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WETTRINGEN Die Frei-
willige Feuerwehr Wettrin-
gen ist in der Nacht zu Frei-
tag zu einem größeren Ein-
satz in Rothenberge ganz
in der Nähe der Grafschaf-
ter Gemeinde Ohne geru-
fen worden. Ein Rührwerk
hatte die Wandung eines
Güllesilos zerstört, sodass
eine größere Menge Gülle
austrat. Sie lief über die
Hofstelle auf eine Straße
mit angrenzendem Gra-
ben. Aufgrund des abzuse-
henden großen Personal-
aufwandes wurde umge-
hend Vollalarm in Wettrin-
gen ausgelöst. Die Priorität
lag zunächst darin, zu ver-
hindern, dass sich die Gül-
le über den Graben und die
Straße weiter ausbreitet
und so auch die Vechte zu
schützen.

Mit weiteren Landwir-
ten wurden an mehreren
Stellen Sandbarrieren ein-
gerichtet und ein Graben
als Rückstaubecken ge-
nutzt. Ein ebenfalls hinzu-
gezogenes Lohnunterneh-
men half dabei, die Gülle
aus dem beschädigten Silo
abzufahren. Auch der zu-
nächst als Stauraum ge-
nutzte Graben wurde an-
schließend wieder ausge-
pumpt. Insgesamt waren
drei größere Güllefässer
im Einsatz.

Gegen 2 Uhr in der Früh
konnte der Einsatz been-
det werden, wobei es für
die Einsatzkräfte dann am
Gerätehaus noch galt, die
Gerätschaften zu reinigen.
Im Einsatz waren gut 30
Einsatzkräfte der Feuer-
wehr. Foto: Feuerwehr Wettringen

Gülle droht in Vechte zu laufen

MÜNSTER Ein hochbetag-
ter ehemaliger SS-Wach-
mann im deutschen Kon-
zentrationslager Stutthof
bei Danzig muss sich ab No-
vember vor Gericht wegen
hundertfacher Mordbeihil-
fe verantworten. Dem 94
Jahre alten Mann aus dem
Kreis Borken wirft die
Staatsanwaltschaft vor, als
Wachmann in dem Lager
für mehrere Hundert Mor-
de zwischen 1942 und 1945
mitverantwortlich gewesen
zu sein, wie das Landge-
richt Münster am Freitag
mitteilte.

Der Prozess beginnt am
6. November vor der Ju-
gendkammer, weil der An-
geklagte zum Zeitpunkt
der ihm vorgeworfenen Ta-
ten noch nicht 21 Jahre alt
war. Aus Rücksicht auf sei-
nen Gesundheitszustand

wird maximal zwei Stun-
den lang verhandelt. Zwi-
schen den Sitzungen müs-
sen Ruhetage eingelegt
werden. Es sind zunächst
dreizehn Prozesstage bis
Mitte Januar angesetzt.

Laut Anklage sind in
dem Konzentrationlager
mehrere Hundert Men-
schen in Gaskammern um-
gebracht worden. Weitere
starben aufgrund der elen-
den Lebensverhältnisse
oder wurden durch Ge-
nickschüsse getötet. Wie-
der andere Gefangene ha-
be man erfrieren lassen
oder Gift direkt ins Herz
injiziert. Die Staatsanwalt-
schaft wirft dem Angeklag-
ten vor, von sämtlichen Tö-
tungsmaßnahmen ge-
wusst zu haben. Er bestrei-
tet früheren Angaben zu-
folge seine Beteiligung. dpa

Westfalen

SS-Wachmann muss wegen
Mordbeihilfe im KZ vor Gericht

RHEDE/EMS Zollhund Rex hat in Rhede (Ems) Heroin
im Wert von rund 45.000 Euro gefunden. Ein in Frisch-
haltefolie eingewickelter Ballen enthielt knapp 250
Gramm Heroin und Streckmittel, wie der Zoll am Frei-
tag mitteilte. Für den Verkauf wären die beiden Pulver
vermutlich vermischt worden. Das Paket habe am ver-
gangenen Samstag kurz hinter der niederländischen
Grenze in einem Graben an einem Radweg gelegen. Ei-
nem Sprecher zufolge kommt es öfter vor, dass Drogen-
schmuggler aus Angst vor Kontrollen ihre Einkäufe kurz
nach der deutschen Grenze aus dem fahrenden Auto
werfen. dpa

Emsland

Heroin im Straßengraben

MEPPEN Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag ei-
nen Brandstifter auf frischer Tat ertappt. Der 49-Jährige
sei von Beamten festgenommen worden, als er einen Bö-
schungsstreifen an einem Maisfeld in Brand setzte, teil-
te die Polizei am Freitag mit. Das Feuer konnte von den
Polizisten gelöscht werden, es entstand nur geringer
Sachschaden. Der 49-jährige Mann räumte im Verhör
zwei weitere Brandstiftungen an derselben Stelle ein.
Als Motiv gab er persönlichen Frust an. Die Ermittlun-
gen der Polizei dauern an.

Brandstifter auf frischer Tat gefasst
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EMDEN/SCHÜTTORF Die
Evangelisch-reformierte Kir-
che hat eine neue Kirchenlei-
tung gewählt. In ihrer konsti-
tuierenden Sitzung bestätig-
te die Gesamtsynode am Frei-
tag in Emden ihren Vorsit-
zenden, Präses Norbert
Nordholt (64) aus Schüttorf,
mit großer Mehrheit im Amt.
Er ist Vorsitzender Richter
am Finanzgericht im westfä-
lischen Münster.

Außerdem bestimmten die
Delegierten die sieben Mit-
glieder des kirchenleitenden
Moderamen. Das Gremium
nimmt die Kirchenleitung

wahr, wenn die Synode nicht
tagt. Kirchenpräsident Mar-
tin Heimbucher gratulierte
Nordholt zur Wahl. Der Prä-
ses mache sich im Modera-
men stets für die Interessen
der Synode stark: „Gleichzei-
tig steht er auch als gewähl-
tes Mitglied des Gemeinde-
kirchenrates in Schüttorf für
die Belange der Gemeinden.“

Dem Moderamen gehören
künftig an Jakobus Baumann
aus Weener, Pastor Fried-
helm Stemberg aus Neuen-
kirchen bei Bremen, Inge Ha-
sebrock aus Bad Bentheim,
Pastorin Reinhild Gedenk

aus Emden, Hans Peltner aus
Göttingen, Pastor Reiner
Rohloff aus Bad Bentheim
und Ulrike Gschwendtner-
Kamper aus Mackenrode.

Dem Kirchenparlament ge-
hören 57 gewählte Synodale
an. Drei weitere Mitglieder
werden noch von der Synode
berufen. Außerdem ist Martin
Heimbucher Kraft seines Am-
tes stimmberechtigtes Mit-
glied der Synode. Zur Evange-
lisch-reformierten Kirche mit
Sitz in Leer gehören rund
173.500 Mitglieder in 145 Ge-
meinden zwischen Ostfries-
land und dem Allgäu. epd

Präses Nordholt im Amt bestätigt
Evangelisch-reformierte Kirche wählt Kirchenleitung

MEPPEN/STAVERN Eine
geschlossene Schranke ver-
sperrt den Weg auf das Ge-
lände der Wehrtechnischen
Dienststelle für Waffen und
Munition. „Schießbetrieb.
Lebensgefahr!“, warnt ein
Schild; rotes Licht signali-
siert: Durchfahrt verboten.
Seit mehreren Wochen wütet
nach einem Raketentest auf
dem Gelände der Bundes-
wehr ein Moorbrand und hält
bereits knapp 1300 Einsatz-
kräfte von Feuerwehr und
THW in Atem, darunter auch
rund 140 aus der Grafschaft
Bentheim.

Sie alle sind mittlerweile
am Limit, wie Gespräche mit
den Grafschafter Feuerwehr-
männern verdeutlichen. 25
Stunden Dauereinsatz, schla-
fen unter freiem Himmel –
„jetzt wird es zu viel, die Kno-
chen tragen einen nicht
mehr“, stöhnt ein Grafschaf-
ter. Manch ein Feuerwehr-
mann an der Brandlinie legte
sich für einige Minuten zum
Schlafen in den nächstbesten
Graben – bis das nächste
Kommando zur Brandbe-
kämpfung folgte, berichten
unabhängig voneinander
mehrere Feuerwehrmänner.

Keine Auskunft

Offiziell darf keiner der
Einsatzkräfte Auskunft ge-
ben, die Bundeswehr hat alle
Beteiligten angewiesen, sich
bedeckt zu halten. Pressever-

treter sollten darüber hinaus
den Feldjägern gemeldet
werden. Es seien Bilder von
Panzern aus dem gesperrten
Gebiet im Internet gelandet,
berichtet ein weiterer Feuer-
wehrmann. Vermutlich stam-
me daher der Maulkorb. Ob
die Fotos von einem Feuer-
wehrmann oder einem der
anderen Zivilisten im Sperr-
gebiet gemacht wurden,
kann er nicht sagen.

Am Schützenhaus in Klein
Stavern haben die Grafschaf-
ter Mannschaften ihr Lager
mit weiteren Zügen aus dem
gesamten Nordwest-Gebiet
aufgeschlagen. Ungefähr 600
Männer und Frauen werden
hier versorgt. Gerade bringen
drei Frauen aus dem Ort ge-
kochte Eier, Würstchen und
kistenweise belegte Brötchen
vorbei, die sie in Eigeninitia-
tive zubereitet haben. Ein
„Mittagessen“ um 16 Uhr
nachmittags. „Uns ist zu Oh-
ren gekommen, dass es hier
mit der Versorgung nicht so
lief“, sagt eine der Frauen. Al-
le drei stammen aus einer
Nachbarschaft und sind of-
fenbar nicht die ersten Ein-
heimischen auf dem Gelän-
de: Ein Feuerwehrmann be-
richtet von einem Versor-
gungsengpass und Cola-Pa-
letten, Pizzabrötchen sowie
Schnittchen, die in den letz-
ten Tagen abgegeben wur-
den. Die Anerkennung aus
der Bevölkerung sei sehr
groß, auch wenn die Hun-
dertschaften aus Feuerwehr,
THW oder Rotem Kreuz auch
eine Belastung für die Bevöl-
kerung darstellen. Die Ein-
wohnerzahl der Gemeinde
Stavern wurde immerhin
knapp verdoppelt.

Ambivalent ist auch der
Gemütszustand unter den
Einsatzmannschaften. „Wir
haben wieder was zu essen,
jetzt geht’s“, sagt ein Graf-
schafter mit einem Lächeln.
Ein weiterer spricht von zwei
Stimmungen: Es gebe großen

Frust wegen der spärlichen
Informationen. Aber: „Das
hier schweißt unheimlich zu-
sammen“, sagt er. „Es ist egal,
ob du Nordhorn, Neuenhaus,
Aurich oder Leer auf der Ja-
cke stehen hast. Es fährt je-
der mit jedem Auto.“ Neben
Stress und Müdigkeit belas-
tet auch das Wetter die Kräf-
te. Der Regen am Morgen hat
Rauch und Staub aus der Luft
nach unten gedrückt, berich-
tet jemand.

