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Essen (NRW). Ab sofort ist die Feuerwehr Essen 
nicht mehr in Blau, sondern in Beige unterwegs. 
Auch das neue Design findet sich an der ein oder 
andern Stelle wieder. Nach einer über zweijähri-
gen Planungsphase und einer EU-weiten öffentli-
chen Ausschreibung mit umfangreichem Praxis-
testen ist die erste Lieferung bei der Feuerwehr 
Essen eingetroffen. Am Montag (06.02.23) über-
gab Bruno Schmitz (CEO der Hubert Schmitz 
GmbH | S-Gard) symbolisch eine Brandschutz-
überjacke an den Ordnungsdezernenten Herrn 
Christian Kromberg sowie den Leiter der Feuer-
wehr Essen,Herrn Thomas Lembeck.

die neue schutzausrüstung für die innenbrandbe-
kämpfung schützt die einsatzkräfte optimal bei den 
zu erwartenden einsatzszenarien. durch die Verar-
beitung modernster hightech-materialien gelingt der 
spagat zwischen optimaler schutzwirkung und best-
möglichem tragekomfort. weiter konnte in enger zu-
sammenarbeit mit der Firma s-gard die zusätzlichen 
Belange der Feuerwehr essen in das Bekleidungs-
konzept integriert werden. einige von der Feuerwehr 
essen angestoßenen Veränderungen werden sogar 
in zukunft in das standardprogramm der Firma s-
gard übernommen. eine weitere innovation ist ein 
integriertes sicherheitssystem (irs) in der Brand-
schutzkleidung und der damit verbundene entfall, 
des alt bekannten Feuerwehrhaltegurtes.

Neue Schutzkleidung für die 
Einsatzkräfte

komplettiert wird die einsatzbekleidung durch eine 
Feuerschutzhaube (Flammschutzhaube) mit parti-
kelbarriere. die Feuerschutzhaube ergänzt den Be-
reich zwischen der einsatzjacke und dem helm und 
schützt somit unsere einsatzkräfte vor den extrem 
gesundheitsgefährdenden Bestandteilen im Brand-
rauch. aktuell sind fast alle kräfte der Berufsfeuer-
wehr mit der neuen schutzkleidung ausgestattet 
worden und es erfolgt die einweisung der ehrenamt-
lichen kräfte der Freiwilligen Feuerwehren.

Voraussichtlich bis mitte des Jahres 2023, sind alle 
kräfte der Feuerwehr essen mit der neuen schutz-
kleidung ausgestattet. mit einführung der neuen 
schutzkleidung wurde auch ein hygienekonzept 
umgesetzt, bei dem die kontaminierte schutzklei-
dung direkt an der einsatzstelle getauscht wird. ein 
speziell hierfür umgebautes Fahrzeug, gw-hygiene, 
fährt bei bestimmten stichworten direkt mit zur ein-
satzstelle. das Fahrzeug bietet neben einem pool 
der neu beschafften Schutzkleidung zusätzlich die 
möglichkeit,
dass sich die einsatzkräfte in einem Vorzelt umzie-
hen und hautpartien reinigen können. somit wird 
eine kontaminationsverschleppung mit den gefährli-
chen partikeln aus dem Brandrauch über die schutz-
kleidung ausgeschlossen.
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