Bericht über den Berufsfeuerwehrtag der
Freiwilligen Feuerwehr Greifenberg
im Rahmen des 6. Greifenberger Ferienprogramms
am 09. und 10. August 2008
Eigentlich interessiere ich mich schon länger für die vielfältigen Tätigkeiten der Feuerwehr. Da kam mir
das Greifenberger Ferienprogramm gerade recht. Dort veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr
Greifenberg einen Berufsfeuerwehrtag. Klar, dass ich mich sofort angemeldet habe. Wir, das waren 3
Mädchen und 7 Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren, trafen uns am Samstag, 09.08.2008 um 9 Uhr am
Greifenberger
Feuerwehrhaus. Zuerst wurden wir
eingekleidet und auf die
beiden Löschgruppenfahrzeuge
aufgeteilt.
Es ging auch sofort mit
der Ausbildung los. Uns wurden die
Fahrzeuge mit allen
Geräten erklärt. Wahnsinn, was in
einem Feuerwehrfahrzeug
so alles verladen ist und für welche
vielfältigen Aufgaben die
Feuerwehr ausgerüstet sein muss.
Mitten in die Erklärungen
unserer Betreuer ertönte ein lautes
Piepsen mit der
anschließenden Durchsage: „ Einsatz
für die Berufsfeuerwehr Greifenberg, Verkehrsunfall im Gewerbegebiet“. Mit gemischten Gefühlen
kletterten wir in die Fahrzeuge und wussten nicht genau, was uns erwarten würde. An der Einsatzstelle
angekommen, sahen wir das Ausmaß der Unfallstelle. Ein PKW mit Anhänger war von der Strasse
abgekommen. Eine Person wurde unter Holzpaletten verschüttet. Unsere Gruppenführer gaben uns
kurze Anweisungen und wir legten los. Eine Gruppe hat die Unfallstelle abgesichert. Ich musste mit
meiner Gruppe die unter den Paletten begrabene Person retten. Durch die Mithilfe aller, konnte dieser
Einsatz zügig abgearbeitet werden.
Zufrieden mit unserer Arbeit fuhren wir zum Gerätehaus zurück
und machten eine kurze Pause.
Auf dem Dienstplan stand nun Erste Hilfe. Ein erfahrener Notarzt
brachte uns die Grundkenntnisse der Ersten Hilfe näher. Mir war
noch gar nicht bewusst, wie wichtig die Erstversorgung von
verletzten Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ist. In
dieser Zeit ist das schnelle und richtige Handeln der Ersthelfer oft
lebensrettend. Kurzweilig und interessant wurde uns hier
umfangreiches Wissen vermittelt.
Jetzt haben wir uns aber eine Pause verdient. Um unser leibliches Wohl kümmerten sich drei fleißige
Feuerwehrdamen.
Frisch gestärkt ging es nun an die praktische Anwendung des zuvor erlernten. Wir durften alle an einer
Reanimationspuppe die Herzdruckmassage und die Beatmung üben. Es ist ein tolles Gefühl jetzt zu
wissen, wie man im Ernstfall helfen kann. Ich hoffe aber, dass ich nie in eine solche Situation komme.
Um auch etwas Bewegung zu bekommen stand nun Dienstsport auf dem Programm. Lange konnten wir
uns allerdings nicht sportlich betätigen. Unter dem Stichwort „technische Hilfeleistung“ ging es zur
nächsten Einsatzstelle. Diesmal lag ein Baum über die Fahrbahn.
Wieder sicherten wir die Unfallstelle ab und begannen mit Bügelsäge,
Astschere und Muskelkraft den Baum zu beseitigen. Durch die
Teamarbeit gelang uns auch diese schweißtreibende Arbeit und wir
konnten wieder zum Feuerwehrgerätehaus zurück.
Nach einer kleinen Pause versammelten wir uns im Unterrichtsraum.
Dort hat uns der Feuerwehrkommandant erklärt, welche
Voraussetzungen vorhanden sein müssen, um ein Feuer entstehen zu
lassen. Ich kam mir etwas wie im Chemieunterricht vor. Bei unseren
Versuchen hat es gequalmt und gestunken. Nun weiß ich, mit welchen
Löschmitteln man welche brennbaren Stoffe ablöschen kann.
Der nächste Einsatz ließ dann auch nicht mehr lange auf sich warten. Diesmal
wurde nur das LF 16 zu einem Kleinbrand gerufen. Ich blieb mit meiner Gruppe
zurück und habe bei den Vorbereitungen für das Abendessen geholfen. Als meine

