
JmErnstfall wäre es ein Totalbrand"
Herbstübung der Feuerwehr auf dem Leimenhof verlief zur vollsten Zufriedenheit

Glottertal (aza). Die diesjährige
Übung auf dem Leimenhof simulier-
te einen Stall- und Scheunenbrand
mit fünf Verletzten sowie Viehret-
tung. 50 Feuerwehrleute bekämPf-

ten das Feuer, auch mithilfe der
Drehleiter aus Denzlingen. 14 Ein-

satzkräfte des DRK sor$ten sich um

die Erstversorgung der Verletzten.

Das alte Stallgebäude des Leimenh-

ofes war schon kurz vor 15 Uhr am

Samstag in dichten Rauch gehüllt

und die zahlreichen Zuschauer war-

teten gespannt auf den Beginn der

Übung. Um 15.03 Uhr ging der Feuer-

melder los und bereits um 15.09 Uhr
fuhr das erste Feuerwehrfahrzeug
mit Einsatzleiter Andreas Reichen-

bach und den Zugführern Steffen Be-

ha und Daniel Strecl<er auf den Hof,

dicht gefolgt von einem Löschfahr-

zeug. Richard Flamm moderierte das

Geschehen. Die weiteren Löschfahr-

zeuge auch aus Heuweiler mit 13

Mann und die Drehleiter mit drei Be-

dienern platzierten sich strategisch

so, dass sie nicht selbst zum Hinder-
nis wurden.

Derweil drangen Hilfeschreie aus

dem Obergeschoss der ,,brennen-
den" Scheune. Die Wehrleute
kämpften sich systematisch in das

Gebäude vor. Als alter ,,Feuerwehr-
hase" blieb Leimenhofbauer Matthi-
as Reichenbach entspannt und wies

die Retter in die Gegebenheiten ein.

Um 15.19 waren sechs Einsatzfahr-
zeuge vor Ort und die ersten zwei

,,Eingeschlossenen" konnten befreit

werden. Letztendlich wurden fünf
gerettet. Die ,Verletzten" wurden
vom DRI( erstversorgt. Die letzte Per-

son wurde um 15.30 Uhr mit ,,Bein-
bruch und inneren Verletzungen" ge-

rettet. Sie wäre im Ernstfall mit dem
Hubschrauber abtransportiert wor-
den. Auf die ausgewachsenen Tiere

als Rettungsobjekt verzichtete man
vorsichtshalber. Diese, erkiärte
Flamm, würden im Ernstfall aus

dem Stall getrieben. Zwei I(älber
mussten dann aber doch herhalten,

Der richtise Umgang mit der Absturzsicherung will gelernt sein. Kommandant Daniel Reichenbach (links) und

Ausbilder Friedrich Drayer (rechts) übergaben ihren Kursabsolventen die Teilnahmeurkunde.

um den Umgang mit dem Tier zu

üben.

Positives Resümee
Die Drehleiter wurde über eine

4ü0 Meter iange Wasserleitung aus

der Glotter gespeist. Mii einem
Druck von 1,5 bar und einer Kapazi
tät von 900 Litern pro Minute war die

leistung durch den Höhenunter-
schied von zehn Metern am An-

schlag. Alternativ hätten auch vier
Leitungen mit 2.000 Metern Länge

gelegt werden ltönnen, dann iedoch
hätten Verstärkerpumpen zum Ein-

satz kommen müssen. Bei so einem

alten Gebäude wäre es wahrschein-
lich zum Totalbrand gekommen.

Dann wäre der Schutz der anderen
Hofgebäude priorisiert worden und
die Drehleiter hätte sich vornehm-
lich den anderen Dächern gewid-

met.
Auch die Fotovoltaikanlage auf

dem Dach bedurfte eines besonde-

ren Augenmerks. Flamm erltlärte,
dass es dabei gerne zu i(urzschlüs-
sen irn Brandfall }<omme. Vom Dach

herabfallende Glasteile könnten die

darunter arbeitenden Wehrmänner
gefdhrden. Ein weiterer Fokus müsse

auf die vielen Fässer mit unbekann-
tem Inhalt gelegt werden. Spritz- und
Düngemittel seien üblich auf Bau-

ernhöfen. Mit Ö1 hontaminiertes
Löschwasser müsse später - notfalls

durch Abtragen des Erdreiches - ord-

nungsgemäß entsorgt werden. Um
15.40 Uhr war die Übung beendet.

Das erste Resümee fiei durchweg po-

sitiv aus. Für die Kinder wurde nun

ein kleiner Wasserschiauch ange-

schlossen, damit sie auch mal Feuer-

wehrmann sein konnten. Ein High-

light boten die Denzlinger I(amera-

den, die Interessierten eine Aus-

sichtsrunde in schwindelnder Höhe

anboten.

Ziel erreicht
Auch in der späteren Manöverkri

til< war nur Lob zu hören. I{omman-

dant Daniel Reichenbach erkiärte
nochmals kurz das Szenario, in dem

angenommen wurde, dass die

Stromverteileranlage einen I(urz-

schluss in der Heubühne im ersten

Stock ausgelöst hätte. Die schwer

verletzte Person sei in den Futter-

gang ins Erdgeschoss abgestürzt. Der

I(ommandant zeigte sich sehr zufrie'

den über die Hand in Hand laufende

interkommunale Zusammenarbeit,
Die Abschnittsbildung der Führungs'

ebene in Einsatzstelle und Wasser'

förderung sei als Test auch sehr gur

gelaufen. Ziel dieser Arbeitsteilung
sei es gewesen, die Vermissten sc

schnell wie möglich aus dem Gebäu

de zu holen und danach über der

weiteren Verlauf des Einsatzes zt
entscheiden. I(reisbrandmeistet
I(arlheinz Strecker, DRI(-Leiter Fried
rich Fackler und Bürgermeister I(ar

Josef Herbstritt schlossen sich die

sem Lob an. Insbesondere die Diens

Rettung aus dem verrauchten Heuboden mittels Leiter' Auch das will $eüb
Fotos: Alex Zanrsein.

übergreifende Zusammenarbeii

wurde mehrfach hervorgehoben.

Gute Arbeit brauche gutes Hanci-

werhszeug, unterstrich der Rathaus-

chef. Gemeinderat Friedrich Drayer,

der einen Fachhandel für Arbeitssi-

cherheit führt, hatte Mitte Septem-

ber eine Fortbildung zur Absturzsi

cherung mit der Feuerwehr durchge-

führt" Jedes Feuerwehrfahrzeug

muss die Seilschaften mit sich füh-

ren, aber die Wenigsten hennen

ihren fachgerechten Gebrauch, sagte

Drayer. Er übergab nun die Urhun-

den an die erfolgreichen Teilnehmer

Matthias und Robert Blattmann,

Martin Disch, Alexander Döring, To-

bias Eble, Felix und Matthias Rieder,

Fabian Strecker, Rene Streitberg und


