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Unsere Feuerwehren gehören zu den
tragenden Säulen für unsere tägliche
Sicherheit im Alltag, eine kontinuierliche
Jugendarbeit und die Absicherung von
Events im ländlichen Raum. Mancherorts
ist bereits fast jeder Vierte Mitglied im
aktiven Dienst oder im Feuerwehrverein.
Die Dienstherren – die Bürgermeister –
stehen mit den vielseitig engagierten
Lebensrettern weiterhin vor Extrem-
Herausforderungen. Fielen und fallen
doch viele Aus- und Weiterbildungen,
Einsatzübungen und zahlreiche
Präsenzveranstaltungen zu weiten Teilen
der Pandemie zum Opfer.

Die „Jahrhundert-Herausforderung“ für die
Floriansjünger bildet den Anlass für eine
zehnteilige Reportage-Serie. Titel: „Unsere
Feuerwehren“. Sie spiegelt von A bis Z den
Alltag von Feuerwehrleuten wider. Und sie
bildet am Beispiel haupt- und ehrenamtlicher
Protagonisten die extrem hohe Bandbreite
der Feuerwehrarbeit ab. Hoffnungen und
Pläne, aber auch Sorgen und Nöte der
Feuerwehren in der Pandemie werden
authentisch eingefangen. Unser
Reporterteam gewährt Leserinnen und

Lesern einzigartige Einblicke. Denn die Serie
blickt tief hinter die Kulissen – und greift vor
allem die Dinge auf, die nicht oder zumindest
sehr selten in einer Pressemitteilung stehen.
An einem roten Faden entlang schildert die
Serie, worin vor allem für kleine Ortswehren
die Herausforderungen der Zukunft bestehen.
Zu Wort kommen u.a. Notfallseelsorger,
Mitglieder von Spezialeinheiten für
Gefahrgut-Unfälle, Brandschutz-Pädagogen,
Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie
Experten für Atemschutz, Funkausbildung
und Drohnen-Einsätze. Wir thematisieren
„virtuelle Löschtrainer“ und befragen das
Regierungspräsidium Kassel zu Feuerwehr-
Visionen der Zukunft und aktuellen Trends.

Die Serie wird zum Volltreffer. So kommt bei
der Leserschaft, den heimischen
Feuerwehren, aber auch
Nachwuchsfeuerwehrleuten extrem gut an.
Doch nicht nur das: Viele Unternehmen, die
der Feuerwehr nahe stehen, ziehen
begeistert mit und beteiligen sich mit
beachtlichen Anzeigenschaltungen. Aufgrund
der hohen Akzeptanz soll die Serie
demnächst im „crossmedialen Multichannel-
Format“ fortgesetzt werden.

Idee, Konzept
& Hintergrund

Der Bericht über die
Jahreshauptversammlung der
heimischen Feuerwehr gehört
zu den Klassikern im lokalen
Nachrichtengeschäft. Nicht
selten wird dieser leider als
„lästige Pflicht“ betrachtet.
Unsere Redaktion wollte das
ändern – mit einer Serie, die
für Aufmerksamkeit sorgt – mit
Leidenschaft recherchiert und
optisch ansprechend
präsentiert.
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Gestalterische Mittel

„OPTISCHES LASSO“
DieVisualisierung und
Publikation von Daten
gewinnt im Journalismus
eine immer größere
Bedeutung. Bereits die
Grafik in der Auftaktserie
zeigt, wie ein modernes
Wochenblatt das
aktuelle Leseverhalten
berücksichtigt: Kurz,
kompakt und anschaulich
werden nackte Zahlen
greifbarer gemacht. Mit
emotionalen Fotos wird
zudem ein weiteres
„optisches Lasso“ in
Richtung Leserschaft
ausgeworfen.
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Der Titel „Unsere Feuerwehren“ wurde mit Bedacht gewählt, um eine hohe Identifikation in der
Bevölkerung zu erzeugen. Die silhouettenartige Löschszene stellt den Kampf gegen die Flammen dar.

Eigens für die Serie wird die „Blaulicht-
Kolumne“ entwickelt. In ihr kommen
verschiedene Feuerwehrexperten zu Wort, die
den Leserinnen und Leser bestimmte
Fachbegriffe erläutern, Zusammenhänge
aufzeigen und einzigartige Einblicke in das
Feuerwehr-Ehrenamt gewähren. Der
Kreisfeuerwehrverband benennt vor dem Start
der Serie sogar zwei Projektverantwortliche:
Jason Freeman, Geschäftsführer des
Kreisfeuerwehrverbandes Fulda, und Anna-
Lena Kalb, stellvertretende
Kreisjugendfeuerwehrwartin, begleiten somit
die journalistischen Recherchen unserer
Wochenblätter von der ersten Minute an.

Großes Feedback bekommt ein in die Serie
eingebundenes Bilderrätsel, bei dem es den
weltweit berühmten Drachen Grisu zu
entdecken und zu gewinnen gibt.
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1.Teil: Die Feuerwehr von
A bis Z: Fakten im Check

Im Alltag von Leserinnen
und Lesern hat die
Feuerwehr einen enormen
Stellenwert. So zählt der
Kreisfeuerwehrverband
Fulda stolze 22.339
Mitglieder - rechnet man
diese Zahl auf
Familienangehörige hoch,
spielt der Dienst bei der

Feuerwehr bei jedem
vierten Bürger in
Osthessen eine Rolle. Für
den Marktkorb Anlass
genug, um die Frage zu
beantworten, was
eigentlich hinter der Arbeit
der Feuerwehren des
Landkreises Fulda steckt.
Vor diesem Hintergrund

entwickelte die Redaktion
gemeinsam mit der
Verkaufsförderung die Idee
für eine viel Hintergrund
bietende Storytelling-
Serie „Unsere
Feuerwehren“ – und
stellte das Konzept dem
Verband vor. Der sah darin
eine tolle Chance.
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2.Teil: Das Ehrenamt für
die ganze Familie …

Mit Bedacht wurde bei der
Konzeption der Serie
entschieden, die
Leidenschaft fürs
Ehrenamt am Beispiel einer
feuerwehrbegeisterten
Familie zu beschreiben.
Familie Möller aus
Petersberg-Steinau fühlte
sich durch unsere Anfrage

wertgeschätzt – und lud uns
zur „Homestory“ ein. Allein
die Zahlen beeindrucken: 25
–30 Einsätze pro Jahr
bewältigen Vater Michael,
die Söhne Christoph, Daniel
und Andreas sowie Tochter
Michaela. Mutter Elisabeth
ist zwar nicht im Verein aktiv,
unterstützt jedoch ihre

Familie und die Freiwillige
Feuerwehr mit Herzblut.

Die begleitenden Artikel auf
der Seite widmen sich der
Nachwuchsarbeit, den
Karrierechancen sowie
dem Freiwilligen Sozialen
Jahr, das vielmals ein
Karrieresprungbrett ist.
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3.Teil: Wovon schon der
Drachen Grisu träumte

Beim Themensetting zur
Serie kamen unsere
Reporter schnell auf das
Thema Technik zu
sprechen. Für nicht wenige
Mitglieder von Kinder- und
Jugendfeuerwehren ist die
Begeisterung für
Feuerwehrtechnik ein
wichtiger Grund, zur

Feuerwehr zu gehen. Bei
den Recherchen vor Ort
bestätigte sich diese
Annahme. „Je moderner die
Technik, desto höher die
Motivation der
ehrenamtlichen
Feuerwehrmitglieder“, sagte
Christian Goldbach,
stellvertretender Wehrleiter

der Feuerwehr Kalbach-
Mittelkalbach.

Begleitend zum Hauptartikel
stellten wir den technischen
Fortschritt anhand eines
Hightech-ELW in Hofbieber
dar und erweckten bei
einem Gewinnspiel Drache
Grisu zum Leben.



BVDA Durchblick-Preis 2022 Bewerbung 9

4.Teil: Früh übt sich, wer
in den aktiven Dienst will

Die Corona-Pandemie
bremste vor allem während
des langen Lockdowns nicht
nur die Arbeit der
Feuerwehrvereine, sondern
der Kinderabteilungen aus.
Umso glücklicher waren die
659 Kinder aus 48
Kinderfeuerwehren des
Landkreises Fulda, als es

im Juni 2021 endlich wieder
losging. Beim großen
Stationstraining waren die
Kleinen stolz wie Bolle. Ob
Brandschutz, Verhalten im
Straßenverkehr oder Erste
Hilfe: „Das Strahlen in den
Kinderaugen zu sehen ist
immer wieder schön“,
beschrieb Daniela Möller,

Betreuerin der
Kinderfeuerwehr Hosenfeld-
Blankenau, den schönsten
Lohn ihrer Arbeit. In
Rothenkirchen gründete sich
sogar trotz Corona eine
neue Kinderfeuerwehr – und
in Tann vereint die
Kinderfeuerwehr Kids aus
allen Stadtteilen.
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5.Teil: Mit Herzblut und
Feuerwehr-Genen im Blut

Im fünften Serienteil
stellen wir drei Protagonisten
vor, die die Leidenschaft für
die Feuerwehr in die Wiege
gelegt bekommen haben.

Ex-Floristin Melanie Medler
ist bereits seit drei
Jahrzehnten im Ehrenamt
tätig und nutzte die Chance,
sich hauptberuflich der

Brandschutzerziehung zu
widmen.

Tobias Fraatz schnupperte
als Zivildienstleistender bei
einer Hilfsorganisation
Rettungsdienstluft und ließ
sich parallel zum
Lehramtsstudium zum
Rettungsassistenten
ausbilden, obwohl er

eigentlich kein Blut sehen
konnte. Er ist bis heute
Aktivposten im Verein.

Florian Eckard ist neben
seiner Tätigkeit als
Gemeindejugendfeuerwehr-
wart noch Ausbilder in der
Einsatzabteilung und
besucht Kindergärten zur
Brandschutzerziehung.
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6.Teil: Ausbildung in Zeiten
der Corona-Pandemie

Das themenbezogene
Storytelling mit markanten
Protagonisten wird auch im
sechsten Teil der Serie
konsequent fortgesetzt.

Beim Thema Ausbildung
war der Landkreis Fulda
schon in den 1960-er Jahren
Vorreiter – und ist es
geblieben, wie die im

sechsten Teil der Serie
präsentierten „Zahlen,
Daten, Fakten“
eindrucksvoll zeigen.

Im Aufmacherartikel der
Panoramaseite kommt
Berufsfeuerwehrmann
Stefan Hildebrand zu Wort,
der einen Pilotversuch des
Landkreises Fulda fachlich

betreut – den ersten
Atemschutzlehrgang in
Vollzeit.

Währenddessen widmet sich
der Beitrag über Jürgen
Weber der Online-
Sprechfunkausbildung.

Die „Blaulicht-Kolumne“
rundet das Thema ab.
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7.Teil: Zu Besuch bei
aktiven Werksfeuerwehren

Im siebten Teil der Serie
geht es um ganz besondere
Feuerwehren, nämlich die
Werksfeuerwehren. Sie
sorgen für Sicherheit auf
dem Betriebsgelände von
Großbetrieben und arbeiten
mit den Feuerwehr-
Verbänden auf Kreisebene
zusammen.

Bei der Reportage für den
Aufmacherartikel
„Brandschützer mit
Bodenhaftung“ durften wir
einer spektakulären Übung
derWerksfeuerwehr von
K+S Minerals beiwohnen,
bei der es hoch hinaus ging
– so hoch, dass unser nicht
schwindelfreie Reporter

lieber am Boden blieb.

In der Einsatzzentrale der
Werksfeuerwehr der
Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH erfuhren
wir, warum dort, wo
Gefahrstoffe im Einsatz sind,
auch der Brandschutz ein
ganz spezieller sein muss.
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8.Teil: Spezialeinheit für
Gefahrgut-Unfälle
Keineswegs zum
Alltagsgeschäft Freiwilliger
Feuerwehren gehören
Einsätze mit Gefahrgütern.
Doch sie kommen auch in
Osthessen immer wieder vor
– wie vor vier Jahren, als an
der A7 am Hummelskopf der
Parkplatz gesperrt werden
musste, weil der
gesundheitsschädliche Stoff
Vulkanox aus einem
beschädigten Behälter eines
rumänischen Lkw austrat. In
solchen Situationen sind
Männer wie David
Hasenauer, Wehrleiter der
Stützpunkt-Feuerwehr
Hünfeld, gefragt. Seine
Spezialeinheit verfügt über
eine spezielle technische
Ausrüstung, mit Hilfe derer
Schadstoffbelastungen
gemessen und Einsatzkräfte
dekontaminiert werden
können.

Im Vor-Ort-Gespräch mit
unserem Reporter
verdeutlichte Hasenauer,
dass Besatzungsmitglieder
der Spezialeinheit 311
Stunden an Ausbildung
absolvieren müssen. Sie tun
es gern, und wir können
beruhigter schlafen.
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9.Teil: Notfallseelsorger
berichtet aus der Praxis
Zu den anspruchsvollen
Aufgaben eines
Reporters gehören
Reportagen über
Verkehrsunfälle mit
Todesopfern, die oft mit
menschlichen
Tragödien einhergehen.
Was bei den
Einsatzkräften, die der
Reporter fotografiert, so
routiniert wirkt, geht in
Wirklichkeit vielen
Rettungskräften an die
Substanz. Wie es in
deren Innerem aussieht,
weiß außer ihnen selbst
niemand. Helfern, die
nicht mit dem Erlebten
klarkommen, stehen zum
Glück nicht alleine da. Für
sie sind Spezialisten wie
Thorsten Rübsam da. Er
absolvierte ein 100
Stunden umfassendes
Ausbildungsprogramm
(„Psychosoziale
Notfallversorgung“).
Und hilft Betroffenen, die
die Bilder nicht mehr aus
dem Kopf bekommen, mit
bestimmten Techniken.
Auf welche Weise, das ist
Bestandteil der
Reportage, die unser
Reporter mit großem
Einfühlungsvermögen
schrieb.
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Feuerwehrmänner und -
frauen rücken heute nicht
nur mit Drehleiter und
Löschfahrzeug aus,
sondern auch mit
Hightech-Drohnen und
Löschrobotern. Genau
das machte unser
Wochenblatt zum Thema
des vorerst letzten Teils
der Serie „Unsere
Feuerwehren“, die sich im
Kern um die Themen
„Faszination Technik,
Leidenschaft Ehrenamt
und Herausforderung
Corona“ bewegte. „Wie
sieht die Feuerwehr des
21. Jahrhunderts in 10
oder 20 Jahren aus?“,
fragten wir im Videochat
eine Expertin des
Regierungspräsidiums
Kassel. Und bekamen
hochinteressante
Antworten, die nicht nur
für viele Leserinnen und
Leser, sondern auch
Feuerwehrangehörige
spannend sind. So
werden in Zukunft
„virtuelle Löschtrainer“ an
Bedeutung gewinnen.
Wie diese funktionieren,
erfuhren die Leserinnen
und Leser aus erster
Hand zuerst in ihrem
Wochenblatt.

10.Teil: Chat mit RP zur
Zukunft der Feuerwehren
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„Die Feuerwehrfrauen und -männer haben den
Leserinnen und Lesern des Marktkorb spannende

und zum Teil einzigartige Einblicke in das
Feuerwehr-Ehrenamt gewährt.“

Jason Freeman, Geschäftsführer des
Kreisfeuerwehrverbands Fulda

Anna-Lena Kalb, Projektverantwortliche
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„Mit der Serie ist es uns gelungen,
vor der Lage zu sein“

Offizielles Statement des Kreisfeuerwehrverbands Fulda

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf Veröffentlichungen ist elementarer Bestandteil der
Medienwirkungsforschung. Aber auch die individuelle Sichtweise von Protagonisten und
Verantwortlichen ist für Journalisten in der Regel sehr erhellend. Vor diesem Hintergrund
befragten wir Jason Freeman (Foto unten), Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverbands Fulda,
und Anna-Lena Kalb, Projektverantwortliche, zu deren persönlichen Eindrücken von der Serie.
Nachfolgend die ausführlichen Antworten.

Wie haben Sie die Serie wahrgenommen,
welche Außenwirkung hatte diese?
Die Feuerwehr-Serie hat bei den
Leserinnen und Lesern großen
Anklang gefunden. Die
Bereitschaft zur Unterstützung
der Sponsoren war hoch. Das
zeigt, welchen Stellenwert die
Feuerwehr für unsere
Gesellschaft hat.

Was hat Ihnen an der Serie
gefallen?
Besonders gefallen hat uns,
dass es uns mit der Serie
gelungen ist, die Feuerwehr-
Vielfalt im Landkreis Fulda
öffentlichkeitswirksam darzustellen.
Das Ehrenamt in den Feuerwehren und
Hilfsorganisationen lebt von einer großen
Vielfalt. Die Protagonisten haben den
Leserinnen und Leser zum Teil sehr
besondere und einzigartige Einblicke
gewährt.

Wie gut aufbereitet waren aus Ihrer Sicht
die Recherche-ergebnisse?
Die Protagonisten lieferten exzellenten Input

und die Redakteure verstanden es, mit
Sprache, Stil und Gestaltung einen

hohen Nutzwert für alle Leserinnen
und Leser zu generieren.

Hat die Serie dazu
beigetragen, über die
Aufgabenfelder der
Feuerwehr umfassender
als gewöhnlich zu
berichten?
Die Serie hat in hohem
Maße dazu beigetragen,
über die Aufgabenfelder
der haupt- und

ehrenamtlichen
Feuerwehrmitglieder zu

berichten. Ein Großteil der
alltäglichen Berichterstattung

resultiert aufgrund vergangener Ereignisse,
seien es Einsätze der Hilfsorganisationen,
Unfälle, Veranstaltungen oder Projekte. Mit
den Protagonisten konnten wir die
Feuerwehr-Serie erfolgreich proaktiv
gestalten, uns ist es gelungen, „vor der Lage
zu sein“.

Fortsetzung auf Seite 18
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Fortsetzung von Seite 17

Hilft die Serie aus Ihrer Sicht, das
Ehrenamt besser zu würdigen?
Die Serie trägt erheblich dazu bei, die Vielfalt
des Feuerwehr-Ehrenamts hervorzuheben.
Infokästen und persönliche, zum Hauptthema
passende Kolumnen erzeugten für die
Leserinnen und Leser einen hohen Nutzwert,
denn es ist nach wie vor wichtig, über die
Aufgaben und Ziele der Freiwilligen
Feuerwehren aufzuklären und zu berichten.

Wie gut sind Wochenblätter aus Ihrer

Sicht als Plattform für gesellschaftlich
wichtige Themen und Debatten geeignet?
Aufgrund der flächendeckenden Verteilung
und Lokalität sind Wochenblätter
hervorragend für journalistische Themen
geeignet, die alle Mitbürgerinnen und
Mitbürger und somit unsere gesamte
Gesellschaft betreffen.

Das Ehrenamt hat für unsere ländliche
Region im Landkreis Fulda stets eine
gesellschaftliche und lokale Relevanz, daher
sind Wochenblätter sehr geeignete Medien
für die Berichterstattung.



Auch in der momentan 
schwierigen Zeit der Coro-
na-Pandemie stehen die 
Freiwilligen Feuerwehren 
stets für ihren Leitspruch 
„Gott zur Ehr, dem Nächs-
ten zur Wehr“ ein. Die Mo-
tivation der Feuerwehrka-
meradinnen und Kamera-
den, die ehrenamtlich ih-
ren Dienst absolvieren, um 
anderen in allen mögli-
chen Notlagen und Gefah-
ren zu helfen, kann nicht 
hoch genug geschätzt wer-
den. Für viele ist es mittler-
weile zur Selbstverständ-
lichkeit geworden, dass die 
Feuerwehr bei einem 
Brand, einem Unfall oder 
sonstigen Notsituation 

schnell zur Stelle ist – wann 
immer ihr Einsatz erforder-
lich wird. Daher hat ihre 
Präsenz immer etwas Beru-
higendes für unsere Mit-
bürger. 

Retten, Löschen, Bergen, 
Schützen und Musizieren – 
die Aufgabenfelder der Feu-
erwehr sind sehr umfang-
reich. Die Aufzählung 
macht deutlich, wie viel-
fältig der Einsatzbereich 
ist. Dies ist aber nur zu leis-
ten, wenn Idealismus, Ver-
lässlichkeit, Fachkompe-
tenz, eine gehörige Portion 
Einsatzfreude, sowie das 
Verständnis der Familien-
angehörigen miteinge-
schlossen sind. 

Der Kreisfeuerwehrver-
band als Dachorganisation 
der Feuerwehren im Land-
kreis bündelt die Interes-
sen der ehrenamtlich En-

gagierten, sei es als Mitglie-
der in den Vereinen oder 
als Aktive in der öffentlich-
rechtlichen Feuerwehr.  

Die verschiedenen Abtei-
lungen, für die der Kreis-
feuerwehrverband steht, 
werden wir in den nächs-
ten Monaten in der Serie 
„Unsere Feuerwehren“ ein-
mal monatlich in der Wo-
chenzeitung Marktkorb 
den Bürgern des Landkrei-
ses Fulda und darüber hi-
naus näherbringen.  

