
Alle ,,Uerletzten" geborgJen und versorgt
Herbstabschlussübung der Feuerwehr Heuweiler mit inszeniertem Unfallszenario
Heuweiler (sel). Das gestellte Sze-
nario bei der diesiährisen Herbstab-
schlussübung der Freiwilligen
Feuerwehr Heuweilern die von der
Freiwilligen Feuerwehr Glottertal
und den Maltesern ]leuweiler unter-
stützt wurde, wünscht sich nie-
mand. Trotzdem ist es beruhigend,
dass die Rettungskräfte darauf vor-
bereitet sind und eine hervorrasen-
de Gesamtorganisation gezeist ha-
ben;

Gemeinschaftsübungen dienen zum
Einen dazu, das Zusammenspiel der
Rettungskräfte in regelmäßigen Ab-
ständen zu proben und in einer an-
schließenden Sitzung zu besprechen
und weiter zu optimieren. Sie sind
aber auch gleichzeitig tnformations-
veranstaltung für die Bevölkerung.

Zur inszenierten Situation: Ein
Zweiradfahrer mit Sozius fährt beim
Überholen ungebremst in einen
Traktor mit Anhänger. Der Fahrer
liegt eingeklemmt unter dem Hinter-
rad des Traktors, sein Sozius liegt un-
ter dem Traktor. Ein mit Fahrer und
Beifahrer besetztes Auto hinter dem
Traktor fährt auf diesen auf und ein
nachfolgender Unimog bremst
ebenfalls zu spät und klemmt das

Alle Hände voll zu tun hatten auch die Malteser bei der diesjährigen Ab-
schlussübungl der Freiwilligen Feuerwehr Heuweiler.

Michael Strecker (.Mitte) erklärte den zahlreichen Zuschauern den Ablauf einer Rettungsaktion. Fotos: Si§rid Ellenberger

Auto ein. Soweit die Szene, die die
zahlreichen eingeladenen Zu-
schauer, darunter viele Kinder, am
Ortseingang von Heuweiler erwarte-
te. Innerhalb weniger Minuten wa-
ren die ersten Rettungskräfte vor
Ort. Die Feuerwehr Heuweiler und
die Malteser waren als erste beim
Geschehen, um sich ein Bild von der
Gefahrenlage zu machen. Wenige
Minuten später traf auch die Freiwil-

lige Feuerwehr aus Glottertal ein.
Einsatzleiter Hubert Wiehle koordi
nierte die 40 Mann (und Frau) starke
Rettungstruppe. So mussten viele
Dinge gleichzeitig geschehen. Not
arzt Dr. Oliver Langner entschied zu-
nächst, in welcher Reihenfolge und
in welcher Art und Weise die Ver-
letzten zu bergen seien. Die Ret-
tungsmannschaft teilte sich auf: Ei
nige hoben den Traktor unter Zuhil-
fenahme eines ,,Hebekissens" an,
um den darunter eingeklemmten
Sozius zu befreien. Für die Puppe,
die unter dem Hinterrad des Traktors

eingeklemmt war, kam jede Hilfe zu
spät. Andere zerlegten mit Schere
und Spreizer, die von einem öl-Hy-
draulik-Kompressor angetrieben
wurden, das Auto. Dabei gab es viel
zu beachten, denn beim Beifahrer
wurde eine Wirbelsäulenverletzung
diagnostiziert, was ein sehr behut-
sames Vorgehen notwendig machte.
Zunächst wurde ein ,,innerer Ret-
ter", ein Feuerwehrmann, der sich
hinter dem Beifahrersitz positionier-
te, im Auto aktirl indem er den I(opf-
und Nackenbereich des Schwerver-
letzten stabilisierte. Erst als die
Scheiben entfernt und das Dach ab-
getrennt wareü, konnte mittels einer
Trage, die unter den Verletzten ge-

schoben wurde, eine Bergung mit so
wenig Bewegung wie möglich
durchgeführt werden. Michael Stre-
cker, 2. Kommandant der Freiwilli-
gen Feuerwehr Heuweiler, mode-
rierte das Vorgehen, damit die Zu-
schauer die einzelnen Schritte mit
verfolgen konnten. Dank einer
ausgezeichneten Koordination der
Rettungskräfte waren nach gut 30
Minuten alle,Verletzten" versorgt.

Großen Dank ernteten die Akti
ven von Bürgermeister Raphael
Walz, der von dem reibungslosen
Ablauf begeistert war und aus-
drücklich für Nachwuchs sowohl
bei der Feuerwehr als auch bei den
Maltesern warb.


