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sPezial 24-stunden-Übung der Kernstadt-Wehr

Von thorSten pifan

Peine. Ein sehr realitätsnahes 
Szenario erlebten die Ehren-
amtlichen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Kernstadt Pei-
ne, der Ortsfeuerwehr Steder-
dorf und der Werkfeuerwehr 
Peiner Träger am Samstag-
nachmittag. Auf dem Hof der 
Spedition Bente mussten sie 
bei einem schweren Busun-
glück „Verletzte“ retten und 
„Tote“ bergen. Die Groß-
übung war Teil der 24-Stun-
den-Übung der Kernstadtfeu-
erwehr (siehe Seite 14).

Die Ausgangslage: Ein 
Schulbus war mit zwei Fahr-
zeugen kollidiert und darauf-
hin auf die Seite gestürzt. So-
wohl in den beiden Pkw als 
auch im Bus gab es zahlreiche 
Verletzte – von kleinen Platz-
wunden bis hin zu einem am-
putieren Bein. Zwei Schüler 
waren von Metallstangen 
durchbohrt worden.

Auf der Anfahrt von der Wa-
che zum „Unglücksort“ war 
für die Feuerwehrleute zu-
nächst unklar, ob es sich tat-
sächlich nur um eine Übung 
handelte, um das Szenario 
noch realistischer zu machen, 
hatten die Feuerwehrleute vor 
Ort einen Stapel Paletten an-
gezündet.

Unterstützung erhielten die 
drei Feuerwehren vom 
Arbeiter-Samariter-
Bund, der sich mit fünf 
Fahrzeugen und zehn 
Kräften an der Übung 
beteiligte und die 
„Verletzten“ versorg-
te. Insgesamt waren 
28 Ehrenamtliche aus 
der Kernstadt vor Ort, 
dazu kamen 22 Feuerwehr-
leute aus Stederdorf und zwölf 
von der Werkfeuerwehr. Die 

„Verletzten“ mimten weitere 
25 Freunde und Bekannte des 
Teams, die die Übung vorbe-
reitet hatten.

„Für uns war es wichtig zu 
sehen, wie wir hier in Peine 
solch einen großen Unfall ab-

arbeiten können“, sagte Ein-
satzleiter Stefan Tiedtke. So 
wurden beispielsweise meh-
rere Rüstwagensätze ge-

braucht. Dabei han-
delt es sich um Spezi-
algeräte, die nicht 
jede Ortsfeuerwehr 
besitzt. Da das Gros 
der Verletzten eine 
Stunde nach der Alar-
mierung aus den 
Fahrzeugen befreit 
und versorgt war, 

zeigte er sich sehr zufrieden. 
Letztlich habe auch das Zu-
sammenspiel der Ortsfeuer-
wehren mit der Werkfeuer-
wehr Peiner Träger optimal 
funktioniert.

Großes Lob gab es für das 
Vorbereitungsteam mit Nor-
bert Czyrnik, Sascha Spötter 
und Oliver Wirth. Die „Ver-
letzten“ wurden vom 
Schminkteam der Schnellen 
Einsatzgruppe der Johanniter 
aus Langenhagen gestaltet. 
Um das Unfallszenario mit 
dem umgestürzten Bus aufzu-
bauen, gab es laut Czyrnik 
auch tatkräftige Unterstüt-
zung des Teams vom LWK- 
Nutzfahrzeugsservice.

Übung: Bus-Unfall mit 25 „Verletzten“ 
hielt drei Feuerwehren in Atem

ehrenamtliche meistern realitätsnahes Szenario auf dem hof der Spedition bente an der ilseder Straße mit bravour

Auf dem Hof der Spedition Bente hatte die Feuerwehr ein realitätsnahes Szenario vorbereitet. Fotos (3): tim tiedtke

Schwer „verletzt“ musste der Busfahrer (Jens Reinicke) mit der 
Drehleiter über eine Trage aus dem Bus-Wrack gerettet werden.

Die Statisten mimten teilweise schwere Verletzungen. In diesem Bild ist rechts ein Schüler zu sehen, 
dessen Bein beim Unfall amputiert wurde.  Fotos (6): thorsten PiFan

Gute schauspielerische Leistung: Paul Tinius mimte einen Schwer-
verletzten, der sich gegenüber den Rettern renitent verhielt.