Danken möchte ich dem 
Redaktionsteam des Kreis-
feuerwehrverbands, wel-
ches sich zusammen mit 
der Marktkorb-Redaktion 
die Inhalte der Serie „Unse-
re Feuerwehren“ gestaltet. 
Ein großes Dankeschön 
gilt außerdem den Inseren-
ten, deren Unterstützung 
die Serie erst ermöglicht.

Von Lothar Mihm, 
Verbandsvorsitzender des  
Kreisfeuerwehrverbands des  
Landkreises Fulda

 Unsere Feuerwehren –  
 immer präsent

EDITORIAL

„Abwehrender 
Brandschutz“ und 
„Allgemeine Hil-
fe“ leisten – das 

sind kurz und 
knapp zusammenge-

fasst die zwei Hauptaufgaben der 
Feuerwehr. Zudem wirkt die Feu-
erwehr bei der Brandschutzerzie-
hung und -aufklärung mit. Doch 
was ist die Feuerwehr? Ein Ver-
ein? Eine öffentliche Einrich-
tung? Wie ist sie im Landkreis 
Fulda organisiert? Der Vorstand 
des Kreisfeuerwehrverbands 
(KFV) Fulda klärt hierzu auf: Jede 
Kommune muss eine Feuerwehr 
betreiben. Das ist im Hessischen 
Brand- und Katastrophenschutz-
gesetz (HBKG) geregelt, denn da-
durch ist der Brandschutz ge-
währleistet. „Die Freiwillige Feu-
erwehr ist also als eine öffent-
lich-rechtliche Einrichtung der 
Kommune zu sehen“, erklärt Ja-
son Freeman (28), hauptamtli-
cher Geschäftsführer des KFV. Al-

le Feuerwehren des Landkreises 
sind ehrenamtlich strukturiert. 
Einen Sonderstatus hat die Feu-
erwehr der Stadt Fulda (siehe Ar-
tikel „Im Einsatz für den Land-
kreis“). 

Der Landkreis Fulda zählt 23 
Kommunen, die wiederum ins-
gesamt 164 Stadt- und Ortsteil-
feuerwehren vorweisen. „Das 
Gesetz sieht vor, dass innerhalb 
von zehn Minu-
ten aktive Hilfe 
geleistet werden 
muss“, erklärt 
Freeman. Zu diesen zehn Minu-
ten zählen die Alarmierung, die 
Anfahrt der Feuerwehrkräfte 
zum Feuerwehrhaus und die 
Fahrt zum Einsatzort mit min-
destens sechs Kräften und einem 
Löschfahrzeug. „Aufgrund die-
ser Hilfsfrist gibt es so viele Feuer-
wehren mit unterschiedlichen 
Standorten innerhalb einer 
Kommune“, fasst Freeman zu-
sammen. „Denn zu jeder Zeit 
und an jedem Ort des Zuständig-
keitsbereichs leistet die Feuer-
wehr innerhalb von zehn Minu-
ten wirksame Hilfe.“ 

Meist sind die Freiwilligen Feu-
erwehren zudem in Förderverei-
nen organisiert. „Diese haben 
den Zweck, den Feuerwehrge-
danken zu fördern“, sagt Lothar 
Mihm (63), Verbandsvorsitzen-
der des KFV. Jeder Verein stärkt 
den Zusammenhalt in den ein-
zelnen Ortsteilen innerhalb der 
Gemeinde. „Viele Feuerwehrver-
eine prägen das kulturelle Leben 

vor Ort“, weiß Mihm. Bei jedem 
Heimatfest und bei jeder örtli-
chen Veranstaltung könne man 
auf die Hilfsbereitschaft der Frei-
willigen und Ehrenamtlichen 
des Feuerwehrvereins zählen. 

„Der Kreisfeuerwehrverband 
Fulda ist der Interessenvertreter 
der Freiwilligen Feuerwehren des 
Landkreises Fulda. Er vertritt so-
mit als Dachverband die Einsatz-

abteilungen, die 
Kinder- und Ju-
gendfeuerweh-
ren, die Ehren- 

und Altersabteilungen sowie 
Feuerwehrmusik mit ihren Mu-
sik- und Spielmannszügen“, be-
richtet Mihm. Durch die haupt-
amtlich besetzte Geschäftsstelle 
werde die Arbeit der ehrenamtli-
chen Feuerwehrkameraden so-
wie des Verbandsvorstandes 
merklich entlastet, sagt der Ver-
bandsvorsitzende. In der Ge-
schäftsstelle ist neben dem Ge-
schäftsführer Jason Freeman 
auch Annalena Kettner beschäf-
tigt, die dort aktuell ihr Freiwilli-

ges Soziales Jahr in der Feuerwehr 
absolviert. „Die Geschäftsstelle 
ist stetiger Ansprechpartner für 
alle Mitglieder des Verbandes. 
Außerdem arbeitet sie eng mit 
den Feuerwehrführungskräften 
und der Verwaltungsleitung des 
Landkreises zusammen“, infor-
miert der 28-jährige KFV-Ge-
schäftsführer Freeman. 

Für die Sicherheit der Bürger 
im Landkreis Fulda engagieren 
sich aktuell laut Verbandsvorsit-
zenden Mihm 4.833 Feuerwehr-
frauen und -männer in 164 Frei-
willigen Feuerwehren, in drei 
Werkfeuerwehren und als haupt-
amtliche Kräfte bei Freiwilligen 
Feuerwehren. Außerdem sind 
136 Jugendfeuerwehren und 45 
Kinderfeuerwehren sowie zwölf 
Feuerwehrmusikgruppen im 
KFV organisiert.  

Wer die Feuerwehr unterstüt-
zen möchte, „kann ein passives 
und förderndes Mitglied im Ver-
ein des eigenen Wohnorts wer-
den. Oder sich aktiv in der Ein-
satzabteilung engagieren“, 
schlägt Anna-Lena Kalb (30), 
stellvertretende Kreisjugendfeu-
erwehrwartin, vor. Sie selbst ist 
seit 20 Jahren aktives Mitglied in 
der Freiwilligen Feuerwehr Ditt-
lofrod-Körnbach und berichtet 
von ihren Erfahrungen: „Feuer-
wehr ist mehr als ein Hobby. Es 
ist vielmehr eine Leidenschaft, 
da unsere Feuerwehrfrauen und -
männer im Landkreis Fulda für 
andere sprichwörtlich durchs 
Feuer gehen.“ 

Von Julia Hess 
julia.hess@marktkorb.de

LANDKREIS FULDA. Der Kreisfeu-
erwehrverband (KFV) des Land-
kreises Fulda zählt 22.339 Mit-
glieder, die sich um die Sicher-
heit der Bürger kümmern. Die 
Aufgaben der Feuerwehr sind 
vielfältig, ebenso wie die Vereine 
und das kulturelle Vereinsleben. 
Doch was steckt eigentlich hin-
ter der Feuerwehr des Landkrei-
ses Fulda?

Die Struktur der Feuerwehr im Landkreis Fulda ist vielfältig

Mit Leidenschaft für die 
 Sicherheit anderer sorgen

Die neue Marktkorb-Serie „Unsere 
Feuerwehren“ in Zusammenarbeit 
mit dem Kreisfeuerwehrverband 
erscheint einmal im Monat. Wer 
die Feuerwehr gerne unterstützen 
möchte, Fragen oder Anregungen 
hat, kann gerne eine Mail an  
feuerwehrvielfalt@kfv-fulda.de 
senden.

DIE SERIE

Der Verein „Freiwillige Feu-
erwehr Bachrain“ hat insge-
samt 820 Mitglieder und ist 
somit einer der mitglieder-
stärksten Feuerwehrvereine 
des Landkreises. „Die Ein-
satzabteilung besteht seit 
1967 aus Einwohnern von 
Bachrain und Künzell“, be-
richtet Markus Jahn, erster 
Vorsitzender der Feuerwehr 
Bachrain. „Aktuell zählt die 
Einsatzabteilung 53 Mitglie-
der, die Jugendfeuerwehr 21 
und die Kinderfeuerwehr 26 
Mitglieder und die Ehren- 
und Altersabteilung 18 Akti-
ve. In der Musikabteilung 
mit dem Jugendorchester 
sind 37 aktive Spieler“, be-
richtet Jahn.  

Laut dem Vorsitzenden sei 
die Feuerwehr der Kulturträ-
ger des Ortes: „Wir haben die 
Fastnachter mit 238 Narren, 
die Kirmesabteilung mit un-
gefähr 55 Mitgliedern und 
die Theatergruppe mit 35 
Personen“, zählt er auf. Der 
Feuerwehrverein sei sozusa-
gen der Kopf der verschiede-
nen Organisationen, so 
komme auch die große Mit-
gliederanzahl zustande. „Je-
der im Ort kann auf die Feu-
erwehr zählen. Selbstver-
ständlich beim Brandschutz 
und bei der allgemeinen Hil-
fe, aber auch bei jedem Fest 
und jeder Veranstaltung“, 
betont Jahn.  

Aufgrund des vielschichti-
gen kulturellen Vereinsle-
bens haben die Mitglieder 
schon einige viele schöne 
Abende und Tage gemein-
sam verbracht. „Es hat uns 
letztes Jahr schwer getroffen, 
dass wir wegen der Corona-

Krise unsere große 100-jähri-
ge Jubiläumsfeier absagen 
mussten“, berichtet der erste 
Vorsitzende. „Leider hat sich 
die Situation noch nicht 
entspannt. Vergangene Wo-
che haben wir schweren 
Herzens die Feier für 2021 
auch abgesagt“, teilt er mit.  

Der 57-Jährige ist selbst ak-
tiv in der Einsatzabteilung. 
Aber nicht bloß das: „An 

Fastnacht bin ich regelmä-
ßig Sitzungspräsident gewe-
sen. Außerdem war ich bei 
der Kirmes immer dabei und 
habe die Abteilung viele Jah-
re mitgeprägt, ebenso wie 
die Theatergruppe, noch 
heute trete ich auf, wenn wir 
ein Improvisations-Stück 
aufführen.“ Die einzige Ab-
teilung, in der er nie aktiv 
dabei gewesen sei, war die 
Musikgruppe.  

Als Jahn zwölf Jahre jung 
war, ist er in die Jugendfeuer-
wehr eingetreten, hat jede 
einzelne Abteilung durch-
laufen und die Kultur mitge-
prägt, indem er geholfen 
hat, die einzelnen Abteilun-
gen wie die Kirmes und das 
Theater zum Leben zu erwe-
cken. „Wir waren und sind 
eine großartige Truppe mit 
hohem Engagement. Man 
spürt, dass die Mitglieder 
den eigenen Wohnort mit 
ihrem Einsatz prägen und 
voranbringen wollen. Ein 
Verein ist Heimat.“

Von Julia Hess

KÜNZELL. Der Feuerwehr-
verein Bachrain ist breit auf-
gestellt mit vielfältigen Inte-
ressen. „Wir sind der Kultur-
träger im Ort“, betont Mar-
kus Jahn (57), erster Vorsit-
zender der Feuerwehr Bach-
rain.

Vereinsleben der Feuerwehr Bachrain ist vielschichtig

Kulturträger des Ortes

Zur Point-Alpha-Gemeinde 
Rasdorf gehören neben dem 
Kernort die beiden Ortsteile 
Setzelbach und Grüssel-
bach. Die Freiwillige Feuer-
wehr Rasdorf hat 72 aktive 
Kameraden und 378 passive 
Mitglieder in den Feuer-
wehrvereinen, sie zählt zu 
den kleineren Wehren des 
Landkreises. Außerdem 
zählt die Gemeinde 31 Mit-
glieder in den Jugendfeuer-
wehren und 17 in der Ehren- 
und Altersabteilung. 

Die Feuerwehr Rasdorf ver-
fügt zudem über einen 
Trommel- und Fanfarenzug 
mit 36 aktiven Mitgliedern. 
Dieser Zug ist ein fester Be-
standteil von vielen feierli-
chen Veranstaltungen, be-
sonders in der fünften Jah-
reszeit. Teil des Musikzuges 
kann jeder sein, der Lust hat, 
gemeinsam zu musizieren 
und Spaß zu haben.  

2020 hatte Rasdorf insge-
samt drei Einsätze, in 2019 
waren es neun, berichtet 
Reinmold. „Weniger Einsät-
ze bedeuten für uns, dass un-
sere Mitmenschen unsere 
Hilfe nicht benötigen. Was 
will man mehr?!“ In Rasdorf 
würden sich alle Kameraden 
gemeinschaftlich für das 
gleiche Ziel einsetzen. „Das 
begeistert mich und macht 
mich zugleich unheimlich 
stolz“, sagt der Gemeinde-

brandinspektor. „Das ge-
meinsame Interesse und die 
Motivation zum Dienst in 
der Feuerwehr führen dazu, 
dass ein gemeinsames Mitei-
nander über jegliche Alters-
struktur hinweg so selbstver-
ständlich ist, wie nur in we-
nigen anderen Zusammen-
künften. Gemeinsame 
Übungen, Herausforderun-
gen und Ziele stärken diesen 
Zusammenhalt ebenso wie 
gemütliche und unvergessli-
che Kameradschaftsaben-
de.“ Natürlich würden auch 
gemeinsame Aktivitäten in 
der Freizeit wie Fahrradtou-
ren, Wanderungen und Aus-
flüge unternommen wer-
den. 

Außerdem unterstützt die 
Einsatzabteilung die Ge-

meinde bei der Sicherstel-
lung der Löschwasserversor-
gung, beispielsweise bei der 
jährlichen Kontrolle der Un-
terflurhydranten. Die Frei-
willige Feuerwehr führt Räu-
mungsübungen mit den 
Schulkindern der Hrabanus-
Schule-Rasdorf durch und 
übernimmt Brandsicher-
heitsdienste und unterstützt 
bei Großveranstaltungen, 
beispielsweise an Fastnacht 
und bei Veranstaltungen auf 
Point-Alpha. 

Auch für die Zukunft ist 
die Feuerwehr Rasdorf sehr 
gut aufgestellt, denn in den 
vergangenen fünf Jahren 
sind 17 Jugendliche in die 
Einsatzabteilung übernom-
men worden”, berichtet 
Reinmold stolz.

Von Julia Hess

RASDORF. Gemeinsame 
Übungen, zusammen unver-
gessliche Abende erleben 
und miteinander Menschen 
Hilfe leisten – das schweißt 
die Einsatzkräfte der Freiwil-
ligen Feuerwehr Rasdorf zu-
sammen. „Alle setzen sich für 
das gleiche Ziel ein“, sagt Ge-
meindebrandinspektor Da-
vid Reinmold.

In Rasdorf stehen Kameradschaft und Teamwork im Fokus

Starker Zusammenhalt

Markus Jahn, erster Vorsitzender der Feuerwehr Bachrain  Foto: privat

 Hilfe in zehn Minuten

Ab einer Einwohnerzahl von 
100.000 Einwohner stellt ei-
ne Stadt eine Berufsfeuer-
wehr auf. Die Stadt Fulda hat 
rund 69.000 Einwohner – 
und somit keine Berufsfeu-
erwehr. „Aber Fulda hat 
städtische Strukturen“, be-
tont Thomas Helmer, Leiter 
der Feuerwehr Fulda. „Für ei-
ne Freiwillige Feuerwehr  ist 
unsere Stadt zu groß, für eine 
Berufsfeuerwehr zu klein. 
Wir haben einen Sondersta-
tus: Die Feuerwehr Fulda ist 
eine Freiwillige Feuerwehr 
mit hauptberuflichen Ein-
satzkräften“, erklärt Helmer. 
Diese 84 hauptberuflichen 
Einsatzkräfte an der Fuldaer 
Wache haben den gleichen 
Status und die gleiche Aus-
bildung wie eine Berufsfeu-
erwehr. Rund 1200 bis 1300 

Einsätze hat die Feuerwehr 
Fulda pro Jahr.  

Die Wache ist rund um die 
Uhr besetzt: „Wir haben drei 
Wachschichten mit jeweils 
15 Kräften, die im Wechsel 
vor Ort sind. Zudem sind 
acht Mitarbeiter im Einsatz-
führungsdienst eingesetzt“, 
zählt Helmer auf. „Mindes-
tens neun Einsatzkräfte und 
eine Führungskraft sind 
rund um die Uhr vor Ort“, 
fasst er zusammen.  

Zudem gibt es noch eine 
weitere Besonderheit: Fulda 
ist eine kreisangehörige 
Kommune, hat aber mehr 
als 50.000 Einwohner. Des-

wegen ist die Feuerwehr der 
Stadt direkt dem Regierungs-
präsidium Kassel unterge-
ordnet. „Das bedeutet, dass 
das Dezernat Brandschutz in 
Kassel die direkte Aufsichts-
behörde ist“, erklärt Helmer. 
Bei den anderen Feuerweh-
ren des Landkreises Fulda ist 
der Landkreis die direkte 
Aufsichtsbehörde. Dennoch 
ist die Stadt Fulda Mitglied 
im KFV. 

An der Fuldaer Wache ist 
unter anderem die Leitstelle 
angesiedelt, die die Feuer-
wehr im Auftrag des Land-
kreises betreibt. „Denn es ist 
die Pflicht des Landkreises, 
diese einzurichten“, weiß 
der Fuldaer Feuerwehr-Chef. 
Die Leitstelle nimmt Notru-
fe von Hilfesuchenden ent-
gegen und veranlasst, lenkt 
und koordiniert die notwen-
digen Einsatzmaßnahmen. 
Zudem steuert und doku-
mentiert die Leitstelle den 
Einsatz und erteilt die not-
wendigen Einsatzaufträge. 
„Die Mitarbeiter der Leitstel-
le arbeiten eng mit dem Ein-
satzleiter vor Ort zusam-
men, sie koordinieren den 
Einsatz gemeinsam“, weiß 
Helmer.

Von Julia Hess

FULDA. Berufsfeuerwehr, 
Freiwillige Feuerwehr, 
Pflichtfeuerwehr – es gibt 
verschiedene Arten der Feu-
erwehren. Jede Feuerwehr 
ist vielfältig und anders. Bei-
spielsweise hat die Fuldaer 
Feuerwehr einige Besonder-
heiten.

Feuerwehr Fulda mit Sonderstatus

Im Einsatz für den Landkreis

2020 hatte die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rasdorf insge-
samt drei Einsätze.  Foto: privat

Man spürt, dass die 

Mitglieder den  

eigenen Wohnort 
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prägen und voran-

bringen wollen.

Markus Jahn, erster 
Vorsitzender der 

Feuerwehr Bachrain

Thomas Helmer  Foto: jh
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Getreu demMotto „Urlaub zu‐
hause“ bieten wir viele Tipps für
Aktivitäten und Ausflüge in Künzell.

An meinem FSJ beim KFV Fulda gefällt mir die Mischung zwischen 
meinem Hobby Feuerwehr und den Verwaltungstätigkeiten 
besonders gut. 
Aktuelle FSJ-Leistende Annalena Kettner

FSJ
Feuerwehr

Weitere Infos 
 ndest Du hier:





„Der Dienst-
herr freut sich 
immer außer-
ordentlich da-

rüber, wenn er 
die Gemeinde ins-

besondere über das Feuer-
wehrwesen ein Stück weit si-
cherer machen kann. Das ist 
kein Fahrzeug für die Feuer-
wehr, das ist ein Fahrzeug für 
alle Bürgerinnen und Bür-
ger, und wir dürfen uns über 
den Umstand freuen, dass 
sich viele Menschen in der 
Feuerwehr ehrenamtlich da-
rum kümmern“, erklärte 
Bürgermeister Markus Röder 
(parteiunabhängig) bei der 
Präsentation des Fahrzeuges 
im Rahmen der Marktkorb-
Serie „Unsere Feuerwehren“. 
Der neue ELW sei, betont Rö-
der, „zukunftsorientiert und 
zeitgemäß“. Sein großer 
Dank gelte dem Planungs-
team, das sich in unzähligen 
Stunden viel Arbeit gemacht 
und viele technische Details 
und Funktionalitäten in den 
Wagen integriert habe, sagt 
Röder im Beisein von Tho-
mas Mathes (Vorsitzender 

des Vereins FF Hofbieber-
Mitte), Matthias Kümmel 
(Wehrführer der FF Hofbie-
ber-Mitte und Projektleiter 
ELW 1), Gemeindebrandin-
spektor Heiko Kremer sowie 
Jason Freeman, dem Ge-
schäftsführer des Kreisfeuer-
wehrverbandes Fulda. 

