***Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Lodmannshagen***

02/2020

Alarmierung: 09.23 Uhr
Art: Brandeinsatz - Schornstein
Einsatzort: Hanshagen
Alarmierte Feuerwehren:

🚒 FF Lodmannshagen - LF8 + STA

🚒FF Hanshagen
🚒FF Kemnitz

🚑RTW Wusterhusen
🚓Polizei

Ein Schornsteinbrand in Hanshagen rief heute die Blauröcke aus Lodmannshagen, Hanshagen und Kemnitz auf den Plan.

Alarmiert durch die Leitstelle Vorpommern-Greifswald, trafen 5 Einsatzkräfte unserer Feuerwehr am Gerätehaus in Lodmannshagen ein. Zügig wurde die Persönliche Schutzausrüstung angelegt, der SchlauchTransportAnhänger (STA) angekuppelt und die Fahrt zum Einsatzort angetreten.
4 weitere Kräfte unserer Wehr begaben sich auf direktem Weg zum Einsatzort.

Vor Ort bestätigte sich das Alarmierungsstichwort.
Die Kameraden/innen aus Hanshagen löschten bereits, außerhalb des Hauses, erstes Brandgut mittels Schnellangriffs ab und die 3 Hausbewohner wurden beim Verlassen des Hauses unterstützt und zur Kontrolle an den Rettungsdienst übergeben.

Anwesende AtemschutzGeräteTräger/innen (AGT) rüsteten sich vorsorglich für einen Einsatz mit schwerem Atemschutz aus und gingen in Bereitstellung.

Dann spielte uns der Zufall sehr in die Karten, aber manchmal muss man auch mal Glück haben😉🍀

Ein Kamerad unserer Wehr, der sich auf direktem Weg zum Einsatzort gemacht hatte, ist ausgildeter Schornsteinfeger (und AGT).
Mit diesem Fachwissen unterstützten wir den Einsatzleiter der FF Hanshagen. Der Kamerad ging, zusammen mit einem weiteren Kameraden, unter schwerem Atemschutz zum Kehren des Schornsteins vor, er stieg zu diesem auf, gab von dort genaue Anweisungen für die Kräfte am Holzvergaser und begann zu kehren.
Parallel dazu wurde vorsorglich ein Trupp (FF Kemnitz), ebenfalls mit Atemschutz (in Bereitstellung) und einem Kleinlöschgerät, in das 1. Obergeschoss zum Schornstein geschickt, um dort den Vorgang zu beobachten und bei Bedarf schnell auf mögliche Dehnungsrisse oder eine Brandausbreitung reagieren zu können.

Nach dem Kehren, wurde der Holzvergaser geleert und das vorhandene Brandgut abgelöscht. Dieser Vorgang wiederholte sich ein paar Mal und so konnte der Brand relativ schnell gelöscht werden.

Anschließend ging der Einsatzleiter, zusammen mit den Gruppenführern der FF Lodmannshagen und Kemnitz, zur abschließenden Kontrolle vor und es konnte "Feuer aus" an die Leitstelle gemeldet werden.

Wir traten den Rückweg zu unserem Gerätehaus an, stellten dort die Einsatzbereitschaft her, reinigten Material und Schutzkleidung und konnten den Einsatz für uns beenden.

Abschließend kann man sagen, dass vermutlich durch die schnelle/frühe Notrufabsetzung und das zügige Eingreifen der Feuerwehren Schlimmeres verhindert werden konnte, kein Schaden entstand und Alle mit einem Schrecken davon gekommen sind.

Auch heute möchte die Freiwillige Feuerwehr Lodmannshagen die gute Zusammenarbeit unter den 3 alarmierten Feuerwehr sowie mit der Leitselle, Polizei und dem Rettungsdienst erwähnen.
Wir hoffen, dass wir dies in diesem Bericht spiegeln konnten.

Weiterhin bedankt sich die Wehrführung bei ihren Einsatzkräfte für die Einsatzbereitschaft und die helfenden Hände am Einsatzort.

Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln bei einem Schornsteinbrand könnt ihr dem zweiten Bild entnehmen.

Eine Notiz am Rande:
Wer genau schaut, kann vielleicht unsere neuen Helme erkennen, die heute ihren ersten Einsatz mit uns hatten😍👨🏽🚒👩🚒🚒

# Stefan

P.S.:
Wenn auch du zu einer helfenden Hand auf unserem 🚒 werden möchtest, dann schau doch einfach bei uns vorbei (jeden 1. Freitag im Monat um 18.30 Uhr findet die Standortausbildung statt) oder schreib uns gerne direkt hier bei Facebook an...wir würden uns sehr freuen.

