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Dautphetal-Buchenau

Schlecht ist die Sicht im Center

Wehren aus Buchenau und Elmshausen halten gemeinsame Jahresübung ab

Dautphetal-Buchenau (val). Wie verhalte ich mich richtig, wenn es brennt? Diese Frage haben die 

Wehrleute aus Buchenau und Elmshausen den Bewohnern des Help Centers in Buchenau 

beantwortet. Bei ihrer gemeinsamen Jahresübung simulierten sie einen Brand im Oberhaus und 

"retteten" die Bewohner.

So wurden sie zum Beispiel von zwei Feuewehrleuten auf einem 

Tragetuch aus einem verrauchten Keller gerettet oder trugen 

Rettungsmasken, die die Helfer den Opfern aufgesetzt hatten.

Oberstes Gebot sei, ein brennendes Gebäude so schnell wie möglich zu 

verlassen, erklärte Buchenaus Wehrführer Dirk Immel. Wem das nicht

mehr gelinge, der solle sich mit anderen an einem Ort versammeln, 

möglichst weit weg vom Feuer und im Idealfall dort, wo die 

Rettungskräfte schnell hinkommen. "Und dann heißt es, sich 

bemerkbar machen", schärfte Immel den Bewohnern ein. Das 

erleichtere den Wehrleuten ihre Arbeit.

Auch für sie ist ein Einsatz alles andere als ein Spaziergang, wie Florian 

Ritterbusch und Marco Werner von der Feuerwehr Elmshausen 

demonstrierten. Die Visiere ihrer Atemschutzmasken, mit denen sie ins 

Gebäude gingen, waren mit braunem Paketband beklebt, um die

Sichtverhältnisse in verrauchten Räumen zu simulieren. Die gingen 

nämlich gegen Null, wie Immel erklärte. Beinahe blind mussten sich die 

beiden Wehrleute langsam vorantasten und darauf achten, dass ihnen 

selbst nichts passiert. Einen anderen und nicht minder anstrengenden 

Rettungsweg demonstrierten die Einsatzkräfte aus Buchenau: den über 

die Rettungsleiter. Dazu hatten sie die Schiebeleiter aufgebaut und an 

das oberste Fenster der Giebelseite gelegt, das nur einer Person Platz 

zum Durchschlüpfen bot.

Auch die Brandmelder im Help Center funktionieren einwandfrei

Das hinderte die Wehrleute freilich nicht daran, durch die kleine Öffnung eine Rettungsaktion zu starten, 

wobei aus Sicherheitsgründen in diesem Falle ein Feuerwehrmann das Opfer mimte und über die Leiter 

geborgen wurde.

Neben allen Demonstrationen und Erklärungen zum richtigen Verhalten im Brandfall 

sorgte die gemeinsame Übung der Buchenauer und Elmshäuser Brandschützer aber auch für Gewissheit, dass 

die Brandmelder im Help Center bestens funktionieren. Nachdem die Übenden den Keller mit der 

Nebelmaschine ordentlich eingenebelt hatten und der simulierte Rauch schließlich durchs Treppenhaus nach 

oben stieg, meldeten die Brandmelder sich nämlich lautstark zu Wort.
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