Röder zufolge kostete die 
Anschaffung 145.000 Euro, 
hierbei flossen circa 65.000 
Euro an Landes- und Kreis-
zuschüssen. Das Fahrzeug, 
das der Führung und Koordi-
nation von Einsätzen dient 
und im Löschzug als erstes 
Fahrzeug vorausfährt, ver-
fügt über eine komfortable 
Ausstattung. An Bord des 
mit Allradantrieb ausgestat-
teten Fahrzeugs sind unter 
anderem zwei moderne PC-
Arbeitsplätze mit Online-
Zugang, ein mobiler Dru-
cker, verschiedene BOS-
Funkgeräte und ein Naviga-
tionsgerät, auf das automa-
tisch die Wegbeschreibung 
zur Einsatzstelle durch die 

Rettungsleitstelle gesendet 
wird. Das vier Tonnen 
schwere Fahrzeug bietet zu-
dem bei besonderen Notla-
gen die Möglichkeit, Daten 
direkt über Kabel an einen 
weiteren ELW – zum Beispiel 
bei Großschadenslagen – zu 
übertragen. Für den Fall, 
dass die Technik doch mal 
ausfallen sollte, stehen aber 

mit Stift und Block auch 
konventionelle Arbeitsmit-
tel zur Verfügung. Für Ein-
sätze, die länger als eine hal-
be Stunde dauern, verfügt 
das ELW über einen exter-
nen Stromerzeuger. Für La-
gebesprechungen im Freien 
werden Tische, Bänke und 
Magnettafeln mitgeführt – 
sogar an Wegweiser für 

Von Mirko Luis 
mirko.luis@marktkorb.de

„Zukunftsorientiert und zeitgemäß“
Hightech-ELW in Hofbieber in Dienst gestellt / „Fahrzeug für alle Bürgerinnen und Bürger“

HOFBIEBER. Statt einer „Feu-
ertaufe“ hatte der am 23. Ja-
nuar dieses Jahres in Dienst 
gestellte neue Einsatzleitwa-
gen (ELW) – im Moment der 
wohl modernste seiner Art 
im Landkreis Fulda – den 
Ernstfall zu bestehen. Eine 
unbekannte Rauchentwick-
lung in Kleinsassen ging zum 
Glück glimpflich aus. Es folg-
ten weitere kleine Einsätze – 
und eine exklusive Vorstel-
lung des Fahrzeuges für Le-
serinnen und Leser des Wo-
chenblattes Marktkorb. 

Freude über den ELW (v.l.): Wehrführer Matthias Kümmel, Thomas Mathes (Vorsitzender des Vereins FF Hof-
bieber-Mitte), Gemeindebrandinspektor Heiko Kremer und Bürgermeister Markus Röder. Fotos: Mirko Luis

Waldeinsätze ist gedacht. 
Gegenüber Vorgänger-Mo-
dellen, die vergleichsweise 
beengt waren und weder ei-
ne Klimaanlage, eine Stand-
heizung oder digitales 
Equipment hatten, ist die 
neue Fahrzeuggeneration 
ein Quantensprung. Für das 
Besetzen des ELW 1 ist neben 
einem Feuerwehrführer-
schein oder Führerschein 
der Klasse C in Hofbieber ei-
ne Gruppenführerausbil-
dung, die in der Landesfeu-
erwehrschule absolviert 
werden kann, erforderlich. 
Die FF Hofbieber-Mitte hat 
eigens für das neue ELW eine 
Führungsgruppe von 15 Per-
sonen gegründet, die die 
Funktionsvielfalt des 
Hightech-Fahrzeugs kennt 
und beherrscht. Damit das 
Fahrzeug jedoch jeder Zeit 
voll einsatzbereit ist, sind 
auch Einsatzkräfte mit 
Sprechfunkberechtigung 
auf die Technik des Fahrzeu-
ges geschult. Ursprünglich 
war für diesen Monat eine 
feierliche Übergabe mit 
kirchlicher Segnung des von 
der Firma Redcar in Lüne-
burg ausgelieferten Fahrzeu-
ges geplant, diese ist jedoch 
aufgrund der Corona-Pan-
demie in den September ver-
schoben worden.  

„Wir haben es zum Glück 
geschafft, dass seit fünf Jah-
ren jede Kommune über ein 
ELW verfügt“, freut sich un-
terdessen KFV-Geschäfts-
führer Jason Freeman. Im 
Unterschied zu Hofbieber, 
wo ein Fahrzeug ausge-
tauscht worden sei, habe 
sich manche Kommune 
nach Erkennen der hohen 
Bedeutung für die Sicherheit 
das allererste Mal überhaupt 
so ein Fahrzeug angeschafft. 

Rollende Kommunikationszentrale der Feuerwehr Hofbieber-Mitte: 
Wehrführer Matthias Kümmel im top-ausgestatteten neuen ELW 1.

„Sein unbeirrbarer Wille, 
Feuerwehrmann werden zu 
wollen, ohne dafür die idea-
len Voraussetzungen zu ha-
ben, beeindruckt mich bis 
heute“, sagt der in München 
lebende Unternehmer, der 
2008 eine geniale Idee hatte. 
„Der Zufall oder nennen wir 
es Schicksal wollte es so, dass 
ich mit meiner damaligen 
Firma im selben Gebäude 
saß wie der Landesfeuer-
wehrverband Bayern. Für ei-
ne Promotion hatten wir 
Grisu Plüschfiguren produ-
ziert. Jetzt musste nur noch 

jemand bewerkstelligen, die 
beiden Parteien Grisu und 
Feuerwehr zusammenfüh-
ren“, wirft Meierbeck ei-
nen Blick zurück. Als er 
seine „zündende Idee“ 
seinen Kollegen präsen-
tierte, winkten diese ab 
und meinten, dies sei zu 
naheliegend und gehe da-
her nicht. Meierbecks Ehr-
geiz war damit geweckt.  

Und siehe da, die Bereit-
schaft vom damaligen Vor-
sitzenden des LFV Bayern Al-
fons Weinzierl und dem spä-
teren Geschäftsführer Uwe 
Peetz, etwas Gemeinsames 
mit Grisu aufzuziehen, war 
sofort vorhanden. So sei 
gleich im ersten Meeting das 
Konzept zu „Grisu hilft!“ 
entstanden. Pro verkauftem 
Drachen, so die Intention, 
sollte ein Euro an ein „Hilfe 
für Helfer“-Konto gehen. 
Die Umsetzung inklusive Li-
zenzerwerb und Produktion 
auf eigenes Risiko kostete 
Meierbeck dann zwar zahl-
reiche schlaflose Nächte. 
Doch das Engagement lohn-
te sich, denn inzwischen 
gibt es mehrere zehntausend 

stolze Besitzer:innen des  
charismatischen Drachens. 

Meierbeck ist 40.000 Kilo-
meter und 100 Tage im Jahr 
in Deutschland, Österreich, 
und der Schweiz für „Grisu 
hilft!“ unterwegs und be-
streitet davon inzwischen 
sogar seinen Lebensunter-
halt. Mittlerweile gibt es so-
gar eine ganze Grisu-Pro-
duktfamilie, von verschiede-
nen Plüschgrößen über Tas-
sen und Masken bis zu Scho-
ko-Adventskalendern. Die 
durch Verkäufe generierten 

Wasser statt Feuer spucken: Grisu ist Kult

Das Fahrzeug 
ist für eine 
neun Perso-
nen starke Be-

satzung ausge-
legt, verfügt 

über eine umfangrei-
che Ausrüstung für die tech-
nische Hilfeleistung sowie 
hydraulische Rettungsgeräte, 
Hebekissen und zahlreiche 
weitere technische Rettungs-
geräte. Eine weitere Beson-
derheit ist Brähler zufolge die 
Druckzumischanlage (DZA). 
Damit können dem Lösch-
wasser (1.600 Liter sind mit 
an Bord) 120 Liter Schaum-
mittel zugemischt werden, 
womit neben der Erzeugung 
von Löschschaum zum Bei-
spiel auch die Oberflächen-
spannung des Wassers gebro-
chen werden kann und ein 
besserer Löscherfolg erzielt 
wird. „Die Technik ist vielfäl-
tiger und breiter denn je auf-
gestellt, gleichzeitig werden 
die Anforderungen für unsere 

ehrenamtlichen Einsatzkräf-
te höher“, ergänzt Brähler – 
und denkt hierbei an die „gu-
te alte Zeit“ mit dem LF 8 
Opel-Blitz, bei dem der Ma-
schinist beim Lenken noch 
richtig gefordert war, weil es 
bei diesem noch keine Servo-
lenkung gab. Dass vieles in 
der Ära der vollautomati-
schen Fahrzeuge per Knopf-
druck vonstattengehe, sei vor 
allem bei nächtlichen Einsät-
zen wichtig. So werde die Ar-
beit der Kameraden und Ka-
meradinnen, die vielleicht 
gerade geweckt worden seien, 
durch die einfachere Bedie-
nung der Technik wesentlich 
erleichtert.  

„Um den enormen Umfang 
der Technik zu beherrschen, 
investieren wir viel Zeit in die 
Ausbildung“, betont der 
Wehrleiter, der Feuerwehr-
mann mit Leib und Seele ist. 
Seine anderthalb Jahre alte 
Tochter ist schon seit ihrer 
Geburt Mitglied der FF Kal-
bach-Mittelkalbach. „Das 
war meine erste Amtshand-
lung, nachdem ich geguckt 
habe, ob alles dran ist“, sagt 
der stolze Vater, der im Juli er-
neut Vaterfreuden entgegen-
sieht, mit einem Augenzwin-
kern. Vor Ausbruch der Pan-
demie habe man sich mit der 
Einsatzabteilung jede Woche 
getroffen – im Moment blei-
ben die Kameradinnen und 
Kameraden über digitale Ka-
näle am Ball. Wehrführer 
Benjamin Brähler und sein 
Stellvertreter Christian Gold-
bach sehen die Digitalisie-
rung durchaus auch als 
Chance. „Die Pandemie sorgt 
dafür, dass die Feuerwehr ge-
genüber der digitalen Welt of-
fener wird“, betonen sie. Es 

bestehe hierdurch die Chan-
ce, dass trotz der aktuell 
schwierigen Phase mög-
lichst viele Kameradin-
nen und Kameraden 
Wissen mitnehmen 
können, nennt das 
Feuerwehr-Füh-
rungsduo einen 
handfesten Vorteil. 
Beide hoffen, dass 
die Bewerbung der 
Kalbacher Feuer-
wehr im Rahmen des 
Förderprogramms „Eh-
renamt digitalisiert“ Er-
folg haben wird. Dann 
könnte man sich eine profes-
sionelle Ausrüstung beschaf-
fen und beispielsweise Lehr-
videos drehen. 

„Je moderner die Technik, 

desto höher die Motivation 
der ehrenamtlichen Feuer-
wehrleute“, sagt Christian 
Goldbach, der sich federfüh-

rend um Beschaffungsan-
gelegenheiten des HLF 

20, das seinerzeit 
360.000 Euro kostete so- 
wie eine Landesförde-
rung in Höhe von 
86.000 Euro und eine 
Landkreis-Förderung in 

Höhe von 30.000 Euro 
bekam, gekümmert hat-

te.  
Goldbach, der vor elf Jah-

ren aus Kothen  (Bayern) 
nach Mittelkalbach kam, 
bringt seine Erfahrung und 
sein Wissen als Berufsfeuer-
wehrmann, der früher bei der 
Branddirektion  in Frankfurt 

am Main beschäftigt 
war und aktuell bei 
der Feuerwehr der Stadt 
Fulda tätig ist, mit in 
die Arbeit der Ein-
satzabteilung ein, 
die mit 56 Einsatz-
kräften – darunter 
sieben Kameradin-
nen – eine beacht-
liche Größe hat. 
Vor Ausbruch der 
Pandemie hatte die 
Wehr 40 bis 50 Einsätze pro 
Jahr, im Moment ist es ein we-
nig ruhiger geworden. Gold-
bach zufolge bekam die FF 
Kalbach-Mittelkalbach in 
den vergangenen vier Jahren 
drei neue Fahrzeuge. „Das ist 
für eine kleine Kommune 
längst nicht selbstverständ-
lich, auch wenn der Bereich 
Brandschutz zu deren origi-
nären Pflichtaufgaben gehö-
re“, erläutert Goldbach. Die 
Anschaffung neuer Technik, 
betont er, diene zuallererst 
dem Schutz der Bevölkerung. 
„Technik zu kaufen, ist nur 
die eine Seite der Medaille, 
auf der anderen Seite steht, 
Ehrenamtliche zu finden und 
zu motivieren, diese zu bedie-
nen und sich damit aus- 
einanderzusetzen“, ergänzt 
Jason Freeman, hauptamtli-
cher Geschäftsführer des 
Kreisfeuerwehrverbands Ful-
da. 

In Sachen Nachwuchsar-
beit gehört die Mittelkalba-
cher Wehr fraglos zu den Ak-
tivposten in Osthessen. „Wir 
brachten im Landkreis Fulda 
die dritte Kinderfeuerwehr an 
den Start – aus dem ersten 
Schwung von 20 Kindern 
konnte nach zehn Jahren ein 
Dutzend Jugendliche auf ei-
nen Schlag in die Einsatzab-

Von Mirko Luis 
mirko.luis@marktkorb.de

Großes Plus für Sicherheit

Die Marktkorb-Serie „Unsere Feuerweh-
ren“ in Zusammenarbeit mit dem Kreis-
feuerwehrverband Fulda erscheint ein-
mal im Monat. Wer die Feuerwehr gern 
unterstützen möchte, Fragen oder An-
regungen hat, der kann eine E-Mail an   
feuerwehrvielfalt@kfv-fulda.de sen-
den.

ZUR SERIE

Faszination Feuerwehr-Technik: Die FF Kalbach-Mittelkalbach hegt und pflegt ihr HLF 20 

MITTELKALBACH. Im Jahr 
2016 stand es auf der RETT-
mobil in Fulda und sorgte bei 
Osthessens Feuerwehrleuten 
für den berühmten „Wow“-
Effekt – das HLF 20 – (die Ab-
kürzung steht für Hilfeleis-
tungslöschgruppenfahr-
zeug). „Dessen Inbetriebnah-
me vor vier Jahren bedeutete 
ein großes Plus für die Si-
cherheit der Kalbacher Bür-
ger, aber auch der Feuer-
wehrleute“, sagt Benjamin 
Brähler (40), Wehrführer der 
Freiwilligen Feuerwehr Kal-
bach-Mittelkalbach.

Das Multitalent HLF 20 dient der FF Kalbach-Mittelkalbach als Erstangriffsfahrzeug.           

Mitmachen und gewinnen: Finden Sie heraus, wie viele  Plüschdrachen sich im HLF 20 der FFW Mittelkalbach verstecken!

MÜNCHEN/FULDA. Als Grisu 
im deutschen TV zum ersten 
Mal rief: „Wenn ich groß bin, 
will ich Feuerwehrmann 
werden!“, war Bernd Meier-
beck sechs Jahre alt. Wie so 
viele hierzulande hat ihn 
dieser kleine Drache, der 
zum Leidwesen seines Vaters 
Feuer löschen statt  
spucken möchte und damit 
neue Wege gehen wollte, 
von Beginn an fasziniert. 

Spenden gehen beispielswei-
se in Baden-Württemberg, 
Hessen, Niedersachsen, 
Thüringen, Brandenburg 
an Solidaritätsfonds oder 
Stiftungen der Landesfeu-
erwehrverbände, die ver-
unfallte Kameradinnen 
und Kameraden oder deren 

Hinterbliebene unterstüt-
zen. In Rheinland-Pfalz un-
terstützt „Grisu hilft!“ die 
Bambini-Feuerwehren, im 
Saarland die Jugendfeuer-
wehr.  

Meierbeck zufolge bietet 
sich Grisu unter anderem als 
tolles Hilfsmittel in der 
Nachwuchsgewinnung an.

Grisu zu Gast in Fulda: Bernd 
Meierbeck zur Spendenüberga-
be auf der RETTmobil. 

Von Mirko Luis 
mirko.luis@marktkorb.de

Grisu hilft! 

Feuerwehrhelden 

Bernd Meierbeck 

Anglerstraße 28 

80339 München 

Tel.+49-170-333 0902 

Mail: grisu@grisuhilft.de 

Web: www.grisuhilft.de

INFO & KONTAKT Wie oft hat sich denn hier Grisu versteckt?
KALBACH. Dieses Bilderrätsel können Sie 
bestimmt auf den ersten Blick lösen – 
wenn Sie aufmerksam sind! Gemeinsam 
mit dem Kreisfeuerwehrverband Fulda 
verlosen wir unter den Einsendungen mit 
der richtigen Lösung 10 x 1 Grisu. Wer he-
rausfindet, wie oft sich der kleine Drachen 
auf dem Foto vom Hilfeleistungslösch-
gruppenfahrzeug 20 der Freiwilligen Feu-

erwehr Kalbach-Mittelkalbach versteckt 
hat, sollte nicht zögern und uns unter dem 
Stichwort „Grisu“ eine E-Mail mit der richti-
gen Zahl, seiner Anschrift und der Telefon-
nummer an gewinnspiel@marktkorb.de 
schicken. Wer gewonnen hat, erfahren Sie 
im Marktkorb am 5. Juni. Bitte beachten 
Sie die Hinweise zum Datenschutz in die-
ser Ausgabe.  Foto: Mirko Luis 

Wehrführer Benjamin Brähler 
(links) und sein Stellvertreter 
Christian Goldbach.

teilung übernommen wer-
den“, freut sich Wehrleiter 
Brähler. Aktuell werden in 
der Kinderfeuerwehr 36 
Nachwuchsbrandschützer 
von einem fachkundigen 
Team betreut und spielerisch 
an das Thema Feuerwehr he-
rangeführt. Bei der Nach-
wuchsgewinnung spielt die 
Begeisterung und Faszinati-
on für Technik den Wehren 
zwar noch in die Karten. Die 
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen sind aber komplexer 
als vor 20 Jahren. Zwar sei es 
im Grunde vorbei damit, 
doch mit Tatütata durchs 
Dorf zu fahren, jedoch  be-
steht durchaus die Möglich-
keit, bei  einem Feuerwehrfest  
mal in ein Feuerwehrfahr-
zeug einzusteigen und sich 
darin ausgiebig umzuschau-
en.
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www.foerstina.de

AUCH NACHTS
PASSEN WIR AUF SIE AUF!

Feuerlöscher

Füll- und

Prüfservice
Tel. (0661) 67933-0

36100 Petersberg – Steinau | Hauptstraße 4

www.feuerschutz-moeller.de

Die Hessische Bauordnung schreibt
Rauchmelder vor (§13 Abs. 5).
Informieren Sie sich beim Fachmann!

S Sparkasse 
Fulda

Wenn’s um Geld geht

Feuer und Flamme  
für das Ehrenamt.

Am FSJ beim KFV Fulda hat mir besonders gut gefallen, dass man 
eigene kleine Projekte verwirklichen durfte und dadurch eigen-
verantwortliches Arbeiten gelernt hat.
Ehemalige FSJ-Leistende Helena Jobst

FSJ
Feuerwehr

Weitere Infos 
 ndest Du hier:
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„Akzeptanz der Kinderfeuer-
wehren und Wertschätzung 
der Arbeit der Betreuer“, lau-
tet spontan die Antwort auf 
die Frage, was dem Tanner 
Betreuerteam bei ihrer Ar-
beit mit den Kindern ganz 
besonders wichtig ist. Denn 
bis die Kinderfeuerwehren 
von der Führungsebene als 
eigenständige Abteilung 
wahrgenommen wurden, 
war es ein langer Weg. „Man 
braucht einen langen 
Atem“, sagt Bernward Mün-
ker-Breidung, Vertreter der 
Kinderfeuerwehren im 
Kreisfeuerwehrverband Ful-
da. Eine Kinderfeuerwehr 
habe meist weder einen 
Dienstplan, noch feste 
Strukturen, es gehe hier viel-
mehr um das spielerische 
Heranführen an die Feuer-
wehr.  

„Ihr tobt ja nur rum“, gab 
es des öfteren von diversen 
Führungskräften zu hören. 
„Die Kinder sind gerade mal 
sechs Jahre alt, wenn sie in 
die Kinderfeuerwehr kom-

men. Anspruchsvolle The-
men wie Feuerwehrtechnik 
würden die Kinder überfor-
dern. Aber es geht ja auch 
vor allem darum, Sozial-
kompetenzen zu fördern 
und die Kinder früh im Ver-
ein zu integrieren“, betont 
Betreuerin Vanessa Ditzel. 
Auch Ramona Schwendner, 
Kreisbrandmeisterin für die 
Kinderfeuerwehren, hebt 
die Bedeutung der Kinder-
feuerwehren hervor: „Es ist 
wichtig, die Kinder schon 
mal im Verein zu haben.“ 
Davon profitierten die Ju-
gendfeuerwehren und da-
mit natürlich auch die Ein-
satzabteilungen der Feuer-
wehren. Sie selbst sei stolz 
darauf, wenn sie Mitglieder 
in der Einsatzabteilung sehe, 

die mal in der Kinderfeuer-
wehr angefangen haben. 

