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Feuerwehr kann sich bei 
ABC-Einsatz auf Unterstützung 

der Bewohner verlassen ...

Arnsberg - Hüsten (nRW). 
Ein lauter Knall hat am spä-
ten Dienstagabend die Be-
wohner eines Hauses am 
Lindenhof in Hüsten aufge-
schreckt. Weil man zudem 
auch Gasgeruch wahrnahm, 
wurde die Feuerwehr um 
22:48 h über notruf alar-
miert. zugleich verließen die 
Bewohner - vorbildlich han-
delnd - das Gebäude und 
warteten auf die Arnsberger 
Feuerwehr.

kräfte der wachen Arnsberg 
und neheim, des löschzuges 
hüsten und vom rettungs-
dienst hagelstein rückten zur einsatzstelle aus. Vor 
ort wurden die feuerwehrleute von den Bewohnern 
vorbildlich unterstützt: Sie zeichneten den einsatz-
kräften eine Skizze vom keller des gebäudes auf, 
mit dem die kräfte der feuerwehr die gasttherme 
ohne Probleme finden konnten. 

ein trupp machte sich mit der gerade gezeichneten 
Skizze auf den weg und erkundete die lage. Vor 
ort wurde der gashaupthahn geschlossen. wäh-
rend des einsatzes wurde die einsatzstelle vom hil-
feleistungsfahrzeug der feuerwehr von der wache 
neheim ausgeleuchtet. weitere kräfte der feuer-
wehr stellten zeitgleich den Brandschutz mit einem 
C-rohr sicher. 

nach 60 Minuten konnte die einsatzstelle dem ener-
gieversorger übergeben werden. Über die ursache 
des knalls und des gasgeruchs gibt es noch keine 
gesicherten erkenntnisse.

text, foto: feuerwehr Arnsberg

Seit 1987 bietet MeMpleX Sicherheit im umgang 
mit Gefahrstoffen. Reaktion und Prävention von der 
ersten Sekunde an, mit klaren handlungsanweisun-
gen von praktikern für praktiker.

durch kontinuierliche weiterentwicklung ist MeM-
pleX feuerwehr und rettungsdienst in 30 jahren 
zu der integralen gefahrgut-Software zur einsatz-
taktischen und medizinischen Bewältigung von 
Schadenslagen mit Gefahrstoffen geworden. Zu-
satzmodule wie das Ausbreitungsmodul Met und 
das radioaktivitätsmodul SiSy ermöglichen eine ob-
jektive und realitätsnahe einschätzung von Ausbrei-
tungsverhalten und Schadensdynamik. 

MeMpleX  wird jährlich aktualisiert und bietet Versi-
cherungsschutz für die aktuellen daten.

Anforderung der kostenlosen testversion unter info@keudel.de
weitere informationen: www.memplex.com
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