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Üben schafft Sicherheit: Buisdorfer Wehr übte das Löschen
eines Brandes am Siegdamm
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Die Kameraden der Buisdorfer Feuerwehr bei der Löschübung am
Siegdamm.
Foto: Stefan Ott

Buisdorf - Die Einheit Buisdorf der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin hat sich mit dem Thema Flächen- und
Vegetationsbrände befasst und theoretisch wie praktisch das Ganze im Rahmen einer Übung geprobt. Da brennt
ein Kornfeld oder eine Böschung. Bisschen Wasser drauf und gut ist. So einfach ist es leider nicht. Viele Dinge, die
von außen auf solch ein Szenario einwirken, sind oft nicht direkt erkennbar. Zumal sich die Wetterbedingungen
wie zum Beispiel Windstärke und Windrichtung dynamisch ändern können. Gut, wenn man sich damit in Ruhe
vorab theoretisch befassen kann, um anschließend das Besprochene in der Praxis zu überprüfen. Die
Feuerwehrmänner der Einheit Buisdorf haben dies kürzlich getan und sich im Rahmen eines theoretischen
Vortrages sowie einer praktischen Übung mit dem Thema befasst.
Das gedachte Szenario sah einen Flächen- beziehungsweise Böschungsbrand vor, der sich entlang des Siegdamms
im Abschnitt Buisdorf gebildet hatte. Mit verschiedenen Techniken wurde dann - ganz praktisch mit Schlauch und
Wasser - geprüft, wie ein für diese Situation am besten funktionierendes Angriffs- und Löschkonzept aussehen
kann. Empfehlungen dazu gibt es genug. Mit zwei Fahrzeugen und ausreichender Mannstärke ging es dann unter
Beachtung der geltenden Corona- und Hygienevorschriften sowie mit dauerhaft angelegtem Mund-Nase-Schutz
hinaus zum Einsatz. In der Praxis war es angebracht, kreativ an die verschiedenen Methoden zu gehen, die das
gemeinsame Ziel hatten, den (gedachten) Brand schnell und effektiv zu löschen. Viele Erfahrungen aus dieser
Übung, vorzugsweise technische Dinge, fanden in der nachfolgenden Besprechung im Feuerwehrgerätehaus
Zuspruch in der Mannschaft und werden in einem Einsatz mit diesem Szenario zukünftig angewendet.
Mehr Informationen Buisdorfer Feuerwehr unter www.feuewehr-buisdorf.de (http://www.feuewehr-buisdorf.de)
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