In der Stadt Tann gibt es ei-
ne Kinderfeuerwehr für alle 
Stadtteile, insgesamt sind 
dies derzeit 20 Kinder. Und 
die wollen 90 Minuten lang 
beschäftigt sein. Keine leich-
te Aufgabe für die Betreuer, 
die sich immer etwas einfal-
len lassen müssen. „Wir hat-
ten schon mal eine Stadtral-
ley organisiert, die Kinder 
haben einen Schutzengel für 
die Kameraden und Kamera-
dinnen der Einsatzabteilung 
gebastelt, wir machen Ver-
kehrserziehung und spre-
chen Themen aus Natur-
schutz und Umwelttechnik 
an“, zählt Ditzel als Beispiele 
auf. Sie selbst hat als Zehn-
jährige in der Jugendfeuer-

wehr Tann angefangen. Zu 
spät, wie sie heute meint: 
„Ich wollte schon als kleines 
Kind immer zur Feuerwehr. 
Leider musste ich bis zum 
zehnten Geburtstag warten, 
weil es damals noch keine 
Kinderfeuerwehr gab.“ 

Auch Jugendwartin und 
Betreuerkollegin Lorena 
Kessler kann die Arbeit mit 
den Kindern nur weiteremp-
fehlen: „Das macht viel Spaß 
mit den Kindern. Man kann 
vieles voranbringen, die 
Bandbreite an Möglichkei-
ten ist groß und für einen 
selbst bedeutet es ein großes 
Plus an Lebenserfahrung 
und Stolz, wenn die Kinder 
dabei bleiben und es bis in 
die Einsatzabteilung schaf-
fen.“

Von Sabine Burkardt 
sabine.burkardt@mguv.de

TANN. Der größte Teil des 
Nachwuchses rekrutiert die 
Feuerwehr seit vielen Jahren 
aus den Reihen der Jugend-
feuerwehren. Zuvor besu-
chen die jungen Brandschüt-
zer idealerweise noch die 
Kinderfeuerwehr. Dass die 
Arbeit im  „Feuerwehr-Kin-
dergarten“ genauso wertge-
schätzt werden sollte wie die 
der Jugendfeuerwehren, ist  
ein Anliegen des Betreuer-
teams aus Tann. 

Kinder aus allen Stadtteilen bilden die Kinderfeuerwehr der Stadt Tann

Wertschätzung für Nachwuchsarbeit

„Wenn die Kin-
der in die 
Schule kom-
men, gibt es 

schon jede 
Menge Angebote 

im Vereinssport oder in den 
Musikvereinen. Bis die Kin-
der dann zehn Jahre alt sind 
und in die Jugendfeuerwehr 
dürfen, haben sie sich meis-
tens schon anders orien-
tiert. Es ist dann oft schwer, 
neue Mitglieder für die Ju-
gendfeuerwehr zu gewin-
nen“, weiß Baur. Eine eigene 
Abteilung für Kinder zwi-
schen sechs und zehn Jah-
ren war für die Rothenkir-
chener die Lösung, den 
Nachwuchs möglichst früh 
abzuholen. Interessierte 
Kinder waren gleich gefun-
den, allerdings brauchte es 
zur Gründung der Kinder-

feuer noch etwas ganz Ent-
scheidendes: Das richtige 
Personal. 

In Rothenkirchen hat man 
sich für einen Mix aus erfah-
renen Feuerwehrkameraden 
und Menschen entschieden, 
die sich bereits in der Ver-
gangenheit für den Feuer-
wehrverein engagiert, aber 
keine feuerwehrtechnische 
Ausbildung haben. Neben 
Anna-Lena Heil und Kevin 

Fey kümmern sich Sabrina 
Heinrich und Teresa Baur 
um die Kinder. „Als Betreuer 
der Kinderfeuerwehr benö-
tigt man keinen feuerwehr-
technischen Hintergrund, 
die Kinder werden spiele-
risch an die Feuerwehr he-
rangeführt. Vielmehr ist 
Kreativität wichtig“, betont 
Teresa Baur. „Und dass man 
sich in Kinder hineinverset-
zen kann“, fügt Sabrina 

Heinrich hinzu.  Im Unter-
schied zur Jugendfeuerwehr 
nehmen die Kinder im Alter 
von sechs bis zehn Jahren 
noch nicht am aktiven 
Dienst teil. Stattdessen wer-
den Themen wie Brand-
schutz- und Verkehrserzie-
hung, Umweltschutz, Erste 
Hilfe, Sport oder das richtige 
Verhalten bei Gefahren im 
Alltag besprochen. Ebenso 
haben Spiel und Spaß mit 

Basteln und Malen einen 
zentralen Stellenwert. 

„Der Spaß steht immer im 
Vordergrund. Darüber hi-
naus möchten wir den Kin-
dern soziale Kompetenzen 
wie Teamgeist, Kamerad-
schaft, Respekt und Hilfsbe-
reitschaft vermitteln. Ohne 
dies geht in der Feuerwehr 
nämlich gar nichts“, erklärt 
Anna-Lena Heil. Eine frühe 
Bindung habe zudem einen 
großen Vorteil, wenn die 
Kinder irgendwann einmal 
in der Einsatzabteilung der 
Feuerwehr angekommen 
sind. „In der Einsatzabtei-
lung ist es wichtig, dass man 
sich aufeinander verlassen 
kann. Und wenn sich junge 
Menschen von Kindesbei-
nen an von der Feuerwehr 
her kennen, dann entsteht 
ganz sicher ein stabiles Ver-
trauensverhältnis“, betont 
Andreas Baur. Wichtig sei es 
auch, dass alle Kinder in der 
Gruppe ihren Platz haben 
und keiner ausgegrenzt wer-
de. „Die Kinder sollen das 
Gefühl haben, ein wertvol-

ler Bestandteil der Gruppe 
zu sein. Darauf legen wir gro-
ßen Wert“, sagt Sabrina 
Heinrich. 

Aktuell besteht die Kinder-
feuerwehr aus sieben jungen 
interessierten Brandschüt-
zern, die sich pandemiebe-
dingt noch nicht zu gemein-
samen Treffen zusammen-
finden konnten. Deshalb 
hat sich das Betreuerteam ei-
niges einfallen lassen, um 
die Kinderfeuerwehr zu-
nächst „at home“ stattfin-
den zu lassen. So konnten 
die Kinder ein Feuerwehr-
memory basteln und eine 
Osterputzaktion in der Um-
gebung durchführen. „Die 
Handschuhe dazu haben wir 
den Kindern in den Briefkas-
ten gesteckt. Das machen 
wir auch mit den Bastelma-
terialien so. Als nächstes 
wollen wir eine Feuerwehr-
girlande basteln“, verrät An-
na-Lena Heil, die sich, genau 
wie die Kinder, deren Eltern 
und das restliche Betreuer-
team bald wieder auf den 
persönlichen Kontakt freut. 

Von Sabine Burkardt 

sabine.burkardt@mguv.de

BURGHAUN. Die Idee gab es 
schon länger, und ausge-
rechnet in Corona-Zeiten hat 
sie Gestalt angenommen: In 
Rothenkirchen gibt es seit 
Kurzem eine Kinderfeuer-
wehr. Dahinter verbirgt sich 
der Wunsch, Kinder ab sechs 
Jahren schon früh für die 
Feuerwehr zu begeistern, 
sagt der stellvertretende 
Wehrführer Andreas Baur.

Trotz der Pandemie hat sich in Rothenkirchen eine Kinderfeuerwehr gegründet / Betreuer sollten kreativ sein

Kinder früh ins Vereinsleben integrieren

Lorena Kessler und Vanessa Ditzel betreuen die Kinder der Kinderfeuerwehr Tann. Foto: Sabine Burkardt

Das Betreuerteam der neu gegründeten Kinderfeuerwehr Rothenkirchen (von links): Teresa Baur, Anna-Le-
na Heil, Kevin Fey und Sabrina Heinrich. Foto: Sabine Burkardt
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Großer Zuspruch, tolle Betreuung, stolze Eltern: 48 Kinderfeuerwehren begeistern 659 Kinder

Löwenstarker Nachwuchs

Sind froh, dass es endlich wieder losgeht: Die Verantwortlichen der Hosenfelder Kinderfeuerwehr, Thomas Faust und Michael Hasenauer (linkes Foto, vordere Reihe von links), Hosenfelds Bürgermeister Peter Malolepszy 
(Beifahrertür links), Gemeindebrandinspektor Elmar Weinbörner am Steuer sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr Blankenau, Daniela Möller und Theresa Fegbeutel, beim Gemeinschaftsfoto vorm Feuerwehrhaus Ho-
senfeld. Die Fotos in der Mitte und rechts entstanden am Samstag am Rande des Stationstrainings in Hosenfeld. Wie man unschwer erkennt, waren die Kleinen stolz wie Bolle.                                      Fotos: Mirko Luis, FF Hosenfeld

FULDA/HOSENFELD. Enor-
men Aufschwung haben die 
Kinderfeuerwehren des 
Landkreises Fulda genom-
men. „Es gibt in Osthessen 
kaum noch weiße Flecken“, 
sagt Bernward Münker-Brei-
dung, Vertreter der Kinder-
feuerwehren beim KFV Ful-
da, mit Blick auf die stolze 
Zahl von 48 Kinderfeuerweh-
ren mit aktuell 659 Kindern 
zwischen 6 und 10 Jahren.

 
Das ist löwen-
starker Nach-
wuchs, über 
den sich nicht 

nur Lennis und 
Leonie, die beiden 

Maskottchen des Landes Hes-
sen für die Kinderfeuerweh-
ren, freuen. Dabei geht es 
nicht um Masse, sondern 
Nachhaltigkeit. „Es ist gar 
nicht unser Ansinnen, dass 
jeder Ort eine eigene Kinder-
feuerwehr hat. Viel wichtiger 
ist, einen Pool von zuverlässi-
gen und leidenschaftlichen 
Betreuer:innen zu schaffen. 
Der sorgt für Kontinuität in 
der Nachwuchsgewinnung.“ 
Vor 2008 existierten lediglich 
fünf Kinderfeuerwehren. 
„Am Anfang gab‘s im öffent-
lich-rechtlichen Bereich kei-
ne Lobby für Kinderfeuer-
wehren“, erinnert sich Mün-
ker-Breidung. Das Land Hes-
sen steuerte nach, vor allem 
in Fragen des Unfallschutzes, 

und führte Kinderfeuerweh-
ren aus dem „Schattendasein“ 
heraus. Kam es in Südhessen 
zu einem Gründungsboom, 
ließen sich die Feuerwehren 
im Landkreis Fulda hingegen 
lieber Zeit für eine gründliche 
Prüfung der Rahmenbedin-
gungen, um anschließend je-
doch umso überzeugter ans 
Werk zu gehen. Zusammen 
mit dem engagierten Kreis-
brandmeister Dirk Wächters-
bach zeigte der ausgebildete 
Erzieher Bernward Münker-
Breidung von 2008 bis Mai 
2021 Pioniergeist und Tatkraft. 

Seit Mai hat Münker-Brei-
dung mit der Informatikerin 
Ramona Schwendner, die 
2009 die Kinderfeuerwehr Pe-
tersberg-Steinau mitgründete 

und bis 2015 geleitet hatte, ei-
ne neue Kreisbrandmeisterin 
an seiner Seite. Diese ist 2015 
mit ihrem Freund nach Bad 
Salzschlirf gezogen und in die 
dortige Einsatzabteilung ge-
wechselt. 
   Trotz der Distanz betreut sie 
ihre Steinauer Mädels und 
Jungs aber mit Herzblut wei-
ter, kümmert sich in Bad Salz-
schlirf um die Jugendfeuer-
wehr und ist Feuer und Flam-
me für ihre neuen Aufgaben. 
Dazu gehört zum einen die 
Durchführung von Aus-, Fort- 
und Weiterbildungen sowie 
die Ausgestaltung der Ausbil-
dungsnachweise „Tatze“.  

Daniela Möller, Betreuerin 
der 2004 gegründeten Kin-
derfeuerwehr Hosenfeld-

Blankenau und damit einer 
der ältesten Kinderfeuerweh-
ren in Osthessen: „Es ist im-
mer wieder schön, wenn es 
ihnen Spaß macht, das Strah-
len in den Kinderaugen zu se-
hen und sie wiederkommen.“ 
Einmal im Monat, immer den 
letzten Samstag, gibt‘s zwei 
Stunden lang Neues zu erfah-
ren. Ob Brandschutz, Verhal-
ten im Straßenverkehr oder 
Erste Hilfe zu Hause, langwei-
lig wird‘s dabei nie. Die Blan-
kenauer Kinderfeuerwehr hat 
sogar eine Kinder-Tragkraft-
spritze. „All das, was die große 
Feuerwehr hat, gibt‘s bei uns 
in klein, unter anderem 
Schläuche“, sagt Möller. Sie 
und Betreuerin Theresa Feg-
beutel hoffen, dass sie im 

Sommer wieder mal ein Zelt-
lager mit der Jugendfeuer-
wehr machen. Danach finde 
der Wechsel von der Kinder- 
in die Jugendfeuerwehr statt. 
„Der größte Teil der Kinder 
wechselt, sobald sie das zehn-
te Lebensjahr erreicht haben, 
in die Jugendfeuerwehr. Bei 
Theresa Fegbeutel, die 2006 
in die Kinderfeuerwehr ein-
trat, war das genauso – und 
führte bis in die Einsatzabtei-
lung. Höhepunkt in der Ju-
gendfeuerwehr seien Ge-
meindepokal-Wettbewerbe 
gewesen. „Mit den Teammit-
gliedern der Gruppe, mit der 
ich damals antrat, bin ich 
heute noch befreundet.“ 

Die Hosenfelder Kinderfeu-
erwehr formierte sich im Ja-

nuar 2020 – dann kam die 
Pandemie und bremste die 
Pläne des Betreuer-Duos Tho-
mas Faust und Michael Hase-
nauer aus. Die Begeisterung 
der 30 Kinder aus dem Kern-
ort und den Ortsteilen Brand-
los, Jossa, Pfaffenrod sowie 
Schletzenhausen ist riesig. 
Faust und Hasenauer begeis-
terten außer  Erzieher:innen, 
die noch nie etwas mit der 
Feuerwehr zu tun hatten, 
auch Eltern auf Anhieb für 
kindgerechte Aktionen rund 
um den Brandschutz. Ihnen 
wie den Blankenauer Kindern 
ist die Unterstützung von Bür-
germeister Peter Malolepszy 
und den Gemeindebrandin-
spektoren Elmar Weinbörner 
und Matthias Erb sicher.  

Die richtige Antwort muss-
te natürlich lauten, dass 

sich „Grisu, der kleine Dra-
che“ fünf Mal im Hilfeleis-
tungslöschgruppenfahr-
zeug 20 der Freiwilligen 
Feuerwehr Kalbach-Mittel-
kalbach versteckt hatte. 
Der KFV Fulda bedankt sich 
an der Stelle bei der Aktion 
„Grisu hilft“, die die Ge-
winne zur Verfügung ge-
stellt hat. Bei der Verlosung 
zog Fortuna folgende Ge-

winnerinnen und Gewin-
ner: Gerlinde Schnopp aus 
Eichenzell, Monika Kreis 
aus Oberkalbach, Kerstin 
Kettner aus Eichenzell, Vio-
la Rippert aus Petersberg, 
Monika Kuchenbuch aus 
Fulda, Kim Steiner aus Gro-
ßenlüder, Christina Aha 
aus Neuhof, Marcus Jahn 
aus Kalbach, Florian Lei-
bold aus Ebersburg und Se-

lina Leinweber aus Haus-
wurz. Allen Gewinnerin-
nen und Gewinnern herzli-
chen Glückwunsch!  
 Die Gewinne können ab 
Montag, 7. Juni, in der Ge-
schäftsstelle des Kreisfeuer-
wehrverbandes Fulda in der 
Goerdelerstraße 70 in Pe-
tersberg nach telefonischer 
Vereinbarung unter (06 61) 
60 11 86 abgeholt werden.  

Zehn glückliche Gewinner des Plüschdrachens  gezogen

Grisu hatte sich fünfmal versteckt

FULDA. Einen Heidenspaß 
hatten Grisu-Fans in unse-
rem Gewinnspiel Anfang 
April. Das Bilderrätsel war 
wohl nicht ganz einfach, 
weshalb einige Einsender, 
die den kleinen Drachen le-
diglich vier Mal entdeck-
ten, falsch lagen.  
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Von Mirko Luis 
mirko.luis@marktkorb.de



Berufsfeuerwehrtag der Fuldaer Jugendfeuerwehren.                                             

Selbst in ihrer 
Freizeit als Ge-
sicht der Feu-
erwehr wahr-

genommen zu 
werden, löst bei 

der hauptamtlichen Brand-
schutzerziehungskoordina-
torin der Stadt Fulda, ehren-
amtliche Stadtjugendfeuer-
wehrwartin der 14 Jugend-
feuerwehren in Fulda und 
aktiven Feuerwehrfrau mit 
Führungserfahrung Glücks-
gefühle aus. „Feuerwehr ist 
mein Lebenselixier“, sagt 
die gelernte Floristin, die 
diesen Beruf 24 Jahre ausüb-
te. Die Leidenschaft fürs Eh-
renamt bekam sie quasi in 
die Wiege gelegt, denn ihr 
Vater war bis zu seinem Aus-
scheiden aus der Einsatzab-
teilung Feuerwehrmann mit 
Leib und Seele. Vor 30 Jahren 
– so lange ist Medler im Eh-
renamt tätig – waren Mädels 
eher Exoten. Von der Pike 
auf lernte sie, was bei Ernst-
fällen zu tun ist. Neben ei-
nem Maschinisten-Lehr-
gang absolvierte sie einen 
Gruppenführerlehrgang 
und steht in ihrer Heimat-
feuerwehr in Harmerz ihre 
Frau. Ihr erster größerer Ein-

satz war kein Brand-, son-
dern ein Sturmeinsatz. Or-
kan Kyrill hatte gewütet 
und bei einem Landwirt 
im Ort ein Dach abge-
deckt, für das ersatzweise 
eine Zeltplane als Provi-
sorium herhalten muss-
te. Mit dem „Feuerwehr-
Virus“ steckte Medler ihre 
ganze Familie an – ihr 
Mann Alexander, gelernter 
Gärtner, stieß 1997 zur Feu-
erwehr, später traten die bei-
den Söhne Kevin und Felix 
in die Fußstapfen ihrer El-
tern.  

2017 bot sich die Chance, 
sich hauptberuflich dem 
Thema Brandschutzerzie-
hung zu widmen – erst halb-
tags, später als Fulltime-Job. 
Im Mittelpunkt hierbei 
steht, Grundschul- und Kin-
dergartenkinder für das The-
ma Brandschutz zu sensibili-
sieren. Wenn Melanie Med-
ler mit ihrem „Brandschutz-
erziehungsmobil“ Kinder-
gärten oder Grundschulen 
besucht, tragen die Kids ein 
breites Grinsen im Gesicht. 
Nicht nur wegen des neuen 
Brandschutzerziehungslo-
gos in Hessen, den Löwenge-
schwistern Lenni und Leoni. 
Wenn es die Situation er-
laubt, macht Melanie Med-
ler auch schon mal das Mar-
tinshorn an. Ertönt dieses, 
ist das oft ein Signal für ein 
90-minütiges Fragegewitter 
neugieriger Kids. Geduldig 
geht Medler auf jedes Kind 
ein. Sie berichtet unter ande-
rem, welche Gefahren von 
Feuer ausgehen, was zu tun 
ist, wenn es doch zum Brand 
kommt – und wie man sich 
richtig verhält. Durch die 
kindgerechte Ausstattung  

p

A

A

u

Von Mirko Luis 
mirko.luis@marktkorb.de

Melanie Medler ist eine Brandsch

Feuerwehr als 

 Melanie Medler mit dem Brandschutzmobil.                       Foto: Mirko Luis

Es muss ein Feuerwehr-Gen 
geben, dass sich weiterverer-
ben lässt: Tobias Fraatz hat es 
ganz sicher geerbt. Und zwar 
von seinem Opa, der als Be-
rufsfeuerwehrmann in Göt-
tingen arbeitete und von sei-
nem Vater, der bei der Frei-
willigen Feuerwehr in Fulda 
tätig ist. Tobias Fraatz ist so-
zusagen mit Feuerwehrautos 
groß geworden. Und natür-
lich begann seine Feuer-
wehrlaufbahn zunächst im 
Kindesalter in der Jugend-
feuerwehr.  

Als Zivildienstleistender 
bei einer Hilfsorganisation 
schnupperte er Rettungs-
dienstluft und ließ sich pa-
rallel zum Lehramtstudium 
zum Rettungsassistenten 

ausbilden. „Dabei konnte 
ich eigentlich gar kein Blut 
sehen“, erzählt Tobias 
Fraatz. Heute kann er das, 
nach behutsamem Heran-
führen während diverser 
Praktika im Klinikum. Als 
Voraushelfer muss er inner-
halb weniger Minuten am 

Einsatzort sein, um die Zeit 
mit ersten medizinischen 
Sofortmaßnahmen zu über-
brücken, bis der Rettungs-
dienst eintrifft. „Bei einem 
Herzstillstand kann das Vo-
raushelfersystem Leben ret-
ten“, sagt Fraatz. Das ist 
schon mehrmals passiert, 
und der Künzeller erinnert 
sich an einen dieser Fälle 
sehr genau. „Einmal war ich 
zunächst ganz allein an der 
Einsatzstelle. Der Patient 
hatte einen Atemstillstand 
infolge einer Lungenembo-
lie. Der Mann hatte es ge-
schafft und lebt“, erzählt er. 
Dafür hat sich der Kampf 
um das Voraushelfersystem 
wegen der Nähe zum Fulda-
er Klinikum mehr als ge-
lohnt.   

