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Jugendfeuerwehr zu gast 
bei AbC-Übung

Oldenburg-Ofenerdiek (nds). die Jugendfeuer-
wehr Ofenerdiek die großübung des AbC-Zuges 
der stadt Oldenburg. Während sich die Erwach-
senen eine Mittagspause gönnten, schauten sich 
die Kinder und Jugendlichen die soeben von ih-
ren Pendants erfolgreich absolvierten Übungen 
genauer an.

den gespannten Kindern und Jugendlichen wur-
de erläutert, dass soeben die Freisetzung von 
15.000 litern Ammoniak und der Abschätzung 
der entstehenden Schadstoffwolke geübt wurde. 
der schwerpunkt dieser Übung lag auf der nut-
zung des Anfang des Jahres in dienst gestellten 
neuen Messleitfahrzeuges.

als Messleitkomponente übernimmt das fahrzeug 
die zeitliche koordination von bis zu fünf Messfahr-
zeugen und der einsatzabschnitte Messen und de-
kontamination, erläuterte zugführer. den jugendfeu-
erwehrmitgliedern wurde erklärt, das auf Basis dieser 
ausbreitung im ernstfall Maßnahmen zum schutz 
der Bevölkerung geplant würden.

an einer weiteren station wurde den jugendlichen 
gezeigt wie eine Besatzung des CBrn-erkundungs-
kraftwagens zwei mit einer unbekannten bläulichen 
flüssigkeit gefüllte auslaufende kanister untersu-
chen und ein weiteres auslaufen des potentiell ge-
fährlichen Stoffes verhindern mussten. Hier durften 
die jugendfeuerwehrmitglieder selbst anpacken und 
mit ph-papier den ph-wert der ausgetretenen flüs-
sigkeit bestimmen. proben, welche soeben durch 
ihre erwachsenen kameraden in Chemikalienschutz-
anzügen (CSA) genommen wurden konnten geöffnet 
und begutachtet werden.

„eine kontamination ist die Verschmutzung mit 
Schadstoffen. Die Reinigung eines Fahrzeuges oder 
einer Person von Schadstoffen wird als Dekontami-
nation bezeichnet,“ wurde ihen erläutert. dieser wur-
de soeben gezeigt wie ankommende Messfahrzeuge 
und Csa-träger zu dekontaminieren sind. für die 
dekontamination der fahrzeuge wurden zwei 30 Me-
ter mal fünf Meter große Dekontaminationsflächen 
mit dekontaminationsrahmen aufgebaut. auch das 
direkt daneben stehende duschzelt zur dekontami-
nation der Csa-träger konnten sich die kinder und 
jugendlichen genauer anschauen.

der ph-wert der ausgelaufenen flüssigkeit wird bestimmt.

das duschzelt konnten die kinder und jugendlichen genauer 
unter die lupe nehmen.

den jugendlichen wird gezeigt wie ein fahrzeug dekontaminiert 
wird.
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der aBC-zug der feuerwehr harrentor verfügt ne-
ben dem Messleitfahrzeug, zwei Messfahrzeugen 
und einem „CBrn-erkundungskraftwagen“ über ei-
nen gerätewagen „dekon geräte“ sowie einen gerä-
tewagen „dekon personal“.

der gerätewagen dekon geräte verfügt über die 
Materialien, um eine standarddekontamination von 
atemschutzgeräteträgern mit Chemikalienschutzan-
zügen und fahrzeugen durchzuführen.

die auf diesem fahrzeug verlasteten dekontaminati-
onsrahmen können sowohl zur dekontamination von 
fahrzeugen bei der kontamination mit chemischen 
Stoffen, als auch bei der Desinfektion von Fahrzeu-
gen bei hochinfektiöse krankheiten, wie der Maul und 
klauen seuche oder der afrikanischen schweinepest 
eingesetzt werden.

text: Markus alexander lehmann, 
fotos: patrick prignitz

Themeninfo

CbRn (AbC)-Abwehr
die abwehr von gefahren durch Brände und die hilfeleis-
tung bei unglücksfällen sowie bei notständen (hilfeleis-
tung) sind nach §1 des niedersächsischen Brandschutz-
gesetzes aufgaben der gemeinden und der landkreise 
sowie des landes. unter die hilfeleistung fällt auch die 
abwehr von aBC-gefahren. die Bandbreite der auftre-
tenden atomaren, biologischen und chemischen ge-
fahren ist mannigfaltig. sie begegnen uns überall: als 
Ausgangsstoffe oder Zwischenprodukte in industriellen 
prozessen, in labors, in der Medizin, in der forschung, 
als lagergüter, auf Verkehrswegen jeglicher art, im 
Haushalt und an vielen anderen Stellen. An Häufigkeit 
überwiegen die chemischen gefahren, die beispielhaft 
bei vielen schweren Verkehrsunfällen eine gefährdung 
der Betroffenen, der Einsatzkräfte und der Bevölkerung 
darstellen. (auszug aus der präambel der handlungs-
empfehlung »aBC-konzept niedersachsen«.)

ergänzt werden die kommunalen komponenten durch 
geräte und fahrzeuge des Bundes (BBk) ,die zum 
schutz der Bevölkerung (Bevölkersungsdschutz) be-
schafft und zur Verfügung gesteltt werden.
hierzu zählen CBrn-(aBC)-erkunder und dekontami-
nationsfahrzeuge mit einer umfangreiche  technischen 
ausstattung. ferner bietet das BBk für diese drei aspek-
te fachlich-wissenschaftliche Beratung sowie technische 
unterstützung.


