
Junge Floriane zeigen ihr Können

Früh übt sich, wer ein gu-
ter Feuerwehrmann werden will. In
den Löschbezirken der Feuerwehr
Saarlouis wird Nachwuchsarbeit
daher großgeschrieben. Kinder- und
Jugendfeuerwehr genießen hohen
Stellenwert.

Und so ist die Jahreshauptübung 
der Jugendfeuerwehr stets ein be-
sonderer Höhepunkt im Jahr. Und
wenn die Jugendfeuerwehr übt,
dann richtig, – ganz so wie die Gro-
ßen. Und die Aktiven, aber auch die
Kleinen der Kinderfeuerwehr und
die Eltern schauen zu, wenn der
Feuerwehrnachwuchs mit lautem
Tatütata herangerauscht kommt.

Dieses Mal brannte es übungshalber
bei der Firma Rietmann.

In der Ladezone des Unterneh-
mens war bei einem Lastwagen ein
Motorbrand ausgebrochen. Doch
nicht genug damit – das Feuer hatte 
sich sehr schnell ausgebreitet und
auch auf das Dach eines Nebenge-
bäudes übergegriffen.

In der anderen Einfahrt steht zu-
dem noch ein weiteres Fahrzeug mit
Anhänger. Im Ladezonen-Bereich
werden sechs Personen vermisst.

Und dann läuft es genauso ab
wie bei den Großen, erwachsenen
Feuerwehrmännern und -frauen:
Nach dem Eintreffen des ersten Ein-
satzfahrzeuges aus dem Löschbezirk 
Lisdorf alarmiert der Einsatzleiter
Verstärkungskräfte aus den Lösch-
bezirken Innenstadt, Ost und West.

Menschenrettung und Lösch-
arbeiten starten Hand in Hand.
Ein Einsatztrupp übernimmt den
Löschangriff am Lastwagen, ein
anderer die Personensuche – alles 
unter Atemschutz.

Nahtlos fügen sich die nachrü-
ckenden Verstärkungskräfte in den 
laufenden Einsatz ein. Das Fahrzeug 
der Innenstadt leitet einen zweiten 
Löschangriff am Lastwagen vor,
setzt zudem ein Rohr zum Ablö-
schen des Daches ein.

Der Löschbezirk West übernimmt
den zweiten Lastwagen, sichert die
Wasserversorgung, setzt zwei weite-
re Rohre zum Ablöschen des Daches
über dem Lager ein und hilft zudem

bei der Personensuche. Unterstützt
werden die Kräfte zudem vom
Löschbezirk Ost.

Sieben Fahrzeuge sind dabei rund
um den weiträumigen Gebäude-
komplex bei der Jahresübung im

Einsatz. Obwohl die Jugendlichen 
an dreiverschiedenen Einsatzab-
schnitten die Brandbekämpfung die 
Personensuche abwickeln müssen,
läuft die komplette Übung wie am 
Schnürchen ab.

Im Anschluss an die eigentliche
Übung erfolgten dann zum krönen-
den Abschluss die Übernahmen aus 
der Kinder- in die Jugendfeuerwehr
sowie die Verleihung der Jugend-
flamme.

Bei der Jahreshauptübung der Jugendfeuerwehr Saarlouis stand ein Brandszenario an einer Firmenladezone im Mittelpunkt.
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