Kameraden zurückkamen, haben sie von einem kleinen Feuer erzählt, dass mit der Kübelspritze
gelöscht werden konnte. Schade, ich wäre gerne dabei gewesen.
Jeder hatte nun Hunger und wir ließen uns die gegrillten Halsgrat und Würste schmecken.
Der Ausbildungstag war jedoch noch nicht zu Ende. Nach dem Abendessen stand mein Lieblingsthema
„Funkausbildung“ auf dem Dienstplan. Uns wurde klar, dass ohne ein gewisses theoretisches
Grundwissen die Arbeit bei der Feuerwehr nicht möglich ist. Deshalb hat uns auch hier ein erfahrener
Feuerwehrmann die Funktionsweise der Funkgeräte und auch den Ablauf des Funkverkehrs näher
gebracht. Jetzt wurde es aber spannend. In Kleingruppen wurden wir per Funk im Ortsbereich
herumgeschickt und mussten dabei verschiedene Aufgaben lösen.
Hierbei habe ich festgestellt, dass funken doch etwas anderes ist, als mit dem Handy zu telefonieren.
Nach etwa einer Stunde hatten wir unsere Aufgaben erfüllt und waren am Feuerwehrhaus zurück.
Zum Ausruhen blieb nicht viel Zeit. Der nächste Einsatz für uns alle stand an. Es wurde ein Brand an
der Greifenberger Stockbahn gemeldet. Mit beiden Fahrzeugen rückten wir rasch aus. Schon auf der
Anfahrt konnten wir die Rauchschwaden sehen. Unter der umsichtigen Anleitung unserer
Gruppenführer ging es los. Eine Gruppe stellte die Wasserversorgung aus der Windach mit einer
Saugleitung her.
Die zweite Gruppe bereitete den
Löschangriff vor.
Und wieder habe ich gelernt, dass bei der
Feuerwehr
Teamarbeit gefragt ist. Zusammen haben wir
das Feuer schnell
unter Kontrolle bringen können.

Endlich Feierabend. Wir versammelten uns im Unterrichtsraum und
schauten zusammen einen Film an. Thema war natürlich die
Feuerwehr.
Unsere Betreuer versuchten uns klar zu machen, dass ab 22 Uhr
Nachtruhe ist. Damit waren wir gar nicht einverstanden. Zu längeren
Diskussionen ist es allerdings nicht gekommen. Kurz vor 22 Uhr
wurden wir zu einer Personensuche gerufen. Schnell rückten wir mit den beiden
Löschgruppenfahrzeugen aus und machten uns im Dunkel der Nacht auf die Suche. Nach zirka 30
Minuten fanden wir eine regungslose Person am Rand eines Maisfeldes liegend. Gut, dass wir am
Vormittag schon etwas über Erste Hilfe gehört hatten. Dies kam uns jetzt zugute. Wir sprachen die
Person an. Keine Reaktion. Sofort wurde die Atmung kontrolliert. Nichts. Uns war sofort klar, dass die
aufgefundene
Person bereits in einer sehr kritischen
Situation war.
Der Rettungsdienst wurde nachalarmiert und
zwei von uns
haben mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung
begonnen. Die
Minuten bis zum Eintreffen des Notarztes
kamen uns wie
Stunden vor. Wir waren sehr erleichtertet, als
wir den Patienten
in die Hände des Arztes übergeben konnten.
Gott sei dank
mussten wir bei diesem Einsatz nur unsere
Reanimationspuppe versorgen.
Nach erfolgreich
abgearbeitetem Einsatz freuten wir uns dann
doch auf etwas
Schlaf.
Mitten in der Nacht schrak ich auf. Alle um mich herum verfielen in Hektik und versuchten schnell in
die Feuerwehrklamotten zu schlüpfen. Der Alarmton hatte uns aus dem Schlaf gerissen. Diesmal hieß
das Einsatzstichwort „Brandmeldeanlage im Altenheim Theresienbad“. Mit kleinen Augen und einem
etwas ungläubigen Blick stiegen wir in die Fahrzeuge. Am Altenheim angekommen, erkundete unser
Einsatzleiter die Lage. Nach kurzer Zeit meldete er uns einen Fehlalarm. Erleichtert, dass es so
glimpflich abgegangen war, aber auch etwas sauer, da wir aus dem Schlaf gerissen wurden, kehrten wir
zurück und versuchten wieder zu schlafen.
Mit einem gewohnten langen Sonntagsschlaf wurde es aber nichts. Bereits
um kurz vor sieben ertönte schon wieder die Sirene. Die Besatzung des LF
16 TS wurde zu einer Ölspur gerufen. Im Gewerbegebiet mussten wir eine
ca. 200 Meter lange Spur aufkehren. Toll, die zweite Gruppe konnte weiter

schlafen. So ist aber das Leben bei der Feuerwehr, den Zeitpunkt des Einsatzes, das Wetter und die zu
bewältigenden Situationen kann man sich eben nicht aussuchen.
Als wir ins Feuerwehrhaus einrückten, waren wir angenehm überrascht, dass unsere Kameraden bereits
das Frühstück für uns alle hergerichtet hatten.
Nach der Stärkung trafen wir uns hinter dem
Feuerwehrhaus zur letzten Ausbildungsstation. Mit Hilfe
einer gasbetriebenen Brandsimulationsanlage konnten
verschiedene Kleinbrände nachgestellt werden. Mit
Wasser- und CO2-Löschern konnten wir uns noch mal
richtig austoben.
Gegen 10 Uhr war der 24-Stunden-Dienst beendet. Wir
haben unsere Feuerwehranzüge zurückgegeben und die
Einsatzbereitschaft der Feuerwehrfahrzeuge hergestellt.
Ein toller, abwechslungsreicher, kurzweiliger und
lehrreicher Tag ging zu Ende.
Wir möchten uns bei allen Feuerwehrlern, die diesen Tag vorbereitet haben und uns bei der Ausführung
unserer Aufgaben unterstützt haben recht herzlich bedanken.
Die Eindrücke dieses Tages haben mich darin bestärkt, auch in die Jugendgruppe der Freiwilligen
Feuerwehr einzutreten, um nach der dringend nötigen Grundausbildung den Personen in Not helfen zu
können.

