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Junge Feuerwehrleute probten Ernstfälle
Übung | Der Nachwuchs simulierte am
Sonnabend 24 Stunden den anspruchsvollen
Alltag von Berufsfeuerwehrleuten.

Von Christian Ziegenfelder und
Martina Hunka

Sonneberg – Gespannt lau-
schen Vanessa, Sophie und Lisa
auf die Kommandos ihrer Feu-
erwehrkameraden. Als Martin
Diez die Hand hebt und „Was-
ser marsch“ ruft, fassen die drei
Heubischer Mädchen ge-
schwind den großen Dreh-
schlüssel und laufen gegen den
Uhrzeigersinn um den Hydran-
ten. Ein breites Zischen und der
Schlauch strafft sich prall. Da-
bei bewegt er sich und rutscht
unter eines der parkenden Au-
tos. Schnell ziehen die Mäd-
chen den Löschschlauch in die
richtige Richtung. Vorne spritzt
auch schon das Wasser: auf ei-
nen Bus, den die OVG zur Ver-
fügung gestellt hatte, und ei-
nen Laster. Die Feuerwehren
haben auf dem Pikoplatz einen
Unfall mit Brand simuliert, bei
dem der Löschtrupp-Nach-
wuchs zeigen kann, was er
schon drauf hat. Und die Mä-
dels und Jungs aus Köppels-
dorf, Oberlind, Neufang und
Heubisch sowie von der Sani-
tätsbereitschaft sind mit Eifer
bei der Sache. Die Übung am
Samstagmittag gehörte zum Be-
rufsfeuerwehrtag, der zum 6.
Mal stattfand.

Der Tag soll den Mitgliedern
der Jugendfeuerwehr Einblick
in das Leben eines Berufsfeuer-
wehrmanns geben. Sie absol-
vieren gestellte Einsätze, wel-
che im Vorfeld von den Betreu-
ern geplant und organisiert
wurden.

Um 7.30 Uhr mussten die
einzelnen Feuerwehren zur
Stelle sein. Dieses Jahr nahmen

die Jugendfeuerwehr Oberlind,
Köppelsdorf, Neufang und als
Gäste die Jugendfeuerwehr
Heubisch sowie die Sanitätsbe-
reitschaft Oberlind mit ihrer Ju-
gendgruppe teil. Die Feuerwehr
Steinach stellte zur Einsatzlei-
tung das Führungskraftfahr-
zeug zur Verfügung.

Zu früher Stunde ging es da-
rum, die Schlafplätze für die
Nacht einzurichten und die
Fahrzeugbesetzung zu planen.

Um 9 Uhr folgte die Eröffnung
im Gerätehaus der Feuerwehr
Oberlind. Hier wünschten die
Landtagsabgeordneten Beate
Meißner und David Eckardt,
Vizelandrat Hans Peter
Schmitz, Bürgermeisterin Sibyl-
le Abel, Stadtbrandmeister Rico
Großmann, der Kreisbrand-
meister und Andreas Hartwig
von der Feuerwehr Oberlind,
den Jugendfeuerwehren alles
Gute und vor unfallfreie Einsät-
ze.

Nun ging es Schlag auf
Schlag. Um 10 Uhr meldete
sich die zentrale Rettungsleit-
stelle Suhl: „Mehrere vermisste
Personen in Neufang“.

Angeblich waren im Wald in
Neufang mehrere Jugendliche
vermisst und es drohte Seu-
chengefahr. Die Feuerwehr und
die Sanitätsbereitschaft Ober-
lind suchten die Kranken und
leisteten Erste Hilfe.

Wer schon am frühen Mor-
gen so viel Stress hat, muss
auch etwas Richtiges essen.
Nach diesem Einsatz ging es in
die Schulküche Wolkenrasen.
Dort gab es passend zum Tag
Nudeln mit roter Feuerwehrso-
ße und Obst.

Gegen 13.30 alarmierten die
Funkmelderempfänger erneut:
Bahnhofstraße, Höhe Piko-
platz, schwerer Verkehrsunfall
mit einem Omnibus, mehrere
Verletzte, auslaufendes Öl. Da
der Bus schon nach kurzer Zeit
zu brennen begann, mussten
die Personen schnell gerettet
und das Fahrzeug gelöscht wer-
den. So war für jede Jugendfeu-
erwehr eine Menge zu tun.

Auch bei diesem Einsatz ver-
suchten die Organisatoren alles

so real wie möglich zu gestal-
ten, um den Jugendlichen ei-
nen Einblick in die technische
Hilfeleistung zu geben. Da die-
ser Einsatz schon im Vorfeld
angekündigt worden war, fan-
den sich auch einige Zuschauer.

Am Nachmittag traten die
einzelnen Jugendfeuerwehren
in verschiedenen Disziplinen
gegeneinander an: Knotenbin-
den, Hindernislauf mit Ab-
schießen von Zielen mit der

Kübelspritze, Spiele wie Sack-
hüpfen und Stiefelweitwurf.
Den ersten Platz belegte die Ju-
gendfeuerwehr Neufang. Sie
nahm den großen Pokal mit
nach Hause.

