
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220728

Athen (Griechenland). Schwere Waldbrände 
im Nordosten Griechenlands haben zur Evaku-
ierung des SOS-Kinderdorfs Alexandroupolis 
geführt. „Das Feuer war keine 300 Meter vom 
Kinderdorf entfernt“, sagt George Protopapas, 
Leiter der Hilfsorganisation in Griechenland.

Innerhalb von zehn Minuten seien 18 Kinder so-
wie Mitarbeiter in Sicherheit gebracht worden. 
Das beherzte Vorgehen der Einsatzkräfte habe 
auch verhindert, dass das Feuer das Kinderdorf 
erreicht. Der Bürgermeister von Alexandroupolis 
habe die Kinder eingeladen, die Nacht im Som-
mercamp der Stadt zu verbringen. Am nächsten 
Tag konnten alle wieder in ihr Zuhause zurück-
kehren.

Ukrainische Kinder fürchteten, dass die 
Löschflugzeuge Bomben werfen
protopapas sagt: „dies ist schon das zweite mal in 
diesem sommer, dass wir ein kinderdorf aufgrund 
von waldbränden evakuieren mussten.“ Bereits im 
Juni habe ein Feuer in athen dazu geführt, dass kin-
der und mitarbeiter das dortige sos-kinderdorf Vari 
verlassen mussten. „darunter auch neun ukraini-
sche mütter mit ihren kindern, die bei uns eine Blei-
be gefunden haben. Als die Kinder die Löschflug-
zeuge hörten, bekamen sie große angst und wollten 

Feuer keine 300 Meter entfernt
sich unter ihren Betten verstecken, weil sie dachten, 
dass nun Bomben fallen würden“, sagt protopapas. 
den müttern und mitarbeitern sei es schließlich ge-
lungen, die kinder zu beruhigen.

aufgrund der andauernden hitze und starker winde 
kommt es in griechenland aktuell immer wieder zu 
bedrohlichen Feuern. allein in den letzten sieben ta-
gen seien nach angaben der rettungsdienste 264 
Brände ausgebrochen. auch für das wochenende 
gilt die zweithöchste warnstufe.

die sos-kinderdörfer geben elternlosen kindern 
in griechenland ein zuhause und unterstützen ge-
flüchtete und griechische Familien in Not an zehn 
standorten.

 text, Foto: sos-kinderdörfer 

Das Europäische Katastrophenschutzverfahren sieht für solche Groß-
brände sogenannte Waldbrandmodule vor, die kurzfristig und gut vor-
bereitet innerhalb der Europäischen Union angefordert werden können. 
Solch ein Modul besteht aus vier geländefähigen Löschfahrzeugen, einer 
Führungs- sowie einer Versorgungseinheit. Nach Abstimmungsgesprä-
chen mit dem Innenministerium des Landes NRW sowie der Bezirksre-
gierung Köln, die als Aufsichtsbehörden beteiligt waren, ging das Wald-
brandmodul vor 2 Jahren an den Start. Die Einheit stellt ein Pilotprojekt 
dar, mit dem die Erfahrungen, die in anderen EU-Ländern bereits mit den 
Modulen gewonnen wurden, auf Feuerwehren in Deutschland angewen-
det werden.
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Feuerwehren aus NRW unterstützen 
bei Waldbränden in Griechenland

Bonn (NRW). Die Feuerwehren aus Bonn, Kö-
nigswinter und Leverkusen sind mit ihrer hierauf 
spezialisierten gemeinsamen Einheit zur Hilfe bei 
den Waldbränden in Griechenland am 07.07.22 
angefordert worden. 

auf grund der dortigen situation war über die eu-
ropäische union ein entsprechendes hilfeersuchen 
auch an die Bundesrepublik deutschland gerich-
tet worden. Von dort wurde unter anderem die hilfe 
des vom land nrw gemeldeten waldbrandmoduls 
angeboten. Nachdem die offizielle Anforderung aus 
Brüssel eingetroffen und eine Entsendung positiv 
beschieden war, erfolgte  die konkrete anforderung. 
drei Feuerwehren wurden umgehend mit den not-
wendigen planungen für diesen aufwändigen und 
nicht alltäglichen einsatz beauftragt. 

am frühen sonntagmorgen, 10.07.22, rückten die 57 
einsatzkräften und 19 Fahrzeugen der Feuerweh-
ren Bonn, königswinter und leverkusen bestehende 
und im europäischen katastrophenschutzverfahren 
registrierte waldbrandmodul wird in diesem einsatz 
von einer Versorgungseinheit von malteser hilfs-
dienst und deutschem roten kreuz aus Bonn und 
Fachberatern der Hilfsorganisation @fire in Richtung 
griechenland ab. 