„Dort, wo sich das Voraus-
helfersystem etabliert hat, 
ist es sehr erfolgreich“, be-
richtet die Vertreterin des 
Kreisfeuerwehrverbandes 
Anna-Lena Kalb. Als Voraus-
helfer innerhalb der Feuer-
wehr habe man doppeltes 
Wissen, und so könne man 
besser einschätzen, wie die 
an der Rettung Beteiligten 
bestmöglich miteinander 
agieren.  Innerhalb der Feu-
erwehr Künzell-Bachrain 
haben sich acht Mitglieder 
zum Voraushelfer ausbilden 
lassen, die bei Krampfanfall, 
Bewusstlosigkeit, Atem- und 
Herzkreislaufstillstand in 
kürzester Zeit erweiterte ers-
te Hilfe leisten können. Für 
Tobias Fraatz bedeutet seine 
Arbeit in der Feuerwehr und 
der Hilfsorganisation eine 

große Bereicherung. „Ich 
habe von den Menschen, de-
ren Leben am seidenen Fa-
den hing, viel gelernt. Ich 
habe vor allem gesehen, wie 
stark Menschen sein kön-
nen, wenn es ihnen schlecht 
geht und wenn sie vielleicht 
auch wissen, dass es nicht 
mehr gut ausgehen wird“, 
erzählt der Rettungsassistent 
und Sprecher der Voraushel-
fereinheit. Einen Nachteil 
sieht er allerdings darin, dass 
er fast nie ein Feedback über 
seine Arbeit im Rettungs-
dienst bekomme.  

„Wir liefern im Kranken-
haus ab, und dann sehen wir 
den Menschen selten wie-
der. Nur ein einziges Mal hat 
mich jemand auf der Straße 
angesprochen und sich da-
für bedankt, dass ich ihm 
das Leben gerettet habe“, 
sagt der 39-Jährige, der auch 
noch als Dozent an einer 
Rettungsdienstschule tätig 
ist. Als Lehrer am Marianum 
ist es ihm zudem ein Anlie-
gen, den Kindern und Ju-
gendlichen die Arbeit der 
Feuerwehr und des Ret-
tungsdienstes näher zu brin-
gen. Dazu gehören beispiels-
weise die Anleitung der 
Schulsanitäter und Aus-
flugsfahrten zur Berufsfeuer-
wehr nach Frankfurt.  

„Man muss die Arbeit der 
Feuerwehren und die der 
Rettungskräfte noch mehr 
in den Schulen und in der 
Gesellschaft einbringen. Bei 
der Zahl derer, die gebraucht 
werden, ist noch Luft nach 
oben“, sagt Anna-Lena Kalb. 

Von Sabine Burkardt 
sabine.burkardt@mguv.de

Manchmal geht es um Se-
kunden, wenn es darum 
geht, ein Leben zu retten. 
Das weiß niemand besser als 
Tobias Fraatz, der neben sei-
nem Dienst in der Einsatzab-
teilung der Freiwilligen Feu-
erwehr Künzell-Bachrain 
noch eine Zusatzausbildung 
zum Voraushelfer und Ret-
tungsassistenten hat.

Tobias Fraatz ist Voraushelfer innerhalb der Feuerwehr Künzell-Bachrain

Er hat das Feuerwehr-Gen in sich

Das Voraushelfer-Equipment  von Tobias Fraatz beinhaltet all das, was einem Menschen in Not das Leben 
retten kann. Mit dabei ist natürlich auch ein Defibrillator. Fotos: Sabine Burkardt

Wohnt direkt neben der Feuerwache und trägt das Feuerwehr-Gen in 
sich: Tobias Fraatz in voller Montur.

An eine Anekdote erinnert 
sich Melanie Medler (48) be-
sonders gern. Als sie durch 
den Baumarkt schlenderte, 
hallte ein freudiges „Hallo 
Feuerwehr“ durch den 
Raum. „Wo?“, fragte die Mut-
ter des Kindes „Na, dort  – 
die Frau war doch bei uns im 
Kindergarten“, lautete die 
Antwort.

ANZEIGE

           Foto: Stadt Fulda/Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst  

 
 

des Fahrzeuges ist es leicht, 
mit Kindern eine gemeinsa-
me „Sprache“ zu finden. Ex-
perimente zum Thema Bren-
nen und Löschen sorgen ge-
nauso für funkelnde große 
Kinderaugen wie Schläuche, 
Atemschutzgeräte, Brandde-
monstrationsanlagen oder 
Anschauungsmaterial. 
„Nach meinem Besuch wis-
sen die Kinder beispielswei-
se, wie schnell Stoff brennt – 
und dass es besser ist, nicht 
mit Feuer im Kinderzimmer 

zu spielen“, resümiert Med-
ler. Bis zu den Sommerferien 
will Medler zehn der insge-
samt 38 Kindergärten im 
Stadtgebiet besucht haben. 
„Jugendfeuerwehr auf Som-
mertour“ heißt es dagegen 
in den Ferien – hier möchte 
Medler möglichst in allen 
Stadtteilen von Fulda Stati-
on machen und mit den je-
weiligen Jugendfeuerweh-
ren Aktionsnachmittage 
starten.  

Das „Brandschutzerzie-
hungsmobil“ bekam die 
Stadt Fulda kostenlos vom 
Hessischen Ministerium des 
Inneren und für Sport  zur 
Verfügung gestellt. Gemein-
sam mit dem Landkreis Ful-
da, dem Main-Kinzig-Kreis, 
Hanau, Gießen und Kassel 
wurde die Stadt Fulda als Pi-
lotregion zur Umsetzung ei-
nes Konzepts zur Einfüh-
rung von Brandschutzerzie-
hungskoordinatoren ausge-
wählt. 

hutzerzieherin aus Leidenschaft

Lebenselixier

Schon von Kindesbeinen an 
steht bei Florian Eckard die 
Feuerwehr ganz oben. Be-
reits im Alter von zehn Jah-
ren machte er seine ersten 
Erfahrungen in der Jugend-
feuerwehr Steinau und trat 
nach acht Jahren in die Ein-
satzabteilung ein. Ein ganz 
klassischer Weg also, den 
Eckard allerdings mit viel 
Engagement für den Feuer-
wehrnachwuchs aufpeppte. 
Zunächst als Jugendwart, 
und nun bis heute seit dem 
Jahr 2013 als Gemeindeju-
gendwart tätig, ist ihm die 
Ausbildung der jungen Feu-
erwehrleute eine Herzensan-
gelegenheit. „Es ist einfach 
schön zu sehen, wie sich die 
Kinder im Laufe der Jahre 
entwickeln. Und es macht 
schon Stolz, wenn sich ein 
großer Teil der Einsatzabtei-
lung aus ehemaligen Kame-
rad*innen der Jugendfeuer-
wehr zusammensetzt“, sagt 
der Steinauer.  

Stolz kann der 42-Jährige 
auch auf die Tatsache sein, 
dass die Steinauer Jugend-
feuerwehr bereits seit dem 
Jahr 1976  sehr erfolgreich an 
Wettkämpfen von Kreis- bis 
Bundesebene teilnimmt. 
Wer einmal im Steinauer 
Feuerwehrhaus einen Blick 
in den früheren Jugendraum 
wirft, dem fallen als erstes 
die unzähligen Pokale auf 
dem Wandregal auf. „Ich 
weiß ehrlich gesagt gar 
nicht, wie viele das sind“, 
gibt Eckard zu.  Im Jahr 1983 
wurde die Jugendfeuerwehr 
Steinau sogar Bundessieger. 
Besonders gut kann er sich 

an den Bundeswettkampf in 
Falkensee bei Berlin im Jahr 
1983 erinnern, von dem die 
Mannschaft als Bundessie-
ger zurückkehrte. „Das war 
eine tolle Zeit in Berlin. Wir 
fuhren mit einem Doppelde-
ckerbus dorthin, und zu 
Hause in Steinau wurden wir 
von Fans mit Plakaten und 

viel Jubel empfangen“, erin-
nert er sich. 

Solche Erfolge spornen an 
und sorgen offenbar auch 
nachhaltig dafür, dass in 
Steinau der Feuerwehrnach-
wuchs nicht ausgeht. Und es 
braucht dazu das Personal, 
das mit kreativen Ideen vo-
rangeht und die jungen Leu-

te mitreißt. So wie Florian 
Eckard: Er initiierte bei-
spielsweise ab 2010 die jähr-
lich stattfindenden zweitä-
gigen Trainingslager, wel-
ches seitdem ununterbro-
chen auf große Resonanz 
unter den Jugendlichen 
stößt. „Die Kinder freuen 
sich so sehr darauf, dass des-
wegen sogar Familienfeiern 
verlegt werden“, erzählt Flo-
rian Eckard. 

Neben der Tätigkeit als Ge-
meindejugendfeuerwehr-
wart ist Florian Eckard zu-
dem noch Ausbilder in der 
Einsatzabteilung und be-
sucht zwecks Brandschutz-
erziehung die Kindergärten. 
Das Geheimnis seines Er-
folgs bei der Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen 
beschreibt er ganz kurz und 
einfach: „Fingerspitzenge-
fühl sollte man schon ha-
ben. Man muss die Jugendli-
chen verstehen können. 
Und vor allem muss man sie 
auch einfach mal machen 
lassen.“ 

Von Sabine Burkardt 
sabine.burkardt@mguv.de

Er ist keinesfalls nur wegen 
seines Namens ein überaus 
engagiertes Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Stei-
nau: Florian Eckard ist Feuer-
wehrkamerad aus Leiden-
schaft und Überzeugung. 

Florian Eckard ist mit Leib und Seele in der Feuerwehr engagiert

Wenn Begeisterung ansteckt

Ob er gleich eine kalte Dusche bekommt? Florian Eckard hat mit der 
Jugendfeuerwehr Marbach viel Spaß.

Immer mittendrin, und gefühlt immer im Einsatz: Florian Eckard mit der Jugendfeuerwehr Petersberg-
Steinau. Fotos: Sabine Burkardt



Bei Atem-
schutzlehr-
gängen, die 
neben dem 

Sprechfunk-
lehrgang essen-

zieller Bestandteil der soge-
nannten „Truppmannaus-
bildung Teil 2“ sind, trainie-
ren die Teilnehmenden den 
Ernstfall in voller Montur – 
mit schwerem Schuhwerk, 
flammenhemmender Feu-
erschutzkleidung und 
Atemschutzgerät. Da kom-
men schon bis zu 20 Kilo-
gramm an Gewicht zusam-
men. Hinzu kommt weitere 
Ausrüstung sowie die Feuer-
wehrschläuche, die am 
Mann oder der Frau getra-
gen werden. „Wenn man 
mit 40 Zusatzkilos bei einem 
Einsatz in ein Hochhaus elf 
Stockwerke hinauf muss, ist 
das schon harte Arbeit“, 
zollt der Geschäftsführer 
des Kreisfeuerwehrverban-
des, Jason Freeman, allen 
Atemschutzgeräteträgern 
Respekt.  
    In der seit 2005 gemein-
sam vom Landkreis Fulda 
und der Stadt Fulda errichte-
ten und betriebenen Atem-
schutzübungsanlage der 
Feuerwehr Fulda Nord in 
Lehnerz fand erstmalig ein 
Lehrgang in Vollzeit statt. 
„Ein Pilotversuch“, wie Ja-
son Freeman, Geschäftsfüh-
rer des Kreisfeuerwehrver-
bandes Fulda, verrät. Bisher 
hatten Lehrgänge jeweils 
abends beziehungsweise an 
den Wochenenden stattge-
funden. „Mit dem neuen 
Vollzeit-Tool wollen wir 
mehr Kapazitäten schaf-

fen“, beschreibt Freeman 
die Zielrichtung. Wenn ein 
Feuerwehrmann die Grund-
ausbildung, einen Sprech-
funklehrgang und einen 
Atemschutzlehrgang ab-
solviert habe, sei er gut 
ausgebildet. Danach, bei 
entsprechender Eignung, 
könne die Truppenführer-
ausbildung angegangen 
werden.  
    „Speziell und gründlich 
geschultes Personal ist un-
verzichtbar und lebensret-
tend“, unterstreicht Stefan 
Hildenbrand. Der 39-jährige 
Eiterfelder ist seit Anfang 
dieses Jahres für die Atem-
schutzausbildung im Land-
kreis Fulda verantwortlich. 
„Coronabedingt herrschte 
lange Zeit Stillstand, es sind 
leider auch Lehrgänge aus-
gefallen.  Es hat sich ein Stau 
gebildet, und es wird eine 
ganze Weile dauern, bis sich 
dieser wieder auflöst“, be-
schreiben Hildenbrand und 
Freeman die Situation. Zu-
mal ja jeder ausgebildete 
Atemschutzgeräteträger 
einmal im Jahr hierherkom-
men und mit dem Absolvie-
ren der Atemschutzübungs-
strecke seine Tauglichkeit 
beweisen müsse. 

Da der Aufwand für den 
Atemschutzlehrgang ver-
gleichsweise groß sei, fin-
den pro Jahr maximal fünf 
Lehrgänge statt. Aufgrund 
der Corona-Auflagen – es 
muss trotz der erfolgten Co-
rona-Schutzimpfungen der 
Lebensretter in geschlosse-
nen Räumen nach wie vor 
Abstand gewahrt und einge-
halten werden – liegt die 
maximale Teilnehmerzahl 
bei 20 Personen. Grundvo-

raussetzung zur Teilnahme 
ist ein zuvor absolvierter 
Feuerwehrgrundlehrgang 
sowie ein bestandener 
Sprechfunklehrgang. Die 
Kosten der Ausbildung wer-
den vom Landkreis, dem 
Kreisfeuerwehrverband und 
dem Land Hessen finan-
ziert.  Wer den Lehrgang be-
standen hat, muss  regelmä-
ßig zum Arzt, genauer gesagt 
zur Gesundheitsuntersu-
chung G26.3. Einmal jähr-
lich müssen außerdem das 
Wissen aufgefrischt und ein 
Streckendurchgang absol-
viert werden.  

Beim gelungenen Pilot-
versuch wartete von jeweils 
Montag bis Mittwoch ein 
straffes Programm mit 11 
Theorie- und 18 Praxisstun-
den auf die Teilnehmenden. 
Über Details klärt uns Aus-
bildungsleiter Stefan Hil-
denbrand auf. Der theoreti-
sche Teil umfasst neben 
Rechtsgrundlagen unter an-
derem atemphysiologische 
Aspekte, eine umfassende 
Aufklärung über Atemgifte 
sowie Einsatzgrundsätze, 
Geräteaufbau und -funktio-
nen. Im praktischen Teil 

sind drei Durchgänge auf 
der Übungsstrecke zu absol-
vieren, wobei die Belastung 

von Durchgang zu Durch-
gang gesteigert wird, sei es 
auf dem Laufband, dem 
Stepper oder der 30-Me-
ter-Endlosleiter. Hinzu 
kommen Einsatzübungen 

mit dem Inhalt Menschen-
rettung und Brandbekämp-
fung. Der Prüfungsdurch-
gang ist der schwerste, da 
hier ein paar Extra-Kniffe 
eingebaut sind. So muss das 
Gerät inmitten von dichten 
Nebelschwaden, die den 
Rauch bei einem echten 
Brand nachahmen, einmal 
abgelegt werden und – nach 
dem Durchkriechen einer 
kleineren  Öffnung wieder 
angelegt werden. Ange-
sichts des beengten Ge-
sichtsfeldes und der Hand-
schuhe, die man trägt, keine 
leichte Aufgabe. Zudem trei-
ben Temperaturen von 60 
Grad Celsius in dem mit 
Heizstrahlern aufgeheizten 
Raum den Schweiß auf die 
Stirn. Während der Aktio-
nen hält Brandoberinspek-
tor Marc Kümpel Sprechver-
bindung zu den Prüflingen, 
sodass ein Höchstmaß an Si-
cherheit gewährleistet ist, 
falls Probleme auftauchen 
sollten.  

„Durch die Rauchwarn-
melder-Pflicht ist heute ei-
ne frühere Alarmierung ge-
geben. Die Feuerwehr wird 
schneller gerufen – und 
kann somit schneller ein-
greifen“, sagt Kümpel. „Vor 
zehn bis fünfzehn Jahren 
sei die Feuerwehr öfter zu 
Brandeinsätzen gerufen 
worden. Vor allem die Zahl 
der Einsätze mit einer Men-
schenrettung in Wohnhäu-
sern sind mittlerweile über-
schaubar“, ergänzt Stefan 
Hildenbrand. Komme es in-
des zu einem Brand, bei de-
nen Menschen ums Leben 
kommen, wie beispielswei-
se Ende Mai auf dem Fir-
mengelände der Spedition 
Dröder, sei das selbst für er-
fahrene Feuerwehrleute ei-
ne Extremsituation. „Das 
sichere Beherrschen von in 
Lehrgängen trainierten 
Handlungsabläufen unter 
Druck und das mentale Be-
herrschen der Situation 
sind umso wichtiger.“ 

Von Mirko Luis 
mirko.luis@marktkorb.de

Erster Atemschutzlehrgang in Vollzeit: Blick hinter die Kulissen 

Gelungener Pilotversuch

Ausbilder Stefan Hildenbrand (rechts) und Hauptbrandmeister Oli-
ver Schmidt (Mitte) in einer Prüfungssituation mit Steven Muks von 
der Feuerwehr Eichenzell.

 
Ein „alter Hase“ 
in Sachen Aus-
bildung ist der 
Leimbacher Feu-

erwehrkamerad 
Jürgen Weber. Be-

reits seit 40 Jahren ist er in der 
Kreisausbildung tätig und 
hat unzähligen Feuerwehr-
leuten vor allem im Bereich 
Sprechfunk fundiertes Wis-
sen vermittelt. Da Jürgen We-
ber nach dem Einstieg in die 
Einsatzabteilung und nach 
seiner Ausbildung großes In-
teresse an der Arbeit mit jun-
gen Leuten hatte,  startete er 
früh in die Kreisausbildung. 
„Grundsätzlich ist es so, dass 
man als Ausbilder zwar eine 
große Fachkenntnis mitbrin-
gen sollte, aber auch ein ge-
wisses Maß an Sozialkompe-
tenz haben muss“, sagt We-
ber.  

Im Bereich des Sprech-
funks ist die technische Ent-
wicklung rasant vorange-
schritten. „Bis zur Einfüh-
rung des heutigen Digitalen 
BOS-Funks (Behörden und 
Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben) wurden sämt-

liche Funkgespräche auf dem 
gleichen „Kanal“ durchge-
führt. Das verlief natürlich 
nicht störungsfrei“, erzählt 
Weber.  

Sprechfunk ist wie eine 
Lebensversicherung  

Heute gibt es durch ver-
schiedene Frequenzen erheb-
lich mehr Möglichkeiten im 
Funkverkehr und damit we-
niger Störungen. Und das 
kann in einem Einsatz über-
lebenswichtig sein. „Der 
Sprechfunk ist so etwas wie 
die Lebensversicherung für 
die Feuerwehrleute, die sich 
beispielsweise in einem 
Atemschutzeinsatz befin-
den. Das Gerät hilft bei der 
Übermittlung von Einsatzge-
schehen zur Einsatzleitung 
und, falls der Trupp in eine 
Gefahrensituation kommt, 
als Notrufmittel“, erklärt der 
61-Jährige.  

„Es ist immer wieder schön 
zu sehen, wenn junge Leute 

erfolgreich ihre Ausbildung 
absolvieren und lange der 
Feuerwehr treu bleiben“, be-
tont Bernd Schädel, der das 
Amt des stellvertretenden 
Verbandsvorsitzenden inne-
hat und selbst seit dem Jahr 
1988 als Kreisausbilder im 
den Bereichen „Truppmann- 
und Truppführer“ sowie „Ma-
schinistenausbildung“ tätig 
ist. Er findet es wichtig, dass 
sich mehr Kameradinnen 
und Kameraden dafür ent-
scheiden, andere auszubil-
den. Potenzial sehe er in der 
Region auf jeden Fall. „Wir 
bräuchten noch mehr Ausbil-
der. Und die Fähigkeiten dazu 
werden schon in der Zeit der 
Jugendfeuerwehr gefördert: 
Soziale Kompetenz, Teamfä-
higkeit, Rücksichtnahme“, 
erklärt der Hofaschenbacher. 
Und Rene Kircher, stellvertre-
tender Wehrführer der Feuer-
wehr Leimbach, fügt hinzu: 
„Alles steht und fällt mit dem 
Ausbilder.“ 

Doch was ist zu tun, wenn 

der Ausbilder nicht schulen 
kann, weil die Corona-Be-
schränkungen Präsenzveran-
staltungen unmöglich ma-
chen?  

