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Danke für die Hilfe
bei Bränden und Hochwasser,
bei Unfall und Absturz,
als Lieferant von Medikamenten,
als Schneeräumer...
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ls ich ein Kind war, verrieten
mir meine Eltern zwei Zauberworte, mit deren Hilfe man vieles
erreichen könne. Das eine Zauberwort hieß (heißt?) bitte, das andere
Zauberwort danke. Mit dem Wörtchen bitte würde man fast jede Türe
öffnen können, sagten die Eltern.
Sie hatten Recht. Später erschloss
sich mir die Bedeutung des zweiten Zauberwortes: mit dem Wort
danke kann man Herzen öffnen.
In den hochentwickelten Industrieländern, in denen so vieles organisiert und damit nahezu selbstverständlich ist, haben wir uns
längst daran gewöhnt, dass in
kritischen Situationen die verschiedenen Hilfsorganisationen zur
Verfügung stehen. Bei Verkehrsunfällen kommt die Polizei, bei Bränden ist die Feuerwehr innerhalb
weniger Minuten am Einsatzort,
beim Kentern eines Segelbootes
werfen die Wasserbeobachter der
Wasserwacht oder der DLRG den
Motor ihres Rettungsbootes an.
Wer sich in den Bergen verirrt, darf
auf die umsichtigen Frauen und
Männer der Bergwacht zählen.
Alles selbstverständlich? Selbstverständlich! Wofür zahlt man
schließlich seine Steuern!
Ich bin da anderer Meinung. Es
ist nun einmal nicht selbstverständlich, dass Frauen und Männer
ihre Freizeit damit verbringen, anderen in Not geratenen Menschen
zu helfen. Obwohl sie keiner
zwingt, mitten in der Nacht zum
Feuerwehrhaus zu rasen, die Einsatzkleidung anzuziehen, den Helm
aufzusetzen und zum Großbrand
oder zum Unfall zu fahren – sie
tun’s einfach. Respekt! Dieses wertende Wort gilt für alle Helfer
und Retter.
Die Anerkennung für dieses
Engagement ist auch deshalb
besonders hoch anzusiedeln, weil
die Frauen und Männer nicht nur
ihre Freizeit opfern, sondern weil
sie bei vielen Einsätzen auch
ihre Gesundheit aufs Spiel setzen.
Sie laufen Gefahr, sich an Körper

und Seele zu verletzen. Gerade
die Verletzungen an der Seele sind
in der jüngeren Vergangenheit zu
einem Problem geworden, das in
der Bevölkerung mehr und mehr
zur Kenntnis genommen wird. Das
ist gut so, weil es Verständnis weckt.
Wer immer wieder mit dem menschlichen Leid konfrontiert wird, bei
dem bleiben posttraumatische
Störungen nicht aus, der trägt
dieses Leid mit sich herum (siehe
brandwacht 5/2007). Früher setzten sich die Helfer und Retter nach
einem dramatischen Einsatz zusammen und tranken ein Bier
miteinander – um zu vergessen.
Heute gibt’s für sie professionelle
Hilfe.
Als ich ein Jugendlicher war, so
einer, der wenig Respekt hatte, da
machte ich mich mit meinen
Freunderln lustig über die Feuerwehrleute. „Die geben doch nur
an, mit ihren Schauergeschichten!“ Solche Aussagen kann man
von manchen Leuten auch heute
noch hören. Ja, lesen diese Leute
keine Zeitung? Hören sie kein
Radio? Sehen sie keine TV-Nachrichten? Da kann man erfahren,
was Menschen für Menschen zu
jeder Zeit tun; viel umfangreicher
und detaillierter als zu meiner
Jugendzeit sind diese Informationen.
Ich bin froh, dass ich die zwei
Zauberworte meiner Kindheit noch
in Erinnerung habe – und sie auch
ausspreche. Dabei löst das Zauberwort danke bei mir eine ganz
besondere Empfindung aus: ich
weiß, dass es möglicherweise der
Beginn einer wundervollen Freundschaft sein kann. Einer Freundschaft zwischen Menschen, die
sich fremd waren und sich erst
bei einem negativen Erlebnis kennen gelernt haben. – Die Geschichten von Betroffenen, die unsere
Autoren in dieser Sonderbeilage
erzählen, könnten Denkanstöße
sein.
Roland Krüppel
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Tiere in Not
Feuerwehren retteten
Kälber aus brennenden
Gebäuden – Gefahr
durch Hochspannungsleitung – Nutzfahrzeuge und Futtermittel
wurden ein Raub der
Flammen – Bäuerin
Anna-Maria Lenz und
ihr Helfer Andreas Huber berichten von einem bösen Erlebnis
Notiert von Armin Friz
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andsham liegt nordöstlich von
München im nördlichen Landkreis Ebersberg nahe dem Autobahnring A99 bei Kirchheim. Die
Familie Lenz bewirtschaftet hier am
Ortsrand einen großen Betrieb mit
über 100 Stück Vieh und 125 Hektar landwirtschaftlichem Grund.
In der Nacht zum 6. November
allerdings wurde ein großer Teil
des Betriebes ein Raub der Flammen. Drei Gebäude wurden schwer
beschädigt, eine Maschinenhalle
brannte völlig nieder. Die Tiere
konnten fast alle gerettet werden.