Die Gemeinde Stavern und
ihre Orte Klein und Groß Sta-
vern liegen im Dunst des an-
haltenden Brandes; überall
beißt der Geruch von ver-
branntem Holz und Torf in
der Nase. Starker Wind pfeift
über die benachbarten Fel-
der. Genau der könnte den

Ortschaften zum Verhängnis
werden: Nicht nur facht er
permanent den Brand an,
auch könnte er das Feuer zu
den Ortsgrenzen treiben.

Seit dem Morgen sitzen die
Bewohner auf gepackten Kof-
fern – jederzeit könnte der
Aufruf zur Evakuierung kom-
men. Mitten drin die Graf-
schafter Feuerwehren. Unter
anderem legen sie die Was-
serversorgung ins Brandge-
biet. Andere Grafschafter
sind Teil einer „Taskforce“,
die zu den Brandherden aus-
rückt.

Hinter einer gesperrten
Durchfahrt zum WTD-Ge-
lände leiten die Feuerwehr-
männer Wasser in ein Wald-
stück. Ein Paar mit Hund
wirft während eines Spazier-

gangs einen Blick die Straße
hinunter und beobachtet die
Männer bei der Arbeit. Ob sie
Anwohner sind? „Ja, leider“,
sagt die Frau. Weiter wollen
sich die beiden aber nicht äu-
ßern. „Ich glaube, Sie haben
schon genug Antworten be-
kommen. Das hier ist kata-
strophal genug“, sagt der
Mann. Aus Feuerwehrkrei-
sen heißt es, die Panzerstra-
ße, die durch das Gebiet
führt, gelte es zu halten. Dazu
würden Wiesen und Wald ge-
flutet, falls der Brand bis
dorthin vordringt. Zwar habe
sich der Brand nicht vergrö-
ßert, er sei aber gewandert,
heißt es bei der Feuerwehr.
Die Größe? Unverändert.

Bürgertelefon

Der Einsatz der Grafschaf-
ter Feuerwehren wurde be-
reits um 36 Stunden verlän-
gert und dauert noch min-
destens bis Sonnabend, 20
Uhr, an. Der Einsatz für den
Nordhorner THW wird sogar
um eine Woche verlängert.
Das berichtet Tom Gaus-
mann, stellvertretender Orts-
beauftragter des THW-Orts-
verbands Nordhorn, den GN.
Mindestens bis Sonntag, 30.
September, sollen die Freiwil-
ligen vor Ort helfen.

Die Bundeswehr hat ein
Bürgertelefon für Fragen
zum Moorbrand auf dem Ge-
lände der WTD 91 eingerich-
tet. Von Montag bis Donners-
tag von 9 Uhr bis 15 Uhr und
am Freitag von 9 Uhr bis 14
Uhr steht die Bundeswehr
unter folgender Rufnummer
für Fragen zur Verfügung:
030 182424242. Auch der
Landkreis Emsland hat ein
Bürgertelefon eingerichtet
und steht unter den Num-
mern 05931 44-5701, 44-5702
und 44-1431 zur Verfügung.

Schwere Bedingungen für Grafschafter Einsatzkräfte beim Moorbrand in Meppen

Von David Hausfeld

Einsatzkräfte aus der
Grafschaft unterstützen
seit Tagen die Bekämp-
fung des Moorbrandes
auf dem Gelände der
WTD 91 in Meppen. Von
Nächten unter freiem
Himmel bis zu Versor-
gungsengpässen trotzen
sie schwierigen Einsatz-
bedingungen.

„Das schweißt unheimlich zusammen“
Grafschafter Einsatzkräfte bekämpfen seit Tagen den Moorbrand auf dem WTD-Gelände bei Meppen. Fotos: Hausfeld

� Auf GN-Online gibt es
Videos zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @2845
im Suchfeld eingeben.

Der Brandgeruch beißt in der Gemeinde Stavern. Feinstaub-
masken sollen vor dem Rauch schützen.

Ob aus Emlichheim oder Aurich – die gemeinsame Arbeit
schweißt zusammen, berichten Feuerwehrkräfte.