Steht noch unter Schock: Lukas 
Reinicke.

Björn Lorentz begleitet eine 
„Verletzte“ zum Verbandsplatz.

Wir wollten testen, wie 
gut wir solch einen großen 
Unfall hier in Peine 
abarbeiten können.
Stefan Tiedtke,  
Einsatzleiter bei der Übung

„Lebensgefahr“: Tessa Marotz 
wurde von Metall durchbohrt.

Schwer „verletzt“ und „be-
wusstlos“: Stefanie Marotz.

Der Zugang zu den Verletzten 
ging nur mit Gewalt.

Weitere Bilder 
zum Thema inden 

Sie im Internet

paz-online.de
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Peine. Für 24 Stunden haben 
die Ehrenamtlichen der Frei-
willigen Feuerwehr der Kern-
stadt den Ernstfall geprobt. 
Denn, was oft vergessen wird: 
Die Stadt Peine verfügt nicht 
über eine Berufsfeuerwehr. 
Die Retter setzen sich in ihrer 
Freizeit für ihre Mitmenschen 
ein und müssen auch ihre 
Freizeit für die Ausbildung 
opfern.

„Wir haben gerade viele 
neue motivierte Kräfte“, sagte 
Stefan Tiedtke, der am Wo-
chenende Brandmeister vom 
Dienst war und die Übung lei-
tete. Ziel war es, unterschied-
liche Szenarien zu trainieren 
(siehe auch Seite 15) und die 
Kameradschaft zwischen den 
Einsatzkräften zu fördern.

Start des 24-Stunden-Diens-
tes war am Samstag um 
7.15 Uhr. Gegen 8 Uhr kam 
der erste „Alarm“. Feuer im 
Rathaus, was sich schnell als 
Fehlalarm herausstellte. 

„Trotzdem nutzten wir die Ge-
legenheit, uns auch mit den 
neuen Einsatzkräften die Ört-
lichkeiten anzuschauen, um 
im Ernstfall vorbereitet zu 
sein“, sagte Tiedtke.

Richtig spannend wurde es 
dann noch am späten Abend: 
Mehrere Menschen galten im 
Mittellandkanal als vermisst. 

Diese Übung beeindruckte 
auch erfahrene Kräfte. Denn 
Menschenrettung auf dem 
Kanal hatten sie bisher nur 
bei Tageslicht geprobt. Unter-
stützung gab es bei diesem 
Teil der Übung vom Ortsver-
ein Peine des Technischen 
Hilfswerks. Die Kräfte leuch-
teten die Unglücksstelle am 
Kanal bei Berkum aus.

Weitere Szenarien waren 
ein Flächenbrand am Ostrand 
der Stadt Peine, wo ein Pen-
delverkehr mit Tanklöschfahr-
zeugen eingerichtet wurde. 
Zudem probten die Ehrenamt-
lichen die Wasserentnahme 
aus dem Mittellandkanal.

Ehrenamtlich absolvierten 

zahlreiche iktive Einsätze
nächtliche rettung aus dem Mittellandkanal – flächenbrand – alarm im rathaus

Die Freiwillige Feuerwehr 
der Kernstadt Peine hat 
zurzeit viele neue,  
motivierte Kräfte.

Norbert Czyrnik schwimmt im Wasser. Die Retter auf dem Festbodenboot versuchen, ihm zu helfen.  Fotos (5): tim tiedtke

Nächtliche Suche nach Vermissten auf dem Mittellandkanal bei 
hohem Tempo des Mehrzweck-Bootes. Fotos (3): thorsten PiFan

Der „Einsatz“ im Rathaus soll gezielt auch auf einen möglichen Ernstfall dort vorbereiten.

Im Osten der Stadt Peine simulierte die Freiwillige Feuerwehr am 
Samstagmittag einen Flächenbrand.

Bei der Suche im Kanal bei Berkum bekam die Feuerwehr Unter-
stützung vom Ortsverein Peine des THW.

Am Mittellandkanal trainierte die Feuerwehr die Entnahme von 
Wasser aus einer ofenen Wasserentnahmestelle.

Sascha Spötter wurde aus dem 
Wasser „gerettet“.

Einen Brand gab es am Nachmittag bei der Unfall-Übung.


