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Wo ansetzen, wenn es gilt, einen Eingeklemmten rasch zu befreien? Auch
das simulierten die Rüdesheimer Feuerwehrleute in einem Tagesseminar.

Kreis Bad Kreuznach extra

Das Augenmerk der Unfallrettung liegt heute wieder mehr auf den Eingeklemmten statt auf dem Entfernen der Scheiben oder der Entfernung des Daches.
Wichtig sei, dass man alle Befreiungsoptionen im Kopf habe, lernten die Feuerwehrleute. Fotos: Rouven Ginz, Feuerwehr Rüdesheim

Ziel: Im Notfall kühlen Kopf behalten
Einsatz Feuerwehren
der VG Rüdesheim
bilden sich fort und
werben Nachwuchs

M VG Rüdesheim. 35 Stunden Aus-
bildungsdienst soll jeder ehren-
amtliche Feuerwehraktive im Jahr
neben Lehrgängen in der Kreis-
ausbildung und an der Landesfeu-
erwehr- und Katastrophenschutz-
schule leisten – so will es die rhein-
land-pfälzische Feuerwehrverord-
nung. 35 Stunden entsprechen da-
bei 40 Schulstunden zu je 45 Mi-
nuten. Dabei ist das Portfolio der
Ausbildungsinhalte ebenso groß
wie die möglichen Einsatzszenari-
en, mit denen die Feuerwehren
konfrontiert werden können.

Zehn in die Aktiven aufgenommen
„Eine erfolgreiche Jugendarbeit
trägt Früchte und sichert den Fort-
bestand der Wehr“, schreiben der
Rüdesheimer Wehrführer Martin
Barth und sein Vize Rouven Ginz.
Seit fünf Jahren leiten sie die Ein-
heit. Seitdem stieg die Zahl der Ak-
tiven von 24 auf 40. Die Stütz-
punktwehr Rüdesheim sei entge-
gen dem landläufigen Trend in der
komfortablen Situation gewesen,
2016 und 2017 gut zehn Jugend-
feuerwehrleute in die Reihen der
Aktiven übernommen zu haben.
Die Jugendarbeit trage zum Fort-
bestand der Feuerwehr bei. Hinzu
kamen bereits ausgebildete Kame-
raden, die in Rüdesheim gebaut
oder ein Haus gekauft haben und
der Wehr beitraten. „Besonders ha-
ben wir uns über die Quereinstei-
ger gefreut, die bisher nichts mit
der Feuerwehr zu tun hatten und
mittlerweile zum festen Stamm der
Einheit gehören“, ergänzt Rouven
Ginz und fügt hinzu: „Einer dieser
Quereinsteiger hat sogar so viel
Blut geleckt, dass er zurzeit die
Ausbildung zum Berufsfeuerwehr-
mann in Mainz absolviert.“ Eine
Bereicherung auch für die Rüdes-

heimer. Geübt wird in Rüdesheim
jeden Dienstag, zusätzlich findet
monatlich eine Sonderausbildung
für die Maschinisten der Lösch-
fahrzeuge und des Rüstwagens so-
wie für die Neuen statt. Damit wolle
man den jungen Einsatzkräften die
Möglichkeit bieten, ihnen unab-
hängig von den wöchentlichen
Löschzugübungen das Basiswissen
für die Feuerwehrarbeit an die
Hand zu geben, so Barth.

Förderverein trägt Kosten
Mehrmals im Jahr führt die Wehr
Ganztagesausbildungen an Sams-
tagen durch. Themen 2018: pati-
entengerechte Unfallrettung aus
Pkw, Vegetationsbrandbekämp-
fung, Maschinenunfälle und Fahr-
sicherheitstraining sowie Atem-
schutz. „Die Idee, einen Teil der
Ausbildungen extern durchzufüh-
ren, kam aus den Reihen der Grup-
penführer“, sagt der Wehrführer
und freut sich, dass der Förderver-

ein in diesem Jahr 5000 Euro für die
Fortbildung stellt; auch die VG Rü-
desheim beteiligt sich an den Se-
minarkosten. „Unser Förderverein
um die Vorsitzenden Michael Ginz
und Oliver Kien legt das Geld damit
nicht nur in der Arbeit unserer Feu-
erwehr an, sondern investiert in die
Sicherheit der Bürger rund um Rü-
desheim.“

Einsatzfahrten mit Blaulicht und
Martinshorn bedeuten für alle Be-
teiligten meist Stress – sei es für die
Maschinisten der Löschfahrzeuge
oder die Fahrer von Pkw und Lkw,
die den von hinten nahenden Ein-
satzfahrzeugen schnellstmöglich
freie Bahn machen sollen. Damit
die Fahrer der schweren Lösch-
und Rüstfahrzeuge sich und ihre bis
zu neunköpfige Besatzung sicher
zur Einsatzstelle bringen können,
absolvierten 14 Lastwagenfahrer
der Rüdesheimer Wehr ein Sicher-
heitstraining des Landesfeuer-
wehrverbandes. Es wurde mit dem

