
Lebensretter in neuem Gewand
Feuerwehr in Saarlouis ist jetzt sandfarben gekleidet – Modell „Fireliner“

Saarlouis. Dieser Farbwechsel
vom gewohnten schwarz auf nun-
mehr sandfarben ist jedoch keine
modische Erscheinung, sondern
trägt zur Entlastung und Sicher-
heit der Feuerwehrangehörigen,
gerade bei der Brandbekämpfung
unter Atemschutz, bei. Für anste-
hende Ersatzbeschaffungen wur-
den unterschiedliche Brandein-
satzbekleidungen intensiv getes-
tet. Das Produkt „Fireliner“ der
Firma Consultiv mit Firmensitz
in Stuttgart und Winterthur
überzeugte mit bestem Preis-/

Leistungsverhältnis. „Die Mit-
glieder unseres aus allen vier
Löschbezirken bestehenden
Fachausschusses haben viel Zeit
aufgewandt und beste Arbeit ge-
leistet“, sagte Wehrführer Knut
Kempeni. „Besten Schutz unse-
ren ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen zu geben, ist unser
oberstes Ziel.“

Vorteile bei Brandbekämpfung

Die hellere Bekleidung hat we-
sentliche Vorteile: Der Feuer-
wehrangehörige wird bei Dunkel-
heit besser gesehen. Dies ist nicht
nur bei Einsätzen zur Nachtzeit
wichtig, sondern auch zur Brand-
bekämpfung in verrauchten Ge-
bäuden mit wenig Sicht. Zudem
heizt sich die Bekleidung durch
Wärmeeinstrahlung, der sie bei
der Brandbekämpfung zwangs-

läufig ausgesetzt ist, weniger auf.
Hinzu kommt, dass eine Ver-
schmutzung mit Brandrückstän-
den besser und schneller erkannt
wird. Eine spezielle Membran im
Inneren der Jacke verhindert ei-
nen Wärmestau. Sehr vorteilhaft
sind auch das deutlich geringere
Gewicht der Jacke und der in die
Jacke integrierbare Multifunkti-
onssicherheitsgurt.

Die passenden Hosen zur
Brandbekämpfung bleiben wei-
terhin im gewohnten Schwarz, al-
lerdings mit sandfarbenen Appli-
kationen. Bis sämtliche Feuer-
wehrangehörige in Sandfarbe
ausgestattet sind, werden noch
einige Jahre vergehen. Denn so-
lange die schwarzen Jacken noch
intakt sind, werden sie auch wei-
terhin im Einsatz Verwendung
finden. red

So sieht sie aus, die neue Bekleidung der Feuerwehr, die einige Vorteile
mit sich bringt. FOTO: STEFANIE LANGE 

Wer die Feuerwehr Saarlouis in
der letzten Woche bei Einsätzen
beobachtet hat, dem wird eine
vereinzelte, farbliche Verände-
rung der Einsatzbekleidung nicht
entgangen sein. Insbesondere die
Jacken dürften auffallen. 
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