
Brandschutztag Feuerwehr Birkenfeld 
Training für den Ernstfall - Auftakt zu einem ereignisreichen Wochenende 

Die ursprünglich auf 8.00 Uhr angesetzte Langzeitübung verschob sich gleich zu Beginn:  Kaum hatten 

sich die ersten Übungsteilnehmer am Gerätehaus eingefunden ertönten um 07.53 Uhr die 

Funkmeldeempfänger " 

Brandmeldealarm bei einer Firma im 

Industriebetrieb" und läuteten 

damit ein ereignisreiches 

Wochenende ein, wie sich noch 

zeigen sollte. Am Einsatzort stellte 

sich schnell heraus, dass es sich 

dieses Mal um einen wirklichen 

Brand in einer der Maschinen 

handelte. Durch das beherzte 

Eingreifen der Angestellten mit 

gleich mehreren Feuerlöschern 

konnte dieser jedoch schnell 

abgelöscht werden. Die Feuerwehrleute mussten lediglich das Gebäude endrauchen  und mittels 

Wärmebildkamera eine Nachkontrolle der Halle durchführen.  

Mit nunmehr einer Stunde Verzug konnte die Brandschutzübung beginnen. Auf dem Ausbildungsplan 

erwartete die Feuerwehrleute nicht nur die Handhabung ihres einsatztaktischen Geräts,  sondern 

auch die Eigensicherung und Selbstrettung. "Wir machen hier keine Grundausbildung", so Lars Benzel 

(Wehrführer), " wir möchten den 

Neuzugängen einen fundierten, 

einsatzorientierten Einstieg bieten 

und das Wissen derer die schon 

länger dabei sind auf den neusten 

Stand bringen und vertiefen." 

Gerade bei der Stationsausbildung 

am Vormittag wurde dies deutlich. 

Neben der Ausbildung an einer 

Tragkraftspritze und dem 

Tanklöschfahrzeug, das bereits seit 

1996 in Birkenfeld im Dienst ist, 

wurden  das neue 

Drehleiterfahrzeug, ebenso wie der Abrollbehälter Tank Wasser-Schaum intensiv  durchgenommen.  

Hierbei gingen die Ausbilder neben den einsatztaktischen Funktionen der einzelnen Fahrzeuge auch 

auf die Notbetriebseinrichtungen ein. Das bedeutet, was zu tun ist wenn eines der  mehrfach-

redundanten Systeme der Fahrzeuge doch einmal versagen sollte, damit es dennoch in Betrieb 

genommen werden kann. Bei der neuen Drehleiter wurde schon im Vorfeld festgestellt, dass allein 

dieser Ausbildungsabschnitt derart umfangreich ist, dass er zu einem anderen Zeitpunkt mit den 

Maschinisten der Wehr durchgeführt werden soll.  

Nachdem Mittagessen übten die Teilnehmer noch Selbstrettung und Taktiken für den Innengriff, also 

die Brandbekämpfung innerhalb eines Gebäudes. So seilten sich die Feuerwehrleute an diesem Tag 



zu Übungszwecken von einem Gerüst ab. Im Einsatz kann dies für Kräfte in einem Gebäude schnell 

zur Realität werden, wenn sie sich in einem der oberen Geschosse befinden und der Rückweg 

versperrt ist. Zusätzlich zu diesem Abschnitt nahmen die Atemschutzgeräteträger an einem 

Notfalltraining teil. Im Mittelpunkt dieser Schulung stand die Rettung eigener Kameraden die bei der 

Brandbekämpfung oder auf dem Weg dorthin verletzt werden oder von ihrer Atemluftversorgung 

abgeschnitten sind. Hierzu übten die Teilnehmer das Retten eines Kameraden mit einem fiktiven 

Bruch und den Tausch der Luftversorgung eines Kameraden bei stark eingeschränkter Sicht und 

Dunkelheit.  

 
 

Mit allen Rückbaumaßnahmen war die Übung um 17.00 Uhr beendet.  Doch das intensive 

Wochenende stand erst noch bevor. Noch am selben Tag um kurz nach 21.00 Uhr wurde die 

Feuerwehr Birkenfeld zu einer Personensuche alarmiert. Ein Frau sei vermisst. Die Suche blieb in 

dieser Nacht ohne Erfolg.  Sonntag, 13. Mai: Um 10:19 Uhr wurde die Feuerwehr Birkenfeld aufgrund 

neuer Hinweise erneut zur Personensuche gerufen, auch diese blieb ohne Ergebnis. Wenige Stunden 

später um 16:36 ein erneuter Alarm, gemeinsam mit den Feuerwehren Dambach, Brücken, 

Achtelsbach und Meckenbach. Diesmal ein Wohnungsbrand in Brücken.  Ein Bewohner wurde schwer 

verletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Abend um  kurz vor 23.00 Uhr rückte die 

Feuerwehr erneut aus um die vermisste Frau zu suchen. Bei einer weiteren Suchaktion am 

Montagnachmittag wurde sie Tod aufgefunden. 

 

"Trotz des ohnehin schon vollen Dienstplans bin ich froh, dass fast alle Kameradinnen und 

Kameraden an der Übung teilnehmen konnten", so Benzel. "Der Ausbildungsstand sei sehr gut", 

meinte er außerdem noch. Noch für dieses Jahr sei eine weitere Tagesübung im Bereich Technische 

Hilfe geplant. 