zwei Führungskräfte der Bonner Feuerwehr reisten 
am 08.07.22  per Flugzeug nach athen um dort  als 
Verbindungspersonen in der örtliche einsatzleitung 
zur Verfügung zu stehen. so konnten im Vorfeld der 
ankunft des eigentlichen waldbrandmoduls wichtige 
kontakte geknüpft und informationen ausgetauscht 
werden. 

nach einem nächtlichen halt in der landesfeuer-
wehrschule tirol, Österreich, fuhren die einsatzkräfte 
weiter nach ancona, italien, um dort eine Fährverbin-
dung nach griechenland wahrzunehmen.

die zeit auf der Fähre wurde zur regeneration, und 
auch zu Fortbildungen an den einsatzgeräten und 
handwerkzeugen genutzt, die im laufe des einsat-
zes Verwendung finden werden. 

das erste ziel war die halbinsel peloponnes. dort 
wurde auf weisung der örtlichen einsatzleitung die 
einheit in den westlichen teil der halbinsel verlegt. 
nach der ankunft am 10.08. in der region pelepon-
nes bezogen die 57 einsatzkräfte ihr Basislager an 
einem stausee in der nähe der stadt tropea. ur-
sprünglich sollte dieses in der nähe der ortschaft 

heria errichtet werden. da sich jedoch abzeichnete, 
dass dieser Bereich durch die starken winde auch 
vom Feuer betroffen sein wird, wurde der Standort 
der Basis geändert. die waldbrandeinheit aus nrw 
versorgt sich im Basislager komplett autark, auch die 
Verpflegung wird durch mitgeführte Kräfte sicher-
gestellt. am Bestimmungsort wurde dort eine Basis 
errichtet, in der die Versorgung der einsatzkräfte si-
chergestellt sowie schlafmöglichkeiten und sanitäre 
einrichtungen aufgebaut werden.

nach der einweisung der einsatzkräfte durch die ört-
lichen Behörden und das Vorauskommando der Feu-
erwehr Bonn, sowie der abstimmung mit örtlichen 
Feuerwehrkräften und weiteren ausländischen ein-
heiten, teilte sich die waldbrandeinheit für die kom-
menden tage in zwei teams auf.  
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während eine hälfte im Brandeinsatz ist, kümmert 
sich das andere zweite team um das lager und die 
Wartung und Pflege der eingesetzten Geräte. 

Für das team im außeneinsatz beginnt der arbeits-
tag um 07:00 h. nach dem erhalten des einsatz-
auftrags erfolgt die anfahrt zum einsatzort. da die 
Einsatzstellen außerhalb der Hauptstraßen häufig in 
unwegsamen gelände liegen, ist eine genaue pla-
nung der Anfahrt nötig. Nach dem Eintreffen arbeiten 
die kräfte in der regel nahezu autark. Von den örtli-
chen Behörden sind ortskundige einweiser dabei, die 
das team unterstützen. in den ersten beiden tagen 
waren die eingesetzten einheiten neben löscharbei-
ten besonders bei der wasserversorgung gefragt. 
mit den tanklöschfahrzeugen wurde löschwasser 

zu abgelegenen einsatzstellen ge-
bracht, um den dort tätigen kräften 
das arbeiten zu ermöglichen. 

an einem zentralen ortsplatz wur-
de eine mobile löschwasserentnah-
mestelle errichtet und immer wieder 
aufgefüllt, an der die löschfahrzeu-
ge des einsatzabschnitts wieder mit 
löschwasser befüllt werden konnten. 

am Freitag, 13.07.22, hat sich die 
lage vor ort etwas entspannt.

Viele Feuer waren unter kontrolle. 
weiterhin waren die kräfte aus nrw, 
bei hohen temperaturen, hauptsäch-
lich mit nachlöscharbeiten beschäf-
tigt. es galt vor allem darum, ver-
steckte Glutnester aufzufinden und 
abzulöschen. diese enorm wichtig, 
arbeit musste gewissenhat ausge-

führt werden, um zu verhindern, dass bei auffrischen-
dem Wind das Feuer wieder aufflammt. 

Häufig sind die Glutnester im Boden oder hinter 
Baumrinden verborgen. dementsprechend muss mit 
werkzeugen der Boden sowie die Baumrinde auf-
gebrochen werden, ehe die glutnester mit wasser 
abgelöscht werden. dies ist bei außentemperaturen 
um die 40° C sehr anstrengend. die Führungskräfte 
müssen sehr genau darauf geachtet, dass die ein-
satzkräfte regelmäßige pausen machen und genug 
trinkwasser zu sich nehmen. 

trotz der strapazen ist die stimmung bei den einge-
setzten kräften sehr positiv.

die rückkehr der einheit wurde am 13.07.22 vor-
bereitet, da die kräfte am 17.07.22 wieder an ihren 
standorten in nrw sein sollten.

text: horst-dieter scholz, infos, Fotos: Feuerwehr Bonn 


