlage beschäftigt waren, wurden verletzt.. Inzwischen brannte das Maschinenhaus 

lichterloh und der Tank war durch die Hitzeentwicklung aufgeplatzt. Weil sich darin 400 Liter Öl und 

andere Flüssigkeiten befanden, die Feuer gefangen hatten, kam es zu einer starken 

Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte nicht ausschließen, dass sich giftige Gase entwickeln 

Die Feuerwehr geht davon aus, dass es bei den Wartungsarbeiten zu einem Spannungsüberschlag, 

einem so genannten Lichtbogen gekommen ist. Durch die große Energie und die hohe Temperatur 

des Lichtbogens ertönt ein lauter Knall, und brennbare Gegenstände in unmittelbarer Umgebung 

können Feuer fangen. Hier im Bereich Uedem hat es bereits drei Brände an Windrädern gegeben", 

sagt Ingenerf. "Die Techniker arbeiten dort oben stets unter einem hohen Risiko, und sie wissen das 

auch." Die Feuerwehr ist bei einem solchen Einsatz nahezu machtlos. Denn für einen einem Brand 

eines Windrads in 75 Metern ist sie nicht ausgerüstet. " ------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 