München waren die ganze Nacht
im Einsatz. Der Sachschaden liegt
irgendwo zwischen einer halben
und einer Million Euro.
Bäuerin: Wir haben einen Mischbetrieb mit Milchwirtschaft und
Ackerbau. Kern sind die 40 Milchkühe und etwa 60 Jungrinder in
verschiedenen Altersgruppen in
einem zweiten Stall. Dazu haben
wir noch die große Maschinenhalle, in der die Katastrophe begonnen hat. Als es passiert ist, am
Montag so gegen halb sechs Uhr,
war ich mit den Kindern – Stefan

punkt noch klein und ich hab gedacht, dass ich das schon in den
Griff bekomme. Sofort habe ich mir
einen Feuerlöscher gegriffen und
damit angefangen, den Brand zu
bekämpfen. Allerdings reichte die
Füllung des Feuerlöschers nicht aus.
Die Flammen stiegen sofort wieder
in die Höhe. Da hab ich dann gemerkt, dass es ernst wird und hab
mit meinem Handy sofort bei der
Feuerwehr angerufen. Das heißt:
Ich hab die 110 der Polizei gewählt,
obwohl ich selbst bei der Feuerwehr
bin und es eigentlich besser wissen

Sieben Kälber wurden allerdings
von herabfallenden Trümmern
erschlagen oder erstickten in der
Maschinenhalle. 60 Jungrinder
überlebten den Brand wie durch ein
Wunder in einem Stall mit Betondecke, obwohl der Dachstuhl des
Gebäudes – gefüllt mit Stroh und
Heu – völlig niederbrannte. 150
Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen
aus dem nördlichen Landkreis
Ebersberg und dem Landkreis

(19) und Christina (14) – in unserem Wohnhaus. Andreas Huber,
der uns immer wieder hilft, kam
plötzlich angelaufen und hat geschrien, dass der Dieseltank in der
Maschinenhalle Feuer gefangen
hat.
Andreas: Ich war gerade an der
Werkbank dabei, ein Eisen zu biegen, als ich plötzlich die Wärme
spürte und dieses Knacksen hörte.
Das Feuer war zu diesem Zeit-

müsste. Mein Vater war 18 Jahre
lang Feuerwehrkommandant. Aber
in der Aufregung war ich froh, dass
ich dann doch schnell die Rettungsleitstelle am Handy hatte.
Dann hab ich die Chefin geholt.
Bäuerin: Ich bin gleich losgelaufen und die Kinder sind
hinterher. Wir haben dann noch
einen Feuerlöscher dabeigehabt,
aber das hat auch nichts mehr
genutzt. Die Flammen sind immer

Das nächtliche
Feuer zerstörte
die Maschinenhalle völlig.

Aufnahmen:
FIRE-Foto
Thomas
Gaulke,
München.
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höher geschlagen und haben schon
auf das Dach der Maschinenhalle
übergegriffen. Gemeinsam haben
wird dann versucht, die Kälber zu
retten, die in ihren Kälberiglus vor
und in der Maschinenhalle untergebracht waren. Leider ist es uns
nicht gelungen, alle Kälber zu retten. Sieben Tiere sind uns gestorben, die vier in der Halle sind
vermutlich erstickt, drei vor der
Halle sind von herabfallenden
Trümmern erschlagen worden.
Andreas: Ich hab dann immer
darauf gewartet, dass ich die Si-

rene höre. Insgesamt war die Feuerwehr nach etwa einer Viertelstunde auf dem Hof, aber du
glaubst, diese Viertelstunde ist eine Ewigkeit. Die ersten die da waren, waren dann meine Kollegen
von der Landshamer Feuerwehr
und dann sind eigentlich in schneller Folge alle anderen auch schon
eingetroffen, aus dem ganzen nördlichen Landkreis Ebersberg und
auch aus dem angrenzenden Land-

kreis München. Gut 20 Fahrzeuge
waren plötzlich da und 150 Feuerwehrleute haben damit angefangen
zu löschen und weitere Wasserleitungen zu legen. Wir haben ja nur
einen Hydranten in der Nähe. Aber
die anderen haben dann Schläuche
zum Fischteich eines Nachbarn gelegt, und zu den Feldbrunnen, aus
denen wir normalerweise im Sommer unsere Felder bewässern. Dazu
sind jeweils mehrere hundert Meter Schlauch nötig.
Bäuerin: Dann ging es zunächst
eigentlich ziemlich schnell. Die
haben angefangen zu löschen und
haben die ersten Tiere aus dem
Rinderstall geholt. Damit mussten
sie dann aber gleich wieder aufhören, weil doch direkt über den
Stall eine große 110-kV-Hochspannungsleitung führt. Das war
natürlich gefährlich, weil man nicht
weiß, wie die Leitung auf die Hitze
reagiert, ob Kabel herunterfallen
und vielleicht die Feuerwehrleute
gefährden. Also mussten zunächst
alle wieder aus der Gefahrenzone,
bis der Netzbetreiber e.on die
Leitung abschalten konnte. Als es
soweit war, war der Dachstuhl
allerdings schon komplett runter
gebrannt. Der war ja voll mit Heu
und Stroh. Im Stall war es totenstill. Ich hab geglaubt, die Tiere
sind all dahin.
Andreas: Und dann die Überraschung. Die Feuerwehren haben
den Rauch aus dem Stall geblasen
und mit Wasser durchgespritzