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Um ein Auto zu öffnen und einen Verletzten zu bergen, sind meistens mehrere Geräte notwendig. Hier wird das Dach abgesägt. Archivfoto: Oliver Bürkle

FEUERWEHR

Gespräche gegen die psychische Belastung
Technische Hilfeleistung macht zwei Drittel der Einsätze aus – Herausforderungen durch den Fortschritt der Technik

Mittlerweile nimmt die technische Hilfe-
leistung zwei Drittel aller Einsätze ein.
„Rechnet man die Fehlalarme durch
Brandmeldeanlagen heraus, sind es rund
die Hälfte“, betont Kommandant Sascha
Hänig. Früher gab es weniger Verkehr
und auch weniger technische Geräte, wo-
mit Unfälle passieren konnten. Im Ge-
genzug sind die Brandeinsätze dank bes-
serem Brandschutz und besserer Brand-
meldeanlagen zurückgegangen. Und
auch der Klimawandel mit Starkregen
macht sich bemerkbar. Zu technischen
Hilfeleistungen zählt man Verkehrs- und
Betriebsunfälle, Überflutung, Sturmschä-
den, Notfallrettungen und Gefahrgutein-
sätze. Im vergangenen Jahr hatte die
Feuerwehr zum Beispiel sieben Brände,
18 technische Hilfeleistungen und meh-
rere sonstige Einsätze.

Die Feuerwehr wird immer bei einem
Unfall alarmiert, wenn eine Person ein-
geklemmt ist oder wenn Betriebsstoffe
austreten. Bei einer eingeklemmten Per-
son geht es zunächst um eine medizini-
sche Erstversorgung. Deshalb ist in je-
dem Auto ein Notfallrucksack für die ers-
ten lebensrettenden Maßnahmen. Um
sich Zugang zur Person zu verschaffen,
geht es zunächst um die Öffnung des
Autos. Häufig kommt da der hydrauli-
sche Spreizer zum Einsatz. Wo man
anfängt, lässt sich nicht sagen.
Nachdem das Auto stabilisiert wur-
de, ist ein Zugang über die Schei-
ben möglich, manchmal geht
auch die Tür auf, häufig muss die
Feuerwehr das Dach abnehmen
oder die Tür gewaltsam öffnen.

Da die Autos an Stabilität zuge-
nommen haben, kann sich die Arbeit
mit dem Spreizer schwierig gestalten.
Bei einem Mercedes S-Klasse reicht oft
der Spreizer nicht mehr aus. Auch in die
Scheiben lässt sich nicht mehr so einfach
ein Loch sägen, zumal keine
Glassplitter in die Wun-
den geraten sollen,
da man diese
beim Röntgen
nicht sieht
und sie so
nur schwer
entfernt wer-
den können. Die schonende Rettung hat
Vorrang, wenn es geht. „Der Notarzt, der
bei einem Einsatz dabei ist, gibt meistens
ein Zeitfenster vor. Nach rund 30 Minu-

ten sollte die Befreiung der Person abge-
schlossen sein“, sagt Hänig. Er erinnert
sich noch an einen spektakulären Einsatz
bei einem Betriebsunfall. Mit einem Kran
sollte eine Last von oben nach unten be-
fördert werden. Damit die Last nicht am
Gebäude schrammt, wollte er sie vom
Fenster aus wegdrücken, wurde in die
Kette eingeklemmt und hing aus dem
Fenster. Es gab mehrere Möglichkeiten:
Entweder die Last absägen oder sie un-
terbauen mit Baumaterial und dann mit
Luftkissen anheben. Die Feuerwehr ent-
schied sich für letzteres, der Mann konn-
te seine Hand herausziehen, nachdem
die Kette entlastet war, und trug nur
leichte Verletzungen davon. Während-
dessen stellen die anderen Einsatzkräfte
den Brandschutz sicher, beleuchten die
Einsatzstellen, lenken den Verkehr um –
ebenfalls kein leichtes Unterfangen. „Die

Autofahrer drücken sich auch noch durch
Unfall- und Einsatzstellen durch, wenn
es sein muss.“

Die neue Technik bringt weitere Her-
ausforderungen. Bei Elektroautos muss
man darauf achten, ob die Batterie be-
schädigt ist. „Je weiter die Technik voran-
schreitet, desto mehr müssen wir uns
auch weiterbilden. Der Bürger erwartet,
dass wir professionelle Arbeit abliefern“,
so Hänig. Man muss zwar nicht immer
Lehrgänge absolvieren, aber nachlesen
sollte man schon. Wenn die Zellen einer
Batterie beschädigt sind, dann muss man
sie kühlen, damit es nicht zu einer ther-
mischen Entwicklung und damit zu ei-
nem Brand kommt.

Vollgelaufene Keller sind das Resultat
des Klimawandels. Sechs Einsätze hatten
die Affalterbacher vergangenes Jahr.
„Vollgelaufene Keller sind eigentlich kei-
ne Pflichtaufgabe, aber wir leisten die
Hilfe“, sagt Hänig. Diese Hilfeleistung
wird aber von den Gemeinden in Rech-

nung gestellt und kann dann in
der Regel an die Versiche-

rungen weitergeleitet
werden. Orkanböen

und umstürzende
Bäume sind weite-

re Gefahren-
quellen. Die

Feuerwehr
muss dafür
sorgen, dass

die Straße wie-
der frei wird. In

jedem Feuerwehr-
auto ist eine Mo-
torsäge, Hänig ist

bestrebt, dass
all seine Feu-
erwehrmit-
glieder die
Motorsäge
auch bedie-
nen dür-
fen. Häu-
fig stehen

AFFALTERBACH

VON PATRICIA RAPP

die Bäume unter Spannung, Routine und
Erfahrung sind da unerlässlich.

Die Hochwassergefahr ist mit dem Bau
des Walls in Wolfsölden gebannt. Die
Feuerwehr ist meistens für die Sandsäcke
zuständig. In Affalterbach werden keine
gelagert, man ist auf die interkommunale
Zusammenarbeit mit Remseck angewie-
sen, wo Sand, Säcke und Befüllmaschine
gelagert werden.

Originäre Aufgabe der Feuerwehr ist
außerdem die Türöffnung, um dem Ret-
tungsdienst Zugang zur Wohnung zu ver-
schaffen. Die Schlösser werden aufge-
bohrt oder aufgebrochen. Manchmal
kann man auch über ein ausgestelltes
Fenster in die Wohnung gelangen. Ziel ist
natürlich, so wenig wie möglich Schaden
anzurichten. Was einen in der Wohnung
erwartet, muss man aufarbeiten. „Früher
hieß es , jetzt trinkst drei Schnäpse, heute
geht man mit der Belastung offensiver
um“, sagt Hänig. Gespräche im Familien-
und Freundeskreis helfen, aber es gebe
auch professionelle Unterstützung vom
Landkreis. „Manchmal verlangt man aber
auch, dass man Dinge einsteckt, für die
es keine Taschen gibt“, weiß Hänig um

die Belastung. Manches könne man
nervlich einfach nicht stemmen.

Einmal habe die Feuerwehr ei-
nen Mann befreien müs-

sen, der bereits eine
Nacht lang unter ei-

nem Baum lag. Ein
Feuerwehrmann
habe da einfach
nicht mithelfen

können. „Das be-

rücksichtigt man“, betont Hänig. Die
Gruppe gleiche das aus. Viele machten
aber erst einmal ihr Geschäft, die Belas-
tung entstehe erst später.

Auch die Rettung von Tieren ist eine
Pflichtaufgabe der Feuerwehr. Selbstver-
ständlich werden Hunde aus Kanalroh-
ren befreit oder Katzen von Bäumen ge-
rettet. Der Aufwand ist teilweise aber im-
mens hoch. „Wenn ein Hund im Kanal-
rohr feststeckt, muss manchmal auch die
Straße aufgegraben werden“, so Hänig.
Dennoch sei die Dankbarkeit bei Tieren
sehr hoch. „Wenn wir eine Katze vom
Baum holen, dann wird geklatscht. Für
die Rettung von Tieren wird von der Be-
völkerung manchmal eher gedankt als
für die Rettung von Menschen“, hat Hä-
nig beobachtet.

Der Spreizer und die Schere sind hydraulisch betrieben. Foto: Ramona Theiss

Julian Schmucker (links) und Marcel Schmidt demonstrieren
den Spreizer. Foto: Ramona Theiss

GERÄTE

25
Kilo schwer ist der hydraulische
Spreizer zum Drücken und Ziehen. Bis
zu maximal 50 Tonnen kann er ausein-
anderdrücken. Der Spreizer hat eine
Spannweite von 80 Zentimeter. Die hy-
draulische Schere ist 17 Kilo schwer, hat
eine Schneidleistung von 71 Tonnen.
Die Öffnungsweite beträgt 30 Zenti-
meter. (red)