In Leimbach hat sich Jür-
gen Weber schon vor der 
Pandemie mit Online-Schu-
lungen beschäftigt und hat 
deshalb bereits im April des 
vergangenen Jahres mit vir-
tuellen Treffen anfangen 
können. „Die Technik hatten 
wir gleich parat. Die Online-
Präsentationen haben wir an 
die jeweilige Zielgruppe an-
gepasst. Da hat richtig Arbeit 
dringesteckt, aber mit Erfolg: 
Etwa dreiviertel der Feuer-
wehrmitglieder waren jede 
Woche online dabei.“, so We-
ber. „Was uns jetzt noch 
fehlt, ist ein kommunaler In-
ternetanschluss im Feuer-
wehrhaus, der im digitalen 
Zeitalter selbstverständlich 
sein sollte!“  

Auf Kreisebene erstellte die 
Ausbildungsgemeinschaft 
„AuGe“ (Kreisfeuerwehrver-
band Fulda, Feuerwehr der 
Stadt Fulda und Landkreis 
Fulda) neben weiteren Lehr-
gängen auch ein Konzept für 
einen Onlinesprechfunk-
lehrgang. Im eigens für virtu-
elle Schulungen eingerichte-
ten Video-Studio in den Ge-
schäftsräumen des Kreisfeu-
erwehrverbandes konnten so 
bereits zahlreiche Feuer-
wehrleute dank der profes-
sionellen Technik und der 
engagierten Ausbilder im 
Sprechfunk ausgebildet wer-
den. 

Von Sabine Burkardt 
sabine.burkardt@mguv.de

EITERFELD. Ein ganz wesent-
licher Teil beim Werdegang 
innerhalb der Feuerwehr ist 
die Ausbildung. Dazu 
braucht es Menschen, die 
Wissen vermitteln und die 
sich gerade in diesen Zeiten 
neuen Herausforderungen 
stellen können.

Ausbildung online im  Video-Studio / Jürgen Weber schult seit 40 Jahren

Hier funkt‘s auch virtuell
FULDA. Überall dort, wo 
Atemgifte auftreten, ist der 
Einsatz von Atemschutzge-
räten unverzichtbar. Das 
fängt schon bei Kleinstbrän-
den wie beispielsweise Pkw-
Bränden an, setzt sich fort 
bei Einsätzen nach Gefahr-
gutunfällen und reicht bis 
hin zu größeren Gebäude-
bränden. Bei Letzteren sind 
die Kameradinnen und Ka-
meraden unserer Feuerweh-
ren oft Temperaturen zwi-
schen 800 und 1.000 Grad 
Celsius ausgesetzt.

ANZEIGE

Der Kreisfeuerwehrver-
band Fulda übernimmt – 
als Dachverband der Frei-
willigen Feuerwehren, 
Werkfeuerwehren sowie 
Kinder- und Jugendfeuer-
wehren im Landkreis Ful-
da – eine tragende Rolle in 
der Aus- und Weiterbil-
dung. Diese Aufgabe stellt 
neben der Mitgliederge-
winnung und –bindung 
eine der wichtigsten Säu-
len unserer Arbeit dar.  
     Seit Beginn meiner Tä-
tigkeit beim Kreisfeuer-
wehrverband des Land-
kreises Fulda im Jahr 2015 
beschäftigen wir uns in-
tensiv mit der Aus- und 
Fortbildung von ehren-
amtlichen Feuerwehran-
gehörigen. Besonders mo-
tivierend ist es, die Ent-
wicklung von jungen Feu-
erwehrkameradinnen und 
–kameraden mitzuerle-
ben.  
 
Die Herausforderung der 
heutigen Zeit liegt für uns 
darin, die Aus- und Wei-
terbildung auf Kreisebene 
so interessant und ehren-
amtsfreundlich wie mög-
lich zu gestalten. Und vor 
allen Dingen, dabei im-
mer den Nerv der Zeit zu 
treffen! Gemeinsam mit 
unseren Kooperations-
partnern für die Ausbil-
dung auf Kreisebene, dem 
Fachdienst Gefahrenab-
wehr des Landkreises Ful-
da sowie der Feuerwehr 
der Stadt Fulda verfügen 
wir über optimalen Bedin-
gungen, dieser Aufgabe 

gerecht zu werden.  
     Die Covid-19-Pandemie 
hat den Bereich der Aus- 
und Weiterbildung beson-
ders stark beeinflusst. Die 
Feuerwehren überneh-
men einen wichtigen Teil 
der alltäglichen Gefahren-
abwehr und gehören so-
mit zur gefährdeten Infra-
struktur, sodass es für alle 
strenge Vorgaben gab. Mo-
natelang war es uns nicht 
möglich, sich für die regel-
mäßige und unbedingt 
notwendige Ausbildung 
zu treffen.  
 
Ausnahmen galten nur für 
Einsätze oder Arbeiten, die 
für die Aufrechterhaltung 
der Einsatzbereitschaft 
notwendig sind. Im Jahr 
2020 mussten daher 26 
von 46 geplanten Lehr-
gängen, Seminaren und 
Workshops ausfallen. Um 
den damit verbundenen 
Herausforderungen die 
kommenden Jahre zielge-
richtet entgegenzuwirken, 
wurden im Mai 2021 zwei 
hochmoderne Onlinestu-
dios für die Ausbildung 
der Feuerwehren in der Re-
gion Fulda eingerichtet. 
Bislang konnten durch 
diese wertvollen Investi-
tionen sieben Online-
Sprechfunklehrgänge mit 
insgesamt 112 Teilneh-
mern sowie zahlreiche 
Online-Seminare zu aktu-
ellen Themen stattfinden. 
 
Wir können mit großer Si-
cherheit davon ausgehen, 
dass sich die Online- und 
Hybridveranstaltungen 
auch in der ehrenamtli-
chen Erwachsenenbil-
dung etablieren werden. 
Nur so können wir den di-
gitalen Ansprüchen unse-
rer heutigen Zeit gerecht 
werden. Eine moderne 
Aus- und Weiterbildung 
ist die Grundlage für eine 
erfolgreiche Mitgliederge-
winnung und langfristige 
Bindung unserer ehren-
amtlichen Feuerwehran-
gehörigen! 
 
Ihr

„BLAULICHT“-KOLUMNE

Eine Aus- und Weiterbildung, 
die den Nerv der Zeit trifft

Von Jason Freeman 
Geschäftsführer des 
Kreisfeuerwehrverbandes 
Fulda

ANZEIGE

Die Marktkorb-Serie „Unsere Feuerwehren“ in Zusammenarbeit 
mit dem Kreisfeuerwehrverband erscheint einmal im Monat – 
und zwar am jeweils zweiten Wochenende. Wer die Feuerwehr 
gerne unterstützen möchte, Fragen oder Anregungen hat, kann 
gerne eine Mail an feuerwehrvielfalt@kfv-fulda.de senden.

ÜBER UNSERE FF-SERIE IM MARKTKORB

Stefan Hildenbrand

Bislang wurden auf Land-
kreisebene 1.124 feuerwehr-
technische Lehrgänge und 
Seminare im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung an-
geboten. Im Landkreis Ful-
da werden derzeit zwölf ver-
schiedene Ausbildungsver-
anstaltungen an den Ausbil-
dungsstandorten Konrad-
Adenauer-Schule in Peters-
berg, Feuerwehrstützpunkt 
Fulda Nord, Ausbildungs-
zentrum Deutsche Bahn 
und Feuerwehr Großenlü-
der/Bimbach durchgeführt. 
Jährlich werden an allen 
Standorten insgesamt ca. 
1.000 Feuerwehrangehörige 
durch die ehrenamtlichen 
Kreisausbilder aus- und wei-
tergebildet.   

Seit dem Jahr 1963 konn-
ten 281 Feuerwehr-Grund-
lehrgänge angeboten und 
somit 8.430 Feuerwehran-
gehörigen die Grundlagen 
für den Feuerwehrdienst 
vermittelt werden. Jedes 
Jahr werden im Rahmen 
von sechs Lehrgängen rund 
180 Teilnehmer ausgebil-
det. Aktuell gibt es 4.833 ak-
tive Feuerwehrleute im 
Landkreis Fulda. 

Ergänzungen zur 
Grundausbildung 

Neben der Feuerwehr-
grundausbildung haben die 
Feuerwehrangehörigen die 
Möglichkeit, sich im Be-
reich verschiedener Sonder-
ausbildungen weiterzubil-
den. Beispielhaft sind hier-
für die Lehrgänge „Atem-
schutzgeräteträger“, „Tech-

nische Hilfeleistung – Ver-
kehrsunfall“ oder „Techni-
sche Hilfeleistung nach 
Bahnunfall (Stufe I)“ zu 
nennen. 

Atemschutz mit 
hohem Stellenwert 

Bislang absolvierten 
3.480 Teilnehmer die Aus-
bildung zum Atemschutz-
geräteträger, wovon sich ak-
tuell noch 2.371 im aktiven 
Einsatzdienst befinden. 
Jährlich werden circa 100 
Feuerwehrangehörige neu 
in diesem Bereich ausgebil-
det.  

Seit 2017 besteht zwi-
schen dem Landkreis Fulda 
(Fachdienst Gefahrenab-
wehr), der Feuerwehr der 
Stadt Fulda und dem Kreis-
feuerwehrverband Fulda ei-
ne Kooperation für die ge-
meinsame Ausbildung auf 
Kreisebene, welche seit An-
fang dieses Jahres unter dem 
Namen  AuGe (Ausbil-
dungsGemeinschaft – Feu-
erwehren Region Fulda) 
auftritt. 

Seit nunmehr 58 Jahren wer-
den Feuerwehrangehörige 
auf Kreisebene ausgebildet. 
Der Startschuss für die Aus-
bildung der ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen fiel 
im Jahr 1963 mit dem 1. Feu-
erwehr-Grundlehrgang 
(Truppmannausbildung Teil 
1) außerhalb der Landesfeu-
erwehrschule in Eichenzell. 
Somit war der Landkreis Ful-
da schon zur damaligen Zeit 
Vorreiter im Land Hessen.  

Zahlen, Daten und Fakten zur Ausbildung

Landkreis Fulda in 
Sachen Ausbildung 
Vorreiter in Hessen BOS-Funkgeräte sind heute bei den Feuerwehren Standard.                                                                                                                                                                   Foto: KFV Fulda

Ausbildung in Zeiten von Corona.                                                  Foto: KFV Fulda

Auf der Atemschutzstrecke müs-
sen 30 Meter auf der Endlosleiter 
bewältigt werden. 

Um Atemschutzgeräteträger zu werden, sind insgesamt 29 Theorie- und Praxisstunden zu bewältigen. 
Beim ersten Vollzeit-Lehrgang legten sich die 20 teilnehmenden Feuerwehrkameraden und -kameradin-
nen ins Zeug.  Fotos: Mirko Luis

In den Geschäftsräumen des Feuerwehrverbandes wurde eigens ein 
Video-Studio eingerichtet, um virtuelle Schulungen in professioneller 
Art und Weise möglich machen zu können. Foto: Feuerwehrverband

Unser Interviewpartner Ste-
fan Hildenbrand absolvierte 
seine Ausbildung zum Be-
rufsfeuerwehrmann in Dort-
mund. Er befand sich nach 
seiner Zeit im Ruhrgebiet 
(2003 – 2010) zwei Jahre in 
Offenbach im Einsatz.  

Seit dem Jahr 2012 verstärkt 
er die Reihen der Fuldaer 
Feuerwehr, wo er sein beruf-
liches Wissen und seine Er-
fahrung als Ausbilder wei-
tergibt. Seiner Heimatfeuer-
wehr in Eiterfeld, in der sein 
Patenonkel lange Jahre 
Wehrführer war, fühlt sich 
Hildenbrand seit seinem 
Eintritt in die Jugendfeuer-
wehr im Alter von zehn Jah-
ren verbunden. Hilden-
brand ist  verheiratet und 
Vater eines Kindes.  
                                                           mlu

ZUR PERSON



Den Werkfeuerwehren sind im 
Rahmen der betrieblichen Gefah-
renabwehr eine besondere Bedeu-
tung zuzuschreiben. Sie nehmen 
die öffentliche Aufgabe der Brand-
bekämpfung und der Allgemeinen 
Hilfe auf dem Betriebsgelände 
wahr. Das Regierungspräsidium 
(RP) kann Unternehmen mit er-
höhter Brand- und Explosionsge-
fahr oder anderen besonderen 
Gefahren verpflichten, eine ent-
sprechend leistungsfähige Feuer-
wehr aufzustellen, auszustatten 
und zu unterhalten. Zudem wer-
den Anforderungen hinsichtlich 
der Ausrüstung, Ausbildung, Per-

sonalstärke und der einzuhaltenden Hilfsfrist gestellt. Ge-
setzliche Grundlage hierfür ist das Hessisches Gesetz über 
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastro-
phenschutz. 
 
Nach meinem Eintritt in das Wella-Produktionswerk in 
Hünfeld im Jahre 1975 und Eintritt in die dortige Werkfeuer-
wehr in 1983 wurde mir im Jahr 2007 die Leitung der Werk-
feuerwehr übertragen. Die Personalstärke wurde auf 30 Ein-
satzkräfte vorgegeben, wovon mindestens 12 Mitglieder die 
Qualifikation eines Atemschutzgeräteträgers erfüllen muss-
ten. Aufgrund der besonderen Gefahrenlage hinsichtlich ei-
nes Gefahrstoffeinsatzes war auch die Zusatzausbildung zum 
Tragen eines Chemikalienschutzanzugs (CSA) vorgeschrie-
ben. Die Mitglieder der Werkfeuerwehr übten als Beschäftig-
te der Wella (später Procter & Gamble bzw. COTY) ihren an-
gestammten Beruf im Unternehmen aus. Um den hohen An-
forderungen gerecht zu werden, wurde der stetige Aus- und 
Fortbildungsbedarf durch das RP festgeschrieben. Die regel-
mäßigen Übungen und Unterrichte der Einsatzkräfte fanden 
während der regulären Arbeitszeit statt. 
 
Wesentliche Vorteile für Unternehmen, die eine Werkfeuer-
wehr eingerichtet haben, ergeben sich aus kürzeren Ausrü-
cke- und Eingriffszeiten im Ernstfall, aber auch durch eine 
auf die unternehmensspezifische Gefahrensituation ausge-
richtete Ausrüstung und angepasste Ausbildung sowie Nach-
lässen bei Versicherungsprämien. Das komplexe Aufgaben-
spektrum einer Werkfeuerwehr geht über die reine Brandbe-
kämpfung und Technische Hilfeleistung hinaus. Vielmehr 
nimmt der vorbeugende Brandschutz und die Abwehr von 
Gefahren für die Umwelt eine größere Bedeutung ein. Daher 
ist eine zeitgemäße und moderne feuerwehrtechnische Aus-
rüstung für eine Werkfeuerwehr unerlässlich. Dies zeigt auch 
das umfangreiche Einsatzspektrum auf dem Hünfelder Be-
triebsgelände: auslaufende Gefahrstoffe, Gasaustritt, Brand-
einsätze, Menschenrettung aus Höhen (zum Beispiel Hoch-
regallager) und Tiefen (z.B. Rührwerke, Lagertanks). Bei grö-
ßeren Einsatzlagen wird zudem die Freiwillige Feuerwehr vor 
Ort mitalarmiert. 
 
Der Kreisfeuerwehrverband Fulda als Interessensvertreter al-
ler Feuerwehren im Landkreis Fulda bietet den Werkfeuer-
wehren eine Plattform für die Förderung des Feuerwehrwe-
sens und für die gemeinsame Zusammenarbeit mit den für 
den Brandschutz verantwortlichen Einrichtungen. Darüber 
hinaus sind die Werkfeuerwehren im Werkfeuerwehrver-

band Hessen organisiert. Zudem nehmen die Mitglieder der 
Werkfeuerwehren an den regelmäßigen und wichtigen Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen auf Kreis- und Landesebene teil. 

„BLAULICHT“-KOLUMNE

Werksfeuerwehren: Sicherheit auf dem Betriebsgelände

Von Bernd Schädel 

Stellvertretender Vort-
sitzender  des Kreisfeu-
erwehrverbandes  
Fulda

ANZEIGE ANZEIGE

In der Einsatzzentrale der 
Werkfeuerwehr laufen alle 
Alarme zusammen, denn dort 
befindet sich auch die Brand-
meldeanlage. Im Ernstfall 
zeigt sie die Nummer des ange-
schlagenen Brandmelders an, 
dessen Standort mit Hilfe von 
Lageplänen bestimmt werden 
kann. Sie stilisieren das 
171.000 Quadratmeter große 
Werksgelände des Fuldaer Rei-
fenherstellers. Und auf diesem 
kennt sich der Leiter der Werk-
feuerwehr Tobias Bug bestens 
aus. Eine sehr gute Ortskennt-
nis und feuerwehrtechnisches 
Know-How, verknüpft mit 
den Besonderheiten des Be-
triebes, sind wichtige Anfor-
derungen an die Mitglieder 
der Werkfeuerwehr. Die Hilfs-
frist auf dem weitläufigen 
Werkgelände beträgt nur fünf 
Minuten. Innerhalb dieser 
kurzen Zeit müssen die Ein-
satzkräfte vom Notrufeingang 
jeden beliebigen Ort des Wer-
kes erreichen, um im An-
schluss wirksame Hilfe zu leis-
ten. „Rund 60 Einsätze pro 

Jahr werden dabei von uns ko-
ordiniert und erfolgreich ab-
gearbeitet“, erzählt Tobias 
Bug. Dabei ist das Einsatzspek-
trum sehr vielseitig und um-
fangreich. Neben den Einsatz-
aufträgen im Rahmen des ab-
wehrenden Brandschutzes 
und der technischen Hilfeleis-
tung kann es auch zu Gefahr-
guteinsätzen kommen. Darü-
ber hinaus leistet die Werkfeu-
erwehr Sicherheitswachen bei 
Heißarbeiten und nimmt Auf-
gaben der betriebsmedizini-
schen Versorgung sowie Un-
terstützung des Rettungs-
dienstes wahr. Ein umfassen-
des Wissen also, das sich die 43 
Mitglieder der Werkfeuerwehr 
aneignen müssen, und das 
ganz spezifisch auf den Pro-
duktionsprozess des Betriebes 
abgestimmt ist. „Man muss 
genau wissen, mit welchem 
Material man es zu tun be-

kommt, und wie man damit 
umgehen muss“, so Bug. So 
speziell wie das Wissen ist 
auch der Fuhrpark der Werk-
feuerwehr, wobei das Lösch-
gruppenfahrzeug mit einer 
Feuerlöschpumpe ausgestattet 
ist, die rund 2000 Liter Wasser 
pro Minute fördert. Der Was-
serwerfer des Fuhrparks 
schafft rund 4000 Liter in der 
Minute. Außerdem gibt es auf-
grund der betriebsspezifi-
schen Besonderheiten im Pro-
duktionsprozess auch einen 
Anhänger mit 250 Kilogramm 
Löschpulver für Chemikalien, 
die nicht mit Wasser löschbar 
sind. 

Damit es gar nicht erst zu ei-
nem Alarm kommt, spielt der 
vorbeugende Brandschutz ei-
ne große Rolle: „Die Werkfeu-
erwehr ist immer einen Schritt 
voraus. Unsere Aufgabe ist es, 
Brandeinsätze und andere 
Notfälle vorzubeugen und die 
Sicherheitsvorkehrungen auf 
dem höchsten Niveau zu hal-
ten“, betont der Berufsfeuer-
wehrmann. Deshalb steht 
Aus- und Weiterbildung ganz 
oben auf der Agenda: Jeden 
Donnerstag ist Ausbildung für 
die Mitglieder der Werkfeuer-
wehr angesagt, zweimal jähr-
lich findet zudem eine Ganz-
tagsausbildung statt. Die vier 
Einsatzgruppen der Werkfeu-
erwehr setzen sich dabei aus 
Mitarbeitern zusammen, die 
den unterschiedlichsten Be-

reichen des Unternehmens 
angehören. Und trotzdem ha-
ben alle das gleiche Ziel: die Si-
cherheit und den Schutz der 
Menschen und Arbeitsplätze 
im Werk unter ganz speziellen 
Voraussetzungen. „In unserer 
Werkfeuerwehr kann jeder im 
Unternehmen mitmachen, 
der erfolgreich einen Grund-
lehrgang absolviert hat. Aber 
auch Zuverlässigkeit und 
Teamfähigkeit sind natürlich 
unverzichtbar“, erklärt der Pil-
gerzeller, der seine Feuerwehr-
karriere in der dortigen Ju-
gendfeuerwehr begann. Er 
selbst hat seine Ausbildung für 
die Arbeit in der Werkfeuer-
wehr mit der Grundausbil-
dung bei der Werkfeuerwehr 
Merck in Darmstadt begon-
nen. Später absolvierte er 
Praktika bei der Feuerwehr 
Fulda und der Werkfeuerwehr 
Merck. Die Laufbahnprüfung 
für den mittleren feuerwehr-
technischen Dienst schloss 
Bug im Oktober 2020 an der 
Hessischen Landesfeuerwehr-
schule in Kassel ab. Falls es 
einmal zu einem Großalarm 
kommen sollte, für den die 
Werkfeuerwehr Unterstüt-
zung benötigt, rückt zusätz-
lich die Feuerwehr Fulda aus. 
Die Zusammenarbeit sei laut 
Bug dabei sehr gut und einmal 
im Jahr finde eine Großübung 
auf dem Werksgelände zusam-
men mit den Kollegen der Feu-
erwehr Fulda statt. 

Von Sabine Burkardt 
sabine.burkardt@mguv.de

FULDA. Wo Gefahrstoffe im 
Einsatz sind, muss auch der 
Brandschutz ein ganz speziel-
ler sein: In der Werkfeuerwehr 
der Goodyear Dunlop Tires 
Germany GmbH in Fulda kann 
mit deren Hilfe im Ernstfall 
schnell und mit großem Exper-
tenwissen gehandelt werden.

Vielseitiges Einsatzspektrum der Werkfeuerwehr bei Goodyear Fulda

Experten in speziellen Einsätzen

Tobias Bug vor dem Löschgruppenfahrzeug der Werkfeuerwehr.

Der Fuhrpark der Werkfeuerwehr ist auf die Besonderheiten des Betriebes abgestimmt. Fotos: Sabine Burkardt

Ob in 30 oder 80 
Meter Höhe: Je-
der der Höhen-
retter ist in der 

Lage, dort die nö-
tige medizinische 

Erstversorgung zu leisten, Pa-
tienten zu bergen und sicher 
zu Boden zu bringen.  Überall 
wo für kommunale Feuerweh-
ren aufgrund der maximal auf 
30 Meter ausfahrbaren Dreh-
leitern Schluss wäre, beginnt 
der Job für Höhenretter erst so 
richtig.  
   „Einen Fehler kann sich ein 
Höhenretter dabei jedoch 
nicht erlauben – schon eine Si-
cherung zu wenig könnte für 
den Retter selbst tödlich en-
den“, sagt Grosser. Es geht da-
rum, in Stresssituationen die 
Übersicht und vor allem die 
Ruhe zu bewahren. Nicht nur 
die physische und auch die 
psychische Belastbarkeit müs-
se hoch sein. Wichtig ist auch 
technisches Verständnis für 
die professionelle Technik. „Es 
muss einfach jeder Handgriff 
sitzen“, sagt Grosser mit Blick 
auf die Bänder, Seile, Gurte, 
Rollen und Karabiner, die zum 
Standard-Equipment gehö-
ren. 70 Stunden Ausbildung 
im Jahr sind Pflicht.  

Der Chef der Werkfeuer-
wehr und Brandschutzbeauf-
tragte ist stolz auf sein umsich-

tiges und engagiertes Team, 
das parallel bei der Werkfeuer-
wehr an- und zupackt. Im 
Schnitt alle sechs Wochen 
wird geübt. In aller Regel 
kommt dabei das Hubret-
tungsfahrzeug B42 vom 
Hersteller Rosenbauer, das 
neben einer multifunktio-
nalen Hubrettungsbühne 
über eine 42-Meter-Leiter 
verfügt, zum Einsatz. Neben 
der Ausbildung zur Höhenret-
tung und zum Brandschutz 
wird auch intensiv die Ausbil-
dung  im Bereich GABC (Ge-
fahrgut, Atomar, Chemisch, 
Biologisch) betrieben.  

Mit Blick auf den ersten und 
zweiten Lockdown spricht der 
Chef der Werkfeuerwehr von 
einer enormen Herausforde-
rung. „Das Hubrettungsfahr-
zeug vier Wochen nicht zu be-
wegen, wäre undenkbar gewe-
sen. Denn für die Arbeit in der 
Höhe muss alles perfekt abge-
stimmt sein.“ So habe zumin-
dest mit ein oder zwei Perso-
nen unter seiner Aufsicht das 
Nötigste gemacht werden 
können. Das Virus hatte den 

Übungsbe-
trieb lange 
zum Erlie-
gen ge-
bracht. 
Seit den 
ersten Lo-
ckerungs-
maßnah-
men kehrt 
wieder so 
etwas wie  
Normali-
tät ein. So 
fand am 
vorigen 
Wochen-
ende auf 

dem 
Werksgelände der erste Ab-
sturzsicherungslehrgang seit 
Langem statt. An ihm nahmen 
Feuerwehrleute des Landkrei-
ses Fulda teil, die an Absturz-
kanten arbeiten und für die 
daher das Beherrschen ver-
schiedener Sicherungstechni-
ken relevant ist. 

Vorbild beim 
Atemschutz 

Seit 1983 ist die Werkfeuer-
wehr, die Brandoberinspektor 
Hans-Peter Grosser seit 1991 
leitet, als Feuerwehr aner-
kannt. Ihr Vorläufer, eine Be-
triebsfeuerwehr, war 1954 ge-
gründet worden. Eine stolze 
Zahl: Von den 50 Einsatzkräf-
ten sind 41 Atemschutzträger, 
zwölf Gruppen-, fünf Zug- 
und vier Verbandsführer sowie 
elf Höhenretter. Drei der Ka-
meraden – Günther Sauer-
mann (63), Elmar Stey (58) 
und Thomas Auth (52) – arbei-
ten hauptamtlich für die 
Werkfeuerwehr. Mit Thomas 
Auth, der zurzeit eine Ausbil-
dung für den mittleren Dienst 
in der Feuerwehr absolviert, 

arbeitet Hans-Peter Grosser be-
reits seinen Nachfolger (ab 

2023)  ein. Die übrigen Ka-
meraden gehen als Schlos-

ser, Fabrikarbeiter oder 
Chemielaboranten ihren 
Berufen nach und sind 
zusätzlich im Ehrenamt 
für die Werkfeuerwehr tä-
tig. Wobei die Hilfsfrist, 

also die Zeit, in der sie 
nach Alarmierung anrü-

cken müssen, in der Hauptar-
beitszeit (6 bis 15 Uhr) mit fünf 
Minuten sehr sportlich ist. 
Liegt sie doch sogar noch fünf 
Minuten unter der Zeit, die für 
kommunale Freiwillige Feuer-
wehren im hessischen Brand- 
und Katastrophenschutzge-
setz (HBKG) vorgeschrieben 
ist.  

Grosser zufolge wird die 
Werkfeuerwehr zu durch-
schnittlich 50 Einsätzen pro 
Jahr gerufen. Technische Hil-
feleistungen, die von Atem-
schutz (Befahren von Schäch-
ten) über Sicherungs- und Ab-
sperrmaßnahmen bis hin zur 
Wartung und Überprüfung 
der zwei Kläranlagen reichen. 
Zum Fuhrpark gehören neben 
dem bereits erwähnten Hub-
rettungsfahrzeug B42 ein Ein-
satzleitwagen ELW Kali 1-11-1, 
ein Hilfeleistungslöschfahr-
zeug HTLF 16/25 Kali1-23-1, 
ein Löschfahrzeug Logistik LF-
L 30 1-49-1 sowie ein Licht-
mastanhänger. Sogar über ei-
ne eigene Atemschutzwerk-
statt verfügt die Werkfeuer-
wehr.  

Es werden gezielt Auszubil-
dende angesprochen, ob Inte-
resse an einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit vorliegt, sodass im-
mer wieder Nachwuchs nach-
rückt, wenn sich die „alten 
Hasen“ in Richtung Rente ver-
abschieden, wie beispielsweise 
Günther Sauermann im 
nächsten Jahr.  

Für das Jahr 2022 ist eine Ge-
samtübung von allen K+S-
Werkfeuerwehren am Stand-
ort in Neuhof geplant, wozu 
Wehren von sechs Standorten 
kommen und die Feuerweh-
ren Neuhof und voraussicht-
lich Flieden eingeladen wer-
den. „Die Zusammenarbeit 
mit den Freiwilligen Feuer-
wehren im Umland klappt 
hervorragend“, betont Hans-
Peter Grosser. Man dürfe 
schließlich nicht ausblenden, 
dass die Werkfeuerwehr bei ei-
ner Großschadenslage auf ei-

Von Mirko Luis 
mirko.luis@marktkorb.de

 K+S-Werkfeuerwehr mit außergewöhnlichem Arbeitsalltag

Brandschützer mit Bodenhaftung

NEUHOF. Wenn Menschen in 
schwindelerregender Höhe in 
Not geraten – wie beispielswei-
se auf Baustellen, Kränen, In-
dustrieanlagen, hohen Gebäu-
den oder Türmen – ist das Team 
von Brandoberinspektor Hans-
Peter Grosser in Windeseile zur 
Stelle. Die Ernsteinsätze der elf 
Höhenretter, die zum Team der 
Werkfeuerwehr K+S Minerals 
and Agriculture im Werk Neu-
hof-Ellers gehören, erfordern 
neben einer exzellenten Aus-
bildung gute Nerven.

Ob Höhenrettung, Brandschutz oder Ausbildung im Bereich GABC:  In der Werkfeuerwehr  sind Ausdauer, Fitness 
und Schnelligkeit gefragt. Jeder Handgriff muss sitzen.                                                 Fotos: Mirko Luis/K+S-Werkfeuerwehr

ne zweite und dritte Feuer-
wehr zurückgreifen müsse. 
Einmal pro Jahr finde deshalb 
eine Großübung mit einer 
Feuerwehr aus der Region 
statt. Extrem gut klappt die 
Zusammenarbeit mit der Feu-
erwehr Großenlüder, da diese 
auf Gefahrguteinsätze spezia-
lisiert sei. Mit dem Kreisfeuer-
wehrverband Fulda und dem 
Landesfeuerwehrverband 
Hessen gebe es ein gutes Mit-
einander.  

Mit Vorfreude blicken 
Hans-Peter Grosser und seine 
Männer dem 7. Oktober dieses 
Jahres entgegen. Hier hat sich 
kein Geringerer als der Kasse-
ler Regierungspräsident Her-
mann-Josef Klüber (CDU) für 
einen Besuch in Neuhof ange-
kündigt, um der Werkfeuer-
wehr per Anerkennungsbe-
scheid ihre hohe Leistungsfä-
higkeit zu attestieren. Hinter-
grund: Das Regierungspräsi-
dium muss gesetzlich mindes-
tens alle fünf Jahre den Leis-
tungsstand von Werkfeuer-
wehren überprüfen.

Hans-Peter Grosser rechts und sein Nachfolger 
Thomas Auth.



Zwar liegt der letzte Ernstfall 
schon einige Zeit zurück. So 
musste 2018 am Hummels-
kopf an der A7 für einige 
Stunden der Parkplatz ge-
sperrt werden, weil aus ei-
nem beschädigten Behälter 
von einem rumänischen Lkw 
der gesundheitsschädliche 
Stoff Vulkanox ausgetreten 
war. „Doch das ist zum Glück 
nicht unser Alltagsgeschäft“, 
sagt der Wehrleiter der Hün-
felder Feuerwehr, David Ha-
senauer. Die Seltenheit der 
Einsätze mache diese umso 
brisanter. „Denn wenn es zur 
Alarmierung kommt, muss 
alles perfekt laufen. Den 
Jungs der Spezialeinheit wird 
viel abverlangt.“ Sie müssen 
unter anderem das richtige 
Absperren des Einsatzberei-
ches, das Messen von Schad-
stoffbelastungen im Umfeld 
und das Dekontaminieren 
der Einsatzkräfte sowie von 
Verletzten, Zivilisten und Ge-
räten beherrschen. Vertraut 
mit der Technik des Geräte-
wagens Gefahrgut (GW-G) 

und für entsprechende Ein-
sätze befähigt sind aktuell 13 
Kameraden. Der GW-G 
kommt bei Schadenfällen 
mit gefährlichen Stoffen und 
Gütern zum Einsatz. 

Mitglieder der Besatzung 

müssen mindestens 311 
Stunden Ausbildung absol-
viert haben. Wer Führungs-
aufgaben übernehmen will, 
der muss weitere 70 Stunden 
beim Lehrgang „Führen im 
GABC-Einsatz“ investieren. 
GABC steht für die Abkür-
zung für „Gefahrstoff, Ato-
mar, Biologisch, Chemisch“.  

Als Schwerpunktfeuer-
wehr versorgen die Hünfel-
der Einsatzkräfte zusätzlich 
die Gemeinden Burghaun, 
Eiterfeld, Nüsttal und Ras-
dorf mit Spezialgerät sowie 
Unterstützung bei verschie-
densten Schadenslagen. Ne-
ben den ehrenamtlichen 
Kräften gibt es mit Jürgen 
Schmitt und Stefan Bäuml 
zwei hauptamtlich tätige Ge-
rätewarte, die sich vornehm-
lich um den Fuhrpark und 
die Atemschutzwerkstatt 
kümmern. 

„Wir sind eine sehr junge 
und äußerst motivierte Trup-

pe“, freuen sich Stadtbrand-
inspektor Thorsten Rübsam, 
Wehrleiter David Hasenauer 
und dessen Stellvertreter Ri-
cardo Krieger über den gelun-
genen Generationswechsel. 
Das Durchschnittsalter der 
51 Feuerwehrkräfte der Ein-
satzabteilung, darunter acht 
Frauen, liegt bei gerade ein-
mal 32 Jahren. „Was hier im 
Ehrenamt geleistet wird, ist 
unbezahlbar“, lobt Jason 
Freeman, Geschäftsführer 
des Kreisfeuerwehrverban-
des Fulda. Zusammen mit 
den Hünfelder Stadtteil-Feu-
erwehren werden mit 325 
Einsatzkräften zwischen 200 
und 250 Einsätze pro Jahr be-
wältigt.  

Große Ereignisse werfen 
ihre Schatten voraus: Stehen 
doch die noch ausstehende 
offizielle Übergabe und Seg-
nung des bereits in Dienst ge-
stellten Tanklöschfahrzeuges 
TLF 4000 sowie die aufgrund 
der Corona-Pandemie ver-
schobene Gründungsveran-
staltung der Kinderfeuer-
wehr an.                                       

HÜNFELD (mlu). Das Aufga-
benprofil von Osthessens 
Feuerwehren ist derart viel-
fältig, dass für spezielle Auf-
gaben Spezialeinheiten (SE) 
erforderlich sind. Sie verfü-
gen sowohl über eine spe-
zielle technische Ausrüstung 
als auch eine zusätzliche 
Ausbildung. Eine dieser Ein-
heiten, die bei Gefahrgut-
Unfällen zum Einsatz 
kommt, unterhält die Stütz-
punkt-Feuerwehr Hünfeld.

Herausforderndes Ehrenamt: Hünfelder Spezialeinheit für Gefahrgut-Unfälle

311 Stunden Ausbildung
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Von links: Wehrleiter David Hasenauer, der stellvertretende 
Wehrleiter Ricardo Krieger im Schutzanzug und  der Hünfelder 
Stadtbrandinspektor Thorsten Rübsam. Foto: Mirko Luis

Ricardo Krieger und David Hase-
nauer mit Messegerätschaften 
des GW-G.

Die Feuerwehr Hünfeld leis-
tet mit zwölf Abteilungen ih-
ren freiwilligen Dienst zum 
Schutz der Bevölkerung. Der 
Einsatzbereich umfasst das 
Stadtgebiet, die überörtliche 
Hilfe im Landkreis Fulda so-
wie Streckenabschnitte der 
Autobahn A 7 und der ICE-
Schnellbahnstrecke. 

KURZ & KNAPP

Einsätze mit Gefahrgütern 
sind für die Feuerwehr mit 
besonderen Herausforde-
rungen verbunden. Unter 
dem Gefahrgut-Begriff wer-
den alle Stoffe und Gegen-
stände gefasst, die beim 
Transport für Mensch und 
Umwelt gefährlich werden 
können. Mögliche Eigen-
schaften sind zum Beispiel 
reizend, ätzend, giftig, ex-
plosionsgefährlich, umwelt-
gefährdend oder Brand för-
dernd. Feuerwehrspezifisch 
werden Gefahrstoffe mit den 
Buchstaben ABC gekenn-
zeichnet: Atomar, Biolo-
gisch und Chemisch.  
 
Bei Einsätzen mit ABC-Ge-
fahrstoffen ist die Feuerwehr 
für die Gefahrenabwehr für 
Menschen und Umwelt zu-
ständig. Die erstalarmierten 

Einsatzkräfte stehen dabei 
häufig besonderen Situatio-
nen gegenüber, bei denen 
sie ohne umfangreiches Spe-
zialwissen oder ausreichen-
der Sonderausrüstung für 
den Einsatzerfolg verant-
wortlich sind. Dabei kommt 
die sogenannte GAMS-Regel 
zur Anwendung, die von je-
der Feuerwehr im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten abgear-
beitet wird: Gefahr erken-
nen, Absperren, Menschen-
rettung durchführen, Spezi-
alkräfte alarmieren. 
 
Demnach liegt das unmittel-
bare Einsatzziel darin, die 
Einsatzstelle zu sichern, ge-
fährdete Personen zu retten 
und in einen sicheren Be-
reich zu bringen sowie Spe-
zialkräfte zu alarmieren. 
 
Um für solch nicht alltägli-
chen Gefahrguteinsätze ge-
rüstet zu sein, bereiten sich 
die Feuerwehrkameradin-
nen und -kameraden mit 
Praxisübungen und Theorie-
ausbildung regelmäßig auf 
den Ernstfall vor. Das Gefah-
renpotential dieser besonde-
ren Einsatzlagen wird hier-
durch reduziert – und die 
Einsatzkräfte können Gefah-
ren für Leben, Gesundheit, 
Umwelt und Sachwerte ziel-
strebig verhindern bzw. be-
grenzen.   

„BLAULICHT“-KOLUMNE

Einsätze mit Gefahrgütern sind 
besondere Herausforderung

Von Patrick Weber 

Stellvertretender Verbands-
vorsitzender, Kreisfeuer-
wehrverband Fulda 



Im Feuerwehrdienst können 
die Einsatzkräfte nicht nur 
an ihre körperlichen, son-
dern auch an ihre psy-
chischen Grenzen stoßen. 
Angstzustände, Depressio-
nen oder auch Schlafstörun-
gen sind mögliche Folgen 
von besonders belastenden 
Einsätzen.  
 
Die Feuerwehren in Hessen 
fahren  rund 70.000 Einsät-
zen im Jahr. Sie retten Le-
ben, bekämpfen Brände und 
leisten technische Hilfe. Die 
Feuerwehrfrauen und -män-
ner sind jedoch keine emoti-
onslosen Maschinen, sie 
nehmen Eindrücke und Ge-
fühle aus besonders schwe-
ren Einsätzen mit nach Hau-
se. Unfälle mit schwerstver-

letzten oder getöteten Perso-
nen, Notfallsituation mit 
Kindern, Brandbekämp-
fungseinsätze mit Todesop-
fern oder Unglücksfälle eige-
ner Kameradinnen und Ka-
meraden, hinterlassen Spu-
ren in der Seele der Retter. 
Dies gilt gleichermaßen für 
alle Helferinnen und Helfer, 
ob im beruflichen oder im 
ehrenamtlichen Einsatz, ob 
im Rettungsdienst, bei der 
Feuerwehr, dem Katastro-
phenschutz oder bei der Po-
lizei. Besonders deutlich ist 
dies auch wieder im Zusam-
menhang mit der Unwetter-
katastrophe in NRW und 
Rheinland-Pfalz geworden. 
 
Die Maßnahmen der PSNV 
zielen auf die Bewältigung 
dieser kritischen Lebenser-
eignisse und der damit ein-
hergehenden Belastungen 
für Einsatzkräfte ab. Psycho-
sozialeNotfallversorgung 
dient der Belastungsverar-
beitung und Prävention von 
psychischen Folgeschäden.   
Dieses hochsensible Engage-
ment im Bereich der Krisen-
intervention und Notfall-
seelsorge erfordert eine spe-
zielle Ausbildung. PSNV darf 
kein Tabu-Thema mehr sein, 
sondern vielmehr als profes-
sionelle und angemessene 
Unterstützung und Hilfe in 
der Gefahrenabwehr wahr-
genommen werden. 

„BLAULICHT“-KOLUMNE

Einsätze hinterlassen Spuren: 
PSNV vermeidet Folgeschäden

Von Thorsten Schnell 
Vorstandsmitglied des Kreis-
feuerwehrverbandes Fulda 

Die Marktkorb-Serie „Unsere Feuerwehren“ in Zusammenarbeit 
mit dem Kreisfeuerwehrverband erscheint einmal im Monat – 
und zwar am jeweils zweiten Wochenende. Wer die Feuerwehr 
gerne unterstützen möchte, Fragen oder Anregungen hat, kann 
gerne eine Mail an feuerwehrvielfalt@kfv-fulda.de senden.

ÜBER UNSERE FF-SERIE IM MARKTKORB

Der dreifache 
Familienvater 
Thorsten Rüb-
sam (49) hört 

manchmal Ta-
ge danach Sätze 

wie „Ich kriege die Bilder 
nicht aus dem Kopf“, „Wie 
aus heiterem Himmel sehe 
ich das Gesicht der Frau vor 
mir“ oder „Ich kann kaum 
noch schlafen“. Egal ob 
Brand, Verkehrsunfall oder 
Suizid: Um aus dem mensch-
lichen Drama, das sich bei 
derartigen Einsätzen ab-
spielt, kein Trauma werden 
zu lassen, geht der Hünfel-
der Stadtbrandinspektor 
schwerwiegende Einsätze 
gemeinsam mit allen Betei-
ligten durch. Sachlich, ana-
lytisch und unaufgeregt. Es 
geht darum, den Ersthelfern 
zu verdeutlichen, dass sie 
trotz der Tragik von Todes-
opfern alles Menschenmög-
liche geleistet haben und 
sich somit keine innerlichen 
Schuldvorwürfe machen 
müssen.  

