Grundausbildung

Was es bedeutet 24 Stunden Dienst zu machen wie die Profis es tun, erlebten die Teilnehmer
des Grundlehrgangs mehrerer Freiwilliger Feuerwehren - und zwar derer, die Feuerwehrleute
scherzhaft „Aachtalmafia“ nennen. Zu ihr gehören Feuerwehren aus Engen, Aach, Eigeltingen,
Mühlhausen- Ehingen, Orsingen-Nenzingen, Steißlingen und Volkertshausen. Fast 50
Feuerwehrmänner und -frauen meldeten sich zum Grundlehrgang an und so gab es zwei
Gruppen. Der Grundlehrgang teilt sich in Theorie und Praxis auf. In den 75 Lehrgangsstunden
ist der Sprechfunker-Kurs integriert. Die werden jeweils Dienstags und Samstags geleistet und
erstmals am Berufsfeuerwehrtag in Steißlingen. Die Feuerwehrleute bezogen an einem Abend
das Feuerwehrhaus und erlebten hautnah, was es heißt, nachts aufzustehen und einen Einsatz
abzuarbeiten. Neben der Feuerwehrausbildung war auch die Förderung der Kameradschaft ein
wichtiger Aspekt. „Wichtiger Bestandteil des Grundlehrgangs ist, dass die Realität zur Routine
wird“, erläutert Andreas Maier, Steißlingens Kommandant und einer der zehn Ausbilder des
Unterabschnitts Aachtal. Insbesondere Nachteinsätze waren für viele ungewohnt. Ausbilder und
Teilnehmer waren am nächsten Tag müde, aber zufrieden. Das lag sowohl an den idealen
Bedingungen im neuen Feuerwehrgerätehaus in Steißlingen als auch an der Unterstützung
durch die dortigen Feuerwehrkameraden in Logistikfragen und bei der Verpflegung. Nur das
Mittagessen fand bei der Firma Dachser im nahen Gewerbegebiet statt. Es war eine besondere
Art des Lernens, doch wissen die Feuerwehrleute jetzt, wo was auf den Fahrzeugen zu finden
ist und wie man es einsetzt. Auch die Engener Drehleiter war im Einsatz. In Übungen gab es
mehrere kleine Löscheinsätze und einen Vollbrand auf der Fronholzhütte. Menschen wurden
gesucht und Kinder von Bäumen gerettet. Immer größer wird der Anteil der technischen Hilfe
bei der Arbeit der Feuerwehren. Auch hier konnten die Teilnehmer beweisen, was sie gelernt
hatten. So retteten sie in Übungen eine unter Betonplatten eingeklemmte Person und einen
Verletzten aus einem Unfallwagen. Interessiert verfolgten die Steißlinger die Aktivitäten in ihrem
Ort.
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