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Großübung: Absturz am Schmittenhagen
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Schwarzer Rauch zog am
Freitagnachmittag über die
Feldgemarkung „Vorm Schmitthagen“ östlich von Höringhausen. Wenig später heulten im Ort
die Sirenen, und auch die Wehren anderer Orte wurden von
der Leitstelle in den Waldecker
Stadtteil beordert: Der gemeldete Hubschrauber-Absturz war
das Szenario einer großangelegten Übung der Löschzüge Waldeck und Lichtenfels.
Die Kameraden aus Lichtenfels – und zwar aus Goddelsheim,
Neukirchen und Dalwigksthal –
hatten laut Stadtbrandinspektor Uwe Schaumburg zuvor von
der Übung gewusst und standen – um eine längere Alarmfahrt zu vermeiden – in Strothe
in Bereitschaft. Die Brandschützer aus Höringhausen, Alraft,
Ober-Werbe, Waldeck und Dehringhausen wurden allerdings
von der Übung überrascht.

Zu lange gedauert
Das Szenario hatten sich Zugführer Markus Böhnert und

legenen Fischteichen gefördert würde. Das Szenario der
Übung habe aber bewusst die
Wasserförderung über eine lange Wegstrecke zum Inhalt gehabt – unter anderem, um die
Zusammenarbeit der aus verschiedenen Orten stammenden
Brandschützer auf die Probe zu
stellen.
Dies habe reibungslos funktioniert, lobten Schaumburg
und die Zugführer am Abend.
Auch habe die Technik ihren
Zweck erfüllt: Nach Aufbau der
Leitungen standen rund 1000
Liter Wasser pro Minute an der
vermeintlichen
Absturzstelle
bereit.

gen. Die Löschzüge haben sich
nach Umstrukturierung und
Abschaffung der ehemaligen
Katastrophenschutzzüge gebildet.
Wegen der früheren Zugehörigkeit bestehe noch immer ein
enger Kontakt zwischen den
einstigen Katastrophenschützern aus Lichtenfels und Waldeck, sagte Schaumburg. Er lobte die Freiwilligen dafür, dass
sie an einem Freitagnachmittag mit mehr als 60 Kräften innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit gewesen seien.

Bewährter Unimog
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Stellvertreter Konrad Klug ausgedacht: Nach dem Absturz eines Helikopters sollten die
Feuerwehrleute eine Wasserversorgung von den Fischteichen
„Im Himmelreich“ zur Einsatzstelle aufbauen. Rund 1800 Meter Schlauch verlegten die Ein-

satzkräfte nach Auskunft des
stellvertretenden Höringhäuser
Wehrführers Jens Lahme, zahlreiche Tragkraftspritzen waren
zur Förderung nötig.
Fazit des Stadtbrandinspektors, der sich als Beobachter ein
Bild von der Übung machte: „Es

ist für den Ernstfall genug Wasser da, allerdings hat es zu lange gedauert.“ Schaumburg gab
aber auch zu bedenken, dass
bei einem realen Einsatz an
dieser Stelle das Löschwasser
von einem angrenzenden Bach
und nicht von den entfernt ge-

Der
Stadtbrandinspektor
wies am Rande der Übung auf
die Bedeutung allradgetriebener Einsatzfahrzeuge hin.
Bei der Geländebeschaffenheit an der „Absturzstelle“ mit
einer stark ansteigenden Wiese
habe sich der 40 Jahre alte Unimog der Höringhäuser Wehr
bewährt. „Dieses Auto ist trotz
seines Alters für die Wehr von
großer Bedeutung“, unterstrich
der Chef der Waldecker Brandschützer. Nicht immer seien die
Einsatzstellen an gut ausgebauten Wegen oder an Straßen gele-
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Sozia schwer verletzt
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Nachmittag in Wellen bei einem
Unfall schwer verletzt worden.
Kurz vor 16 Uhr wollte der Fritzlarer Fahrer des Krads in Wellen
kurz hinter dem Ortseingangsschild aus Richtung Bergheim
zwei hintereinander fahrende
Pkw überholen.
Laut Polizei wollte der Fahrer
des vorderen Autos nach links
abbiegen, um zu wenden. Das
Motorrad prallte gegen das linke
Hinterrad des Bochumer Mercedes. Dabei wurde die Sozia über

den Pkw hinweg in ein Gebüsch
am Straßenrand geschleudert.
Eine Frau aus dem Fond des beteiligten Autos kümmerte sich
um die Schwerverletzte bis zum
Eintreffen des Rettungswagens
und kollabierte dann unter dem
Schock des Ereignisses.
Beide Frauen wurden ins
Fritzlarer Krankenhaus eingeliefert. Die genaue Ursache des
Unfalls ist laut Polizei noch unklar. Der Motorradfahrer gab
an, der Pkw-Fahrer habe geblinkt und sei dann sofort abgebogen.

Sportboote sicherer
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Da es fast keine gesetzlichen
Ausrüstungsvorschriften
für
Sportboote gibt, herrscht bei
vielen Wassersportlern große
Unsicherheit. Dies haben die
Beamten der Wasserschutzpolizei auch bei Unfällen festgestellt.
Ziel der Aktion Sportbootsicherheit ist es, die freiwillige Sicherheitsausrüstung auf Booten zu
verbessern, um Unfällen vorzubeugen oder im Notfall besser ausgerüstet zu sein.
Im Rahmen der Aktion werden Sportboote nach einer
Checkliste überprüft, die auf
Empfehlungen des Bundesverkehrsministeriums und der
Sportbootverbände
basiert.
Die Liste ist abgestimmt auf
die unterschiedlichen Anfor-

derungen für die Bootstypen
„offenes Sportboot“, „gedecktes Sportboot“ und „Sportboot
ohne Maschine“. Rettungsmittel, Lichterführung, Signalmittel, technische Ausrüstung und
vorbeugende Maßnahmen sind
Schwerpunkte.
Die Überprüfung hat für den
Bootseigner keine Nachteile, sie zeigt aber, wo die Sicherheit noch verbessert werden
kann. Nach dem kostenlosen
Check durch die Wasserschutzpolizei signalisiert ein Aufkleber „Hessen – Sportbootsicherheit 2009“, dass das Boot sicher
ist. Interessierte Wassersportler,
Vereine und Steggemeinschaften können sich bei der Wasserschutzpolizei am Edersee unter
Tel. 05623/5437 melden.
Weitere Informationen im Internet unter www.polizei.hessen.de. Die Wasserschutzpolizei
bietet ferner wieder das Gravieren von Motoren und Ausrüstungsgegenständen zur Diebstahlsvorbeugung an.