100 Stunden 
Fachausbildung 

Rübsam ist zum einen als 
Führungskraft für 350 Ein-
satzkräfte der zwölf Hünfel-
der Feuerwehrabteilungen 
verantwortlich. Zum ande-
ren gehört er zu den soge-
nannten „Kriseninterventi-
onshelfer:innen“, die im Be-
reich der „Psychosozialen 
Notfallversorgung“ (PSNV) 
mitwirken und hierfür ein 
100 Stunden umfassendes 
Ausbildungsprogramm ab-
solvierten. Der Fokus bei 

Einsätzen liegt bei direkt Be-
teiligten und trauernden 
Angehörigen, die sich un-
mittelbar nach dem Verlust 
in einer Art „Schockstarre“ 
befinden, verzweifelt und 
froh sind, dass sie jemand 
auffängt, ihnen zuhört, für 
sie da ist und – falls nötig – 
bei Alltagsverrichtungen 
hilft.  
   „Der Tod ohne Vorwarnung 
ist wie ein Tsunami für die 
Seele“, sagt Rübsam mit 
Blick auf Angehörigen, für 
die häufig eine Welt zusam-
menbricht. Eine zweiwöchi-
ge Zusatz-Fachausbildung 
befähigt Rübsam zudem, 
Ersthelfer bei der seeli-
schen Verarbeitung des 
Erlebten zu unterstüt-
zen. „Psychohygiene“ 
nennt Rübsam als Stich-
wort. „Manche Bilder 
brauchen Zeit, bis sie 
verblassen“, sagt der ge-
lernte Finanz- und Versi-
cherungsexperte, der ge-
meinsam mit seiner Frau 
Verena in Bad Hersfeld ein 
Allianz-Büro betreibt und 
Kunden in Osthessen und 
Westthüringen betreut. Er 
selbst schaue bei Einsätzen 

bewusst an Toten vorbei. An 
rund 60 Tagen, meist sonn-
tags, befindet sich Rübsam 
im Dienst. Auf acht bis zehn 
Ernstfälle pro Jahr, bei de-
nen sein Einfühlungsvermö-
gen und sein fachliches Kön-
nen gefragt ist, kommt er im 
Schnitt. Die Einsatzweste, 
die in der Notfallseelsorge 
getragen werde, sei zugleich 
eine Art Schutzweste.  
   So emotional bewegend 
viele Ereignisse auch seien: 
Wenn die Weste abgestreift 

und der 
Ein-

satzbericht geschrieben ist, 
geht es für Rübsam wie auch 
die anderen PSNV-Kräfte des 
Landkreises Fulda darum, 
selbst den Kopf frei zu be-
kommen und die schönen 
kleinen Dinge des Alltages 
bewusst wahrzunehmen. Er 
wisse den Wert des Lebens 
durch seine Tätigkeit in je-
dem Fall noch mehr zu 
schätzen, verrät Rübsam. 
Kraftquelle für ihn seien die 
Familie und seine Naturver-
bundenheit. So widmet der 
bodenständige Unterneh-
mer aus Kirchhasel nicht 
nur der Jagd und seiner Fox-
terrier-Bande jede freie Mi-
nute. Auch für die Bienen-
zucht und die Imkerei be-
geistert er sich. Gemeinsam 
mit seiner Frau Verena, Bie-
nensachverständige des 
Landkreises Fulda, betreut 

er 14 Bienenvölker und freu-
te sich zuletzt über eine Ern-
te von 300 Kilogramm Ho-
nig. Ganzer Stolz von Fami-
lie Rübsam ist der nach ei-
nem James-Bond-Charakter 
benannte Wüstenbussard 
„Vesper“, der behutsam für 
seinen Job als „Jagd-Kollege“ 
vorbereitet wird. 

Von Mirko  Luis 
mirko.luis@marktkorb.de

Stadtbrandinspektor Thorsten Rübsam über seine Arbeit als Notfallseelsorger

„Der Tod ohne Vorwarnung ist  
wie ein Tsunami für die Seele“

Faszinierendes Hobby als Ausgleich zum Job und Ehrenamt: Auf der Grundlage falknerischer Trainingsme-
thoden widmet sich der passionierte Jäger Thorsten Rübsam  gemeinsam mit seiner Frau Verena der Kunst, 
mit Greifvögeln zu jagen.  Harris’s Hawk (Wüstenbussard) „Vesper“ ist ihr ganzer Stolz.            Fotos: Mirko Luis

HÜNFELD. Wenn der Pager 
von Feuerwehrmännern 
piepst, geht es nicht selten 
um Leben und Tod. Binnen 
weniger Minuten können 
selbst hartgesottene und er-
fahrene Kräfte in Situatio-
nen geraten, bei denen sie 
an ihre Grenzen stoßen. 

Doch nicht nur Großscha-
densereignisse, die weltweit 
für Schlagzeilen sorgen, stel-
len für Erstretter  jedes Mal 
eine physische wie psy-
chische Herausforderung 
dar. Auch der Alltag hat es in 
sich. Dem Hünfelder Stadt-
brandinspektor Thorsten 
Rübsam ist beispielsweise bis 
heute der schwere Verkehrs-

unfall auf der B 27 in Mar-
bach in Erinnerung (2018), 
bei dem vier Menschen ihr 
Leben verloren. Ersthelfer, 
die dort teilweise versucht 
hatten, die Sterbenden aus 
dem Auto zu befreien, wur-
den im Anschluss von erfah-
renen Seelsorgern betreut. 
Insgesamt 60 ausgebildete 
PSNV-Kräfte gibt es in  
Osthessen – neben Mitarbei-
tern der katholischen und 
evangelischen Kirche  absol-
vierten Mitarbeitende aus 
Gemeindeverwaltungen, 
des DRK, der Malteser sowie 
der Feuerwehren entspre-
chende Weiterbildungen. 
     Infos zum Thema PSNV  
liefert der Landesfeuerwehr-
verband Hessen auf seiner 
Website unter www.feuer-
wehr-hessen.de/psnv.

Ob  ICE-Unglück in Eschede 
(1998), der absichtlich vom 
Piloten herbeigeführte  Ab-
sturz der Germanwings-Ma-
schine (2017) oder die Flut-
katastrophe (2021) in 
Deutschland: All diese Ereig-
nisse haben die zwingende 
Notwendigkeit einer  
„Psychosozialen Notfallver-
sorgung“  (PSNV) deutlich 
gemacht.

60 PSNV-Spezialisten in Osthessen

Zahlen, Daten, Fakten 

 Trauriger Einsatz-Alltag für 
ehrenamtliche Feuerwehr-
kräfte sind Unfälle mit tödli-
chem Ausgang. Rein äußer-
lich wirkt die Szenerie oft wie 
Routine. Doch in Wirklichkeit 
weiß niemand, wie es im in-
neren der Einsatzkräfte wirk-
lich aussieht. Zum Glück gibt 
es Menschen wie Thorsten 
Rübsam (Siehe Bericht unten) 
– sie bieten Helfern, die nicht 
mit dem Erlebten klarkom-
men, professionelle Unter-
stützung an. 
 
 Symbolfoto: Adobe 
Stock/benjaminnolte 

Pfiffig, temperamentvoll, aber 
auch anschmiegsam ist die Jagd-
hunde-Rasselbande – hier zu se-
hen ist einer der drei Foxterrier ...



„Es ist Zeit, für das, was 
war, DANKE zu sagen, da-
mit das, was werden wird, 
unter einem guten Stern 
beginnt.“ 
 
Mit diesem Zitat beginnen 
wir unsere Feuerwehr- 
Kolumne für die letzte Aus-
gabe der Serie „Unsere Feuer-
wehren“ im Jahr 2021. Wir 
bedanken uns bei allen Feu-
erwehrkameradinnen und 
Feuerwehrkameraden, die 
als Protagonisten die Feuer-
wehr-Serie bereichert ha-
ben. Einmal mehr wurde 
hierdurch die Feuerwehr-
Vielfalt deutlich. Die Feuer-
wehrfrauen und –männer 
haben den Leserinnen und 
Lesern des Marktkorbs span-
nende und zum Teil einzig-
artige Einblicke in das Feuer-
wehr-Ehrenamt gewährt.  
 
Ein besonderer Dank gilt al-
len Sponsoren, die durch ih-
re inserierten Anzeigen die 
Feuerwehr-Serie ermöglicht 

haben und dadurch das 
wertvolle Engagement un-
terstützen.  
 
Wir stellen die Weichen auf 
Zukunft – das Ehrenamt ist 
der Kitt, der unsere Gesell-
schaft auch im neuen Jahr 
2022 zusammenhält. Retten 
– Bergen – Löschen –Schüt-
zen: unsere haupt- und eh-
renamtliche Einsatzkräfte 
nehmen ihre Aufgaben mit 
größter Sorgfalt und Leiden-
schaft wahr. Werden auch 
Sie Teil dieser starken Ge-
meinschaft und unterstüt-
zen Sie Ihre Feuerwehr vor 
Ort als aktives oder passives 
Mitglied.  
 
Wir wünschen Ihnen eine 
gesegnete Weihnachtszeit 
und für das neue Jahr 2022 
alles Gute - bleiben Sie ge-
sund und der Feuerwehr ge-
wogen! 
 
Ihr Kreisfeuerwehrverband 
Fulda 

„BLAULICHT“-KOLUMNE

Projektverantwortliche 
sagen Dankeschön

Von Anna-Lena Kalb und Jason Freeman, Projektverant-
wortliche für die Feuerwehr-Serie 

900 Feuerwehren, davon 136 
aus dem Landkreis Fulda, 
stehen für den Notfall bereit, 
um Leben zu retten. Neben 
knapp 5.000 aktiven Kräften 
in den Einsatzabteilungen 
engagieren sich im Land-
kreis Fulda über 22.000 Mit-
glieder in den Feuerwehrver-
einen.  
   „Das sind sehr stabile Zah-
len, zumal die Zahlen in den 
Feuerwehrvereinen stei-
gen“, kommentiert Jason 
Freeman, Geschäftsführer 
des KFV Fulda, die jüngste 
Entwicklung aus Fuldaer 
Sicht. „Wir werden alles tun, 
um den positiven Trend bei-
zubehalten, wollen den 
Wehren vor Ort Impulse für 
die Zukunft geben und mit 
ihnen gemeinsam weitere 
Mitglieder gewinnen“, fügt 
er an. Um junge Leute in der 

Phase der Berufsfindung ab-
zuholen, habe sich der KFV 
Fulda unter anderem für ei-
ne Beteiligung an der Bil-
dungsmesse 2022 im Früh-
jahr entschieden. Im Fokus 
hierbei werde stehen, wie 
vielseitig und spannend die 
Arbeit bei der Feuerwehr 
heute ist. Thomas Finis und 
Mario Mißler vom Dezernat 
Brand- und Katastrophen-
schutz beim Regierungsprä-
sidium Kassel dazu: „Feuer-
wehrmänner und -frauen 
rücken heute eben nicht nur 
mit Drehleiter und Lösch-
fahrzeug aus, sondern auch 
mit Hightech-Drohne und 
Löschroboter.“ Für die Feuer-
wehr des 21. Jahrhunderts 
sei man auf Nachwuchs an-
gewiesen, der Lust habe, den 
Weg zur digitalisierten  Feu-
erwehr der Zukunft mitzuge-
hen.  

Die Zahlen sehen übrigens 
nicht in Landkreisen des RP 
Kassel so rosig wie in Fulda 
aus.  So ist seit 2010 die Zahl 
der Aktiven in NordOstHes-
sen um rund 3.000 zurück-
gegangen. Der demographi-
sche Wandel, Veränderun-
gen in der Arbeitswelt und 
ein  Wandel in der Freizeit-
Mentalität vieler Menschen 
gehen den Wehren  zuneh-
mend an die Substanz.     mlu

KASSEL/FULDA. Aktuell lesi-
ten fast 24.000 Kameradin-
nen und Kameraden im Zu-
ständigkeitsbereich des Re-
gierungspräsidiums Kassel 
(Landkreis Fulda, Landkreis 
Waldeck-Frankenberg, 
Schwalm-Eder-Kreis,  Werra-
Meißner-Kreis, Landkreis 
Kassel, Stadt Kassel und 
Landkreis Hersfeld-Roten-
burg) ihren Dienst bei einer 
Freiwilligen  Feuerwehr.  

Feuerwehren im ländlichen Raum 

Zahlen, Daten, Fakten

Die 26-jährige 
Nordhessin ist 
die erste Zu-
kunfts- und In-

novationsbe-
auftragte der Feu-

erwehren beim RP Kassel. Seit 
1. März ist sie im Amt. Kim 
Kohlhase obliegt unter ande-
rem, die Verwendung neuer 
Einsatzmittel und Taktiken 
zu prüfen, Verbesserungen in 
der Aus- und Fortbildung vo-
ranzutreiben und die fort-
schreitende Digitalisierung 
für die Arbeit der Feuerweh-
ren zu nutzen. Nach Markt-
korb-Informationen gibt es 
in den anderen hessischen 
Regierungspräsidien bereits 
Überlegungen, ähnliche Stel-
len zu schaffen. 

Kohlhase sieht in ihrer Tä-
tigkeit in erster Linie eine Be-
ratungs- und Unterstüt-
zungsfunktion. Wobei ihr, 
wie sie in einer Videoschalte 
mit dem Marktkorb und dem 
Kreisfeuerwehrverband Ful-
da betonte, ein enges Zusam-
menspiel mit den Kreisfeuer-
wehrverbänden, aber auch 
mit den Wehrleitern und ak-
tiven Einsatzkräften wichtig 
ist. Sie rückt in ihrer Arbeit 
bewusst den Faktor Mensch 
in den Mittelpunkt. Fragen, 
mit denen sie sich beschäf-
tigt, sind zum Beispiel: Wie 
sind Familie und Ehrenamt 
künftig vereinbar? Wie kön-
nen örtliche Wehren Diversi-
tät fördern, Nachwuchs und 
Mitglieder gewinnen und 
halten? Mit Blick auf die 
Nachwuchsarbeit analysiert 
Kohlhase treffend die Lage. 
„Es gibt heutzutage unglaub-
lich viele Freizeitangebote. 
Wenn man da als Feuerwehr 
nicht früh genug dran ist, 
spielen Kinder schon Klavier, 
machen Akrobatik oder ja-
gen dem runden Leder hin-
terher – und schon ist der 
Wochenplan voll und kein 
Platz mehr für die Feuer-
wehr.“ Für Einladungen und 
Diskussionen vor Ort ist 
Kohlhase offen. Ein in Hün-
feld geplanter Zukunftswork-
shop fiel leider der Corona-

Pandemie zum Opfer.  
Jason Freeman, Geschäfts-

führer des Kreisfeuerwehr-
verbandes Fulda, sieht in der 
Schaffung der neuen Stelle 
beim RP Kassel einen klaren 
Gewinn. „Wir sind damit 
sehr innovativ und an erster 
Stelle in Hessen“, lobt er. Und 
ergänzt: „Es ist schön, beim 
RP – gerade wenn es um neue 
Sachen wie die Digitalisie-
rung des Lehrgangswesens 
oder Veranstaltungen geht – 
einen festen Ansprechpart-
ner zu haben.“ 

Das Thema „Zukunft der 
Feuerwehren“ ist für Regie-
rungspräsident Hermann-Jo-
sef Klüber ein Herzensanlie-
gen. Er lobt die „hervorragen-
de Arbeit“ der Freiwilligen 
Feuerwehren. Diese – da sind 
sich Klüber und Thomas Fi-
nis (Dezernatsleiter Brand- 
und Katastrophenschutz) ei-
nig – muss in Zeiten des de-
mographischen Wandels un-
bedingt „zukunftsfähig“ ge-
halten werden.  

Mit diesem Ziel vor Augen 
geht das RP Kassel auch im 
Bereich der Ausbildung neue 
Wege. So können nach Ex-
pertenmeinung innovative 
Virtual-Reality-Anwendun-
gen die 900 Feuerwehren im 
Zuständigkeitsbereich des RP 
Kassel unterstützen, regelmä-
ßige und praxisnahe Ausbil-
dungen flächendeckend für 
Feuerwehrangehörige zu er-
möglichen. Mit der EDAG 
Productions Solutions 
GmbH (EDAG PS) fand das 
RP Kassel einen Partner für 
die Entwicklung solcher VR-
Anwendungen. Anfang Ok-
tober beauftragte das RP Kas-
sel die EDAG PS mit der Ent-
wicklung einer VR-Anwen-
dung, mit welcher realitäts-
nah ein Löschangriff inner-

halb eines Gebäudes (Innen-
angriff), zum Beispiel bei ei-
nem Zimmerbrand, trainiert 
werden kann. 

Jason Freeman und Kim 
Kohlhase sind zuversicht-
lich, dass der „Virtuelle Feuer-
Löschtrainer“ ganz neue 
Möglichkeiten in der Ausbil-
dung eröffnen wird. „Er wird 

sicher keine Realbrandausbil-
dung ersetzen, aber dennoch 
die Ausbildungsqualität ver-
bessern helfen“, so Kohlhase. 
Während ein Zimmerbrand 
simuliert werde, könne vor 
allem das optimale Handling 
mit dem Hohlstrahlrohr so-
wie das taktische Vorgehen 
geübt werden. Als „Control-
ler“ diene ein adaptiertes 
Hohlstrahlrohr. Das werde so 
umgebaut, dass die Einstel-
lungen des Wasserstrahls 
(Durchflussmenge und 
Sprühbild) sowie die Bewe-
gungen des Übenden auf die 
virtuelle Umgebung übertra-
gen werden.

Von Mirko Luis 
mirko.luis@marktkorb.de

Zukunfts- und Innovationsbeauftragte Kim Kohlhase setzt neue Impulse 

RP Kassel mit Pioniergeist
KASSEL/FULDA.  Bei der Be-
antwortung der Frage, wie die 
Feuerwehr der Zukunft ausse-
hen wird, hat das Regierungs-
präsidium Kassel hessenweit 
eine Vorreiterrolle übernom-
men. Nach einer im Februar 
gestarteten Imagekampagne, 
bei der mit Youtube-Videos im 
Comicstil für das Feuerwehr-
Ehrenamt geworben wird, 
zündete das RP Kassel die 
nächste Stufe seiner Feuer-
wehr-Offensive. Und präsen-
tierte der Öffentlichkeit mit 
Kim Kohlhase im April eine 
wichtige Personalie.

Mit der Einrichtung eines Zukunfts- und Innovationswesens übernimmt das Regierungspräsidium Kassel 
eine Vorreiterrolle in Hessen. Von rechts: Kim Kohlhase (Zukunfts- und Innovationsbeauftragte), Regie-
rungspräsident Herrmann-Josef Klüber und Dezernatsleiter Thomas Finis.                                           Foto: RP Kassel 

Einer Ausbildung zur Indus-
triekauffrau bei einem großen 
Medizintechnik- und Phar-
maunternehmen der Region 
ließ Kim Kohlhase ein Studi-
um der Betriebswirtschafts-
lehre (BWL) folgen, das sie ne-
benberuflich absolvierte.  

„Warum ich hier bin? Feuer-
wehr ist schon seit der Ju-
gend mein Hobby und wer 
möchte das nicht zu seinem 
Beruf machen?“, sagt Kim 
Kohlhase über ihre Motivati-

on. Bis heute steht sie in der 
Einsatzabteilung ihrer Hei-
matfeuerwehr Fuldabrück im 
Landkreis Kassel aktiv ihre 
Frau. Ihre Ziele sind ehrgeizig. 
Will sie doch dazu beitragen, 
den Stellenwert des Ehren-
amts zu steigern. Hierbei 
möchte sie versuchen, die 
Feuerwehren stärker mitei-
nander zu vernetzen, um so-
mit Ressourcen zu bündeln 
und Wissensaustausch zu er-
möglichen. / mlu

ZUR PERSON

Unter feuerwehrzukunft@rpks.hessen.de freut sich Zukunfts- 
und Innovationsbeauftragte Kim Kohlhase auf jegliche Art von 
Anregungen, Wünschen und Denkanstößen.                                                                                                                                                                           

ANREGUNGEN & KONTAKT

24 Stunden am Tag.
7 Tage die Woche.
365 Tage im Jahr.

DANKE!

Unsere
Feuerwehren

Papierfabrik Adolf Jass
Tel. 0661 - 106 0

info@jass.de
www.jass.de

AUCH NACHTS
PASSEN WIR AUF SIE AUF!

Feuerlöscher

Füll- und

Prüfservice
Tel. (0661) 67933-0

36100 Petersberg – Steinau | Hauptstraße 4

www.feuerschutz-moeller.de

Die Hessische Bauordnung schreibt
Rauchmelder vor (§13 Abs. 5).
Informieren Sie sich beim Fachmann!

Öffnungszeiten:
Mo. bis Sa.
von 8.00 bis 20.00 Uhr
www.edeka-hahner.de

Ihre Einkaufsziele 
in Künzell und Weyhers


