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Feuerwehreinheiten aus Herford, Bielefeld und Bad Salzuflen üben gemeinsam auf dem
Wellformat-Betriebsgelände. Die Löschgruppe Diebrock hatte als Gastgeber drei Szenarien vorbereitet

Von Ralf Bittner

¥ Herford. Ein HLF (Hilfe-
leistungslöschgruppenfahr-
zeug) der Löschgruppe Biele-
feld-Brake fährt auf das Well-
format-Betriebsgelände, wird
an der Löschwasserentnahme
eingewiesen. Dann sitzen die
Feuerwehrleute ab, verbinden
Hydranten mit der Pumpe im
Fahrzeug, während die Kolle-
gen mit Schläuchen und Ver-
teilerndieVerbindungzurEin-
satzstelle herstellen. Wenige
Minuten nach dem Eintreffen
heißt es „Wasser marsch!“
Bei diesem interkommuna-

len Übungsszenario geht es
nicht um das Löschen, son-
dern darum, das Übergreifen
eines Feuers von einer Werks-
halle auf eine andere zu ver-
hindern. An zwei weiteren Sta-
tionen üben die Wehrleute
einen Löscheinsatz samt Per-
sonensuche ineinemverrauch-
tenKeller und das Bergen einer
unter einer Betonplatte einge-
klemmten Person.
Mit dabei sind Löschgrup-

pen aus Ahmsen, Milse, Lock-
hausen, Brake, Altenhagen, El-
verdissen und Diebrock. „Seit
gut sechs Jahren führen wir ge-
meinsame Übungen durch“,
sagt Maik Balke, stellvertre-
tender Löschgruppenführer
Diebrock und Übungsleiter.
„Bisher fandendieÜbungenals
Alarmübungen statt, diesmal
gibt es drei Szenarien, in denen
es neben dem Löschangriff
auch um das Aufbauen einer

so genannten Riegelstellung
samt Wasserversorgung und
eine technische Hilfeleistung
geht.“
Dabei sollen die Einheiten

die Aufgaben mit der Ausstat-
tung lösen, die sie auf ihren
Fahrzeugen haben. „Auch das
Einsetzen vorgefundener

Hilfsmittel ist erlaubt“, sagt
Balke. So setzte eine Gruppe
bei der Bergung der einge-
klemmten Puppe einen Ga-
belstapler ein, der auf dem Ge-
lände stand.
Es gibt keineBewertung.Die

Wehrleute messen zwar die
Zeit, aber nur um ein Gefühl

dafür zu bekommen, wie lan-
ge manche Dinge im Einsatz
dauern. Alle Gruppen absol-
vieren alle drei Stationen und
können jeweils einer anderen
zuschauen und ihr Vorgehen
mit dem eigenen vergleichen.
„Die Idee zu dieser Übung

ist bei persönlichen Begegnun-

gen entstanden“, sagt Balke.
„Sie wird von verschiedenen
Einheiten im Wechsel vorbe-
reitet.“
Anders als beim Rettungs-

dienst sei die Zusammen-
arbeit bei der Feuerwehr über
die Kreisgrenzen hinweg noch
ausbaufähig. Gerade die grö-

ßeren Nachbarn hätten die
Tendenz, lieber Einheiten aus
dem eigenen Kreis zu rufen als
die der Nachbarn, selbst wenn
die deutlich näher am Ein-
satzort sind. „Vielleicht tragen
unsere Übungen ja auch dazu
bei, diese Grenzen durchlässi-
ger zu machen“, sagte Balke.

Mit viel Wasser wird diese Halle gekühlt. So soll im
Ernstfall ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

MiteinemHydraulikkissenheben Wehrleute die Betonplat-
te an, umeine darunter eingeklemmte Personenattrappe zu befreien.

Feuerwehrleute der Löschgruppe Biemsen-Ahmsen dringen in einen verrauchten Keller ein.
An drei Stationen spielen sie verschiedene Szenarien durch. FOTOS: RALF BITTNER

¥ Herford (nw). Das für
Dienstag und Mittwoch, 23.
und 24. Oktober, geplante Be-
werbungstraining der Berufs-
beratung in der Arbeitsagen-
tur fällt aus. Interessierte Ju-
gendliche können sich alter-
nativ unter Tel. (05221)
985143 oder per E-Mail an
Herford.151-U25@arbeitsagen
tur.de für einen persönlichen
Beratungstermin melden.

¥ Herford (nw). Die CDU El-
verdissen lädt für Dienstag, 23.
Oktober, zum Herbst-Stamm-
tisch in die Mensa der Grund-
schule, Schulstraße 30, ein.
Nicht nur Mitglieder, sondern
alle Interessierten sind zum
politischen Austausch zu den
aktuellsten Themen willkom-
men. Beginn ist um 19 Uhr.

¥ Herford (nw) In Nacht zu
Samstag haben Unbekannte in
zwischen 21 und 3 Uhr amOt-
ternbuschweg einen schwar-
zen Ford Mustang gestohlen.
Der Fahrzeug mit dem Kenn-
zeichen HF-VB 66 stand ver-
schlossen imCarport an einem
Einfamilienhaus und hat einen
Wert von rund 45.000 Euro.
Hinweise auf verdächtige Per-
sonen oder zum Verbleib des
Fahrzeuges erbittet die Polizei
unter Tel. (05221) 8880.
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