
Rauchgas wird zur tödlichen Gefahr 

Feuerwehr und Malteser Hilfsdienst üben in Heuweiler mit Unterstützung aus Glottertal / Szenario: Ein 
Auto brennt in einer Garage. 

HEUWEILER. Bei der Herbstübung der Freiwilligen Feuerwehr in Heuweiler galt es, ein brennendes Auto in einer 
Garage zu löschen. Daneben waren weitere Gefahrenherde zu finden und drei Menschen mit unterschiedlich 
schweren Rauchgasvergiftungen und weiteren Verletzungen zu retten und medizinisch zu versorgen. An der 
Herbstübung waren neben der örtlichen Wehr auch die Freiwillige Feuerwehr Glottertal und der Malteser 
Hilfsdienst aus Heuweiler beteiligt. 

Qualm kroch aus sämtlichen Tür- und Fensterritzen sowie aus dem Schornstein des Gebäudes in der Dorfstraße, 
als die Freiburger Rettungsleitstelle die Feuerwehr in Heuweiler alarmierte. Innerhalb von zwei Minuten nach 
dem Alarm war bereits das erste Löschfahrzeug am Einsatzort. Bei dessen Erkundung bemerkte Einsatzleiter 
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In dichtem Rauch: Zwei Atemschutzträger löschen ein Fahrzeug (links). Sanitäter üben an einer Puppe die Reanimation. Foto: Gabriele Zahn



Philip Heizler zwei Kinder, die im Obergeschoss um Hilfe riefen. Unverzüglich veranlasste er, dass Glottertals 
Feuerwehr zum Retten von Menschenleben nachalarmiert wurde.

Währenddessen bereitete Heuweilers Wehr den Angriff auf das Feuer in der Garage vor. Der erste 
Atemschutzträger-Angriffstrupp brachte sich kniend vor der Tür im Garagentor in Stellung, brachte an der Tür 
ein Seil an, öffnete die Tür einen Spalt, um einen kurzen Sprühstoß Wasser in die Garage zu schießen, und 
schloss die Tür wieder mit Hilfe des Seils. Noch zwei weitere Male kühlten sie auf diese Weise die Rauchgase in 
der Garage ab, um ein explosionsartiges Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Erst dann drang der Angriffstrupp 
in die Garage ein, öffnete mit geübten Griffen die Motorhaube und löschte das fiktive Feuer. Danach setzten die 
Wehrleute die Suche nach weiteren Brandherden fort. Dabei fanden sie eine Gasflasche, die aus dem 
Gefahrenbereich gebracht werden musste.

Die Glottertäler Feuerwehr war ebenfalls schnell zur Stelle und bereitete mit Steckleitern die Rettung der beiden 
Kinder vor. Da dies von der Straßenseite aus zu gefährlich war, wurden vor der linken Hausseite mit der 
Motorsäge Büsche entfernt, um die Steckleiter sicher aufstellen zu können. Etwa 20 Minuten nach dem Alarm 
wurde das erste Kind, von den Rauchgasen geschwächt und an der Hand verletzt, die Leiter herunter geleitet und 
den Sanitätern des Malteser Hilfsdiensts übergeben. Sie waren fast zeitgleich mit den Wehrleuten am Einsatzort 
eingetroffen und hatten zur Versorgung der Verletzten ein Zelt aufgebaut. Das Kind hatte seinem Retter 
berichtet, dass im ersten Stockwerk noch eine Oma im Bett liege. Unverzüglich bereiteten sich weitere 
Atemschutzträger darauf vor, in das verrauchte Treppenhaus einzudringen und die alte Frau zu suchen. Eine 
Wärmebildkamera erleichterte ihnen die Arbeit.

Puppen-Oma muss reanimiert werden

Schließlich trugen vier Feuerwehrleute die bewusstlose Frau, eine 90 Kilogramm schwere Puppe, auf einer Trage 
aus dem Haus und übergaben sie den Sanitätern. Mit Herzdruckmassage, Defibrillation und Beatmung 
versuchten diese, die alte Dame zu reanimieren. Feuerwehrmann Michael Strecker, der den zahlreichen 
zuschauenden Bürgern das Geschehen beschrieb, erklärte, dass die Oma im Realfall zunächst von den 
Rauchgasen bewusstlos geworden und anschließend vom Feuer verbrannt worden wäre. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine 80 Jahre alte Person eine solche Rauchgasvergiftung überlebe, sei gering. Während die Sanitäter die 
Puppen-Oma reanimierten, bildeten die Bürger einen Kreis um das Geschehen und schauten aufmerksam zu. 
Unter den Bürgern waren auch etliche Gemeinderäte, die die Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehr und die der 
Ortsgruppe des Malteser Hilfsdienstes verfolgten.

Die Zusammenarbeit habe gut funktioniert, sagten die zwei Kommandanten Hubert Wiehle und Daniel 
Reichenbach bei der Nachbesprechung. Mit der Übung waren auch Einsatzleiter Philip Heizler von der Feuerwehr 
Heuweiler und Einsatzleiter Fabian Schwörer vom Malteser Hilfsdienst zufrieden. Ausgearbeitet und vorbereitet 
hatten die Übung Philip Heizler und Raphael Strecker von der Feuerwehr Heuweiler. Die zwei jungen 
Erwachsenen, die die verletzten Kinder gespielt hatten, befinden sich bei der Wehr in Grundausbildung und 
freuen sich, bei der nächsten öffentlichen Übung bei den Aktiven mitwirken zu können.

An der Übung waren 20 Wehrleute aus Heuweiler, 20 von der Feuerwehr aus Glottertal und zehn Sanitäter des 
Malteser Hilfsdienstes beteiligt. 
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