Löschgruppenfahrzeug LF 16/12
oder dem Tanklöschfahrzeug TLF
24/50 durchgeführt, damit die Pro-
banden auch mit den Fahrzeugen
üben konnten, mit denen die meis-
ten Einsätze gefahren werden. Es
ging darum, die Grenzen der Ein-
satzfahrzeuge kennenzulernen,
Vollbremsungen auf trockenem und
nassem Belag und Ausweichma-
növer zu üben.

Gefährlich: Vegetationsbrände
Auch wenn die Böden aktuell aus-
reichend mit Wasser gesättigt sind
und die Gefahr von Flächen- und
Waldbränden gering ist, beschäf-
tigten sich Patric Seefeldt, Niklas
Köller, Maik Pleines, Felix Scherer
und Florian Wolf in einem Multi-
plikatorenseminar bei der Firma
Rescue-Tec im hessischen Runkel
mit der Bekämpfung von Vegetati-
onsbränden. Auch wenn der Flä-
chenbrand zunächst nicht drama-
tisch klingt, sie haben es in sich.

Man bedenke etwa die Gefährlich-
keit windgetriebener Vegetations-
brände und deren dynamisches
Verhalten. Feuersaum, Flanken,
Front, Schwarz-/Grünbereiche und
Flammenlänge wurden ebenso be-
handelt wie die nicht beeinflussba-
ren Faktoren Ausbreitungsrich-
tung, Wind, Gelände, Brennmate-
rial, Hanglagen und Wetter.

Eingeklemmte Menschen retten
Für die technische Unfallhilfe sind
die fünf Stützpunktwehren der VG
Rüdesheim ausgestattet. Im Semi-
nar „Patientengerechte Unfallret-
tung aus Pkw“ bildeten sich 30 Ein-
satzkräfte aus Rüdesheim, Rox-
heim, Spabrücken, Waldböckel-
heim, Wallhausen und Weinsheim
für die Rettung Eingeklemmter fort.
Martin Barth hatte es organisiert
und WeberRescue gewonnen. Ein
großes Dankeschön galt der Hüf-
felsheimer Autoverwertung Schu-
macher, die drei Übungsfahrzeuge
stellte, Alexander Roßkopf aus
Hüffelsheim für die Organisation
und Veolia für den Transport.

Ausbilder Thorsten Weber und
Matthias Armbrust, beide Berufs-
feuerwehrmänner in Ludwigshafen,
hatten ein starkes Lehrgangspro-
gramm ausgearbeitet. Sie erläuter-
ten die Grundzüge der Unfallrettung
und Rettungstechniken. Danach
konnten die Aktiven die Fahrzeuge
an drei Stationen „filetieren“.

Das Augenmerk der Unfallret-
tung liegt heute wieder mehr auf
den Eingeklemmten statt auf dem
Entfernen der Scheiben oder der
Entfernung des Daches. Wichtig sei,
dass man alle Befreiungsoptionen im
Kopf habe. Maik Pleines hatte ein
Elektrofahrzeug (Renault Kangoo),
an dem die Besonderheiten dieses
Antriebs erläutert wurden, dabei. In
Kürze werden sich die Atemschutz-
geräteträger ganztägig mit den The-
men Schlauchmanagement, Hohl-
strahlrohrtraining, Absuchen von
Räumen und Notfalltraining Atem-
schutz beschäftigen. Im Herbst folgt
das zweite Multiplikatorenseminar
„Maschinenunfälle“.

Sie fahren nicht nur im Ernstfall Einsätze, die Aktiven etwa der Rüdesheimer Feuerwehr, sondern bilden sich auch ständig fort. Und das nicht nur einmal im
Jahr, sondern kontinuierlich, damit sie auf dem Stand der Rettungstechnik und der Ausrüstung sind. Das kommt allen Verunglückten zugute.

Wie gehe ich auchmit leichtemHilfsgerät richtig um? Feuerwehrleute proben
nicht nurmit schweremGerät, sondern brauchen auch Fingerspitzengefühl.

In Ruhe und nicht im Einsatzstress
konnten die Aktiven „ausrücken“.

Die Autoverwertung Schumacher aus Hüffelsheim hatte drei Altfahrzeuge gestellt, an denen die Aktiven das Öff-
nen verunglückter Wagen üben konnten und dabei keine Rücksicht auf materielle Verluste nehmen musten.

Basiswissen zu Rettungstechnik und
Material wird ständig aufgefrischt.
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