Kaum waren die Wettkämpfe
um 17.30 Uhr beendet, rief die
nächste Aufgabe: Die Kinder
mussten sich in einem Oberlin-
der Firmengebäude mit Lauf-
karten zurecht finden und den
ausgelösten Brandmelder su-
chen. Ursache war eine starke
Rauchentwicklung im Lagerbe-
reich. Mehrere Personen waren
vermisst. Die Teilnehmer konn-
ten hier lernen, wie man rich-
tig mit Laufkarten umgeht.

Nachdem diese Aufgabe be-
wältigt war, brauchten die jun-
gen Feuerwehrleute eine Stär-
kung. Diese stellte die Firma
zur Verfügung, bei welcher die
Brandmeldeanlage ausgelöst
worden war.

Viele der Jugendmitglieder
waren zu diesem Zeitpunkt
schon ungeduldig. Wer schon
einen Berufsfeuerwehrtag erleb-
te hatte, wusste, dass der große
Brandeinsatz noch fehlte. Im
vergangenen Jahr war es den
Organisatoren erstmals mög-
lich, ein reelles Feuer zu arran-
gieren. Dies taten sie auch die-
ses Jahr.

Wegen eines Großbrandes
auf dem Schießhausplatz wur-
den die Feuerwehren und die
Sanitätsbereitschaft Oberlind
um 20 Uhr alarmiert. Aus rund
100 Einweg-Paletten hatten die
Organisatoren ein „Wohnhaus“
gebaut und angezündet. So
konnten die Kinder lernen, wie
man einen Brand bekämpft
und mit den Geräten umgeht.

Immer in sicherer Entfer-
nung stand die Feuerwehr
Oberlind, welche mit Tank-
löschfahrzeug und Wasserwer-
fer bereit stand, falls das Feuer
außer Kontrolle geraten sollte.

Nachdem das Feuer richtig
gelöscht und kein Wiederauf-
flammen mehr möglich war,
zogen die Feuerwehrkids nach
Heubisch auf den Sportplatz.
Dort loderte ein Lagerfeuer und
brutzelten die Würstchen.

Ein Dank ging an die Heubi-
scher, die dieses gemütliche
Ausklingen perfekt organisiert
hatten. Gegen 23 Uhr ging es
dann in die jeweiligen Feuer-
wehrgerätehäusern, in welchen
die Jugendlichen übernachte-
ten. Am Sonntag frühstückten
die Teilnehmer bei der Feuer-
wehr Neufang und räumten die
Gerätehäuser auf.

Am Ende der Veranstaltung
war Andreas Hartwig zufrieden:
„Es war eine gelungene Veran-
staltung.“ Allerdings gingen
hier die Meinungen der Kinder
etwas auseinander. So fielen bei
den Kindern Aussagen wie:
„Wir hatten im letzten Jahr viel
mehr Einsätze, das war dieses
Jahr zu wenig.“ oder „viel zu
lange Wartezeiten zwischen
den einzelnen Veranstaltun-
gen“. Für das kommende Jahr
will man neu überlegen.

Andreas Hartwig sandte
auch einen Dank an alle Spon-
soren und hilfsbereiten Betrie-
be, welche die Organisatoren
mit Speisen, Getränken, Gebäu-
denutzung, Sponsorengeld un-
terstützten. Stadt Sonneberg
und Polizeiinspektion waren
mit Genehmigungen sowie
Straßensperrungen ebenfalls
hilfsbereit.

Gespannt warten die Heubischer Feuerwehrmädchen auf das Kommando „Wasser marsch“, das
Martin Diez gleich für den Einsatz auf dem Pikoplatz geben wird. Foto: Hunka

Vermisstensuche in der Neufanger Flur. Fotos (3): Ziegenfelder

Der Feuerwehrnachwuchs hat sich zur Eröffnung am Oberlinder Gerätehaus aufgestellt.

Ein verunglückter Buspassagier erhält erste Hilfe.

Die Polizei
ermittelt nach
Unfallflucht
Effelder – Eine Unfallflucht er-
eignete sich am Freitag, 15.20
Uhr, in der Sonneberger Straße.
Eine Frau parkte ihr Auto ge-
genüber „Karolas Blumenla-
den“. Beim Vorbeifahren be-
schädigte der Fahrer eines gold-
farbenen Ford den linken Au-
ßenspiegel des Skoda. Ohne
sich um den Schaden zu küm-
mern, entfernte er sich von der
Unfallstelle. Eine aufmerksame
Zeugin konnte sich jedoch das
Fahrzeug und Teile des Kenn-
zeichens notieren. Die Polizei
ermittelt nun wegen Unerlaub-
ten Entfernen vom Unfallort.

Schläge nach
dem Diebstahl
angedroht
Sonneberg – Die Mitarbeiterin
eines Geschäftes in der Friesen-
straße beobachtete am Freitag-
mittag einen jungen Mann, als
dieser aus dem Regal eine
Schachtel Zigaretten stiebitzte
und in seiner Jackentasche ver-
schwinden ließ.

Ein weiterer Zeugen verfolgte
daraufhin den Dieb und stopp-
te ihn noch kurz nach dem
Ausgang.

Der Dieb konnte sich jedoch
losreißen, drohte dem Zeugen
Schläge mit einer Flasche
Schnaps an und flüchtete in
Richtung Park, schildert Poli-
zeisprecherin Ines Beck.

Die Polizei Sonneberg sucht
nun Zeugen, die den Vorfall be-
obachtet haben bzw. Angaben
zu dem Dieb machen können.
Diese können sich unter
� (036 75)87 50 melden. red


