
MAYDAY MAYDAY!
Feuerwehr Margretenhaun trainiert
den Notfall

Am vergangen Samstag fand
bei  der  Freiwilligen  Feuer-
wehr  Petersberg-Margreten-
haun  zusammen  mit  dem
Wehren  aus  Petersberg-Hau-
nedorf,  Petersberg-Steinhaus
und  Dipperz-Armenhof  ein
Workshop unter dem Thema
„Umgang  mit  Chemikalien-
schutzanzügen  und  Atem-
schutznotfalltraining statt.“

Bereits  am  frühen  Samstag
Morgen  ging  es  für  die
Kameraden  los.  Unter  Aufsicht  von  Ausbilder  Frank  Erb  wurde  die  persönliche
Schutzausrüstung und die Atemschutzgeräte geprüft. „Diese Prüfung ist sehr wichtig,
da wir uns im Einsatzfall  voll  und ganz auf unsere Ausrüstung verlassen müssen“,
betont Frank Erb. 

Nach  einer  kurzen  Einweisung
wurden  die  Kameraden  mit
dem Umgang von sogenannten
Chemikalienschutzanzügen
geschult. 
Diese  Anzüge  schützen  die
Feuerwehrmänner  vor  giftigen
Dämpfen oder Chemikalien. Sie
kommen  dort  zum  Einsatz  wo
die  normale  Schutzausrüstung
der  Feuerwehr  keinen
ausreichenden  Schutz  mehr
bietet. Die Anzüge werden über
der normalen Schutzausrüstung

getragen, zusätzlich ist der Feuerwehrmann mit einem Atemschutzgerät ausgerüstet,
da der  Anzug luftdicht  verschlossen wird.  Das Anlegen der Anzüge gestaltet  sich
äußert schwierig, deshalb war hier volle Teamarbeit gefordert. 



Gerade  die  ungewohnte
Situation  in  einem  solchen
Anzug  arbeiten  zu  müssen,
sowie  die  eingeschränkte  Sicht
und  eingeschränkte  körperliche
Beweglichkeit  fordern  viel
Übung  und  Training  mit  dieser
Ausrüstung. 
Nach  dem Anlegen  der  Anzüge
mussten  die  Feuerwehr-
kameraden  ein  undichtes  Fass
verschließen,  aus  dem  eine
unbekannte Flüssigkeit austrat. 

Mit einem Dichtkissen konnte die Leckage schnell und zügig verschlossen werden
und der erste Teil der Ausbildung war abgeschlossen. 

Im zweiten Teil des Workshops wurde ein Atemschutznotfall trainiert. Angenommen
wurde, dass sich ein Feuerwehrmann unter Atemschutz bei einem Einsatz verletzt

hat und so schnell wie möglich
aus  dem  gefährdete  Bereich
gerettet  werden  muss.  Unter
null  Schicht  durchsuchten  die
Einsatzkräfte  die  Räumlich-
keiten  nach  dem  vermissten
Kameraden.  Nachdem  der
Verletzte  gefunden wurde,  galt
es  ihn  so  schnell  wie  möglich
aus  dem  Gefahrenbereich  zu
retten. Frank Erb war zufrieden
mit  der  Leistung  seiner
Kameraden:

„Wir hoffen das sich niemals ein Kamerad bei einem Einsatz verletzt und wir ihn
retten müssen, aber für den Ernstfall sind wir jetzt bestens vorbereitet.

Klaus  Blum,  Wehrführer  der  Feuerwehr  Margretenhaun,  bedankte  sich  zum
Abschluss  bei   bei  alle  Kameraden  die  an  dem  Workshop  teilgenommen  haben,
besonders  bei  den  Kameraden  der  Nachbarwehren  da  hier  die  Zusammenarbeit
erneut gestärkt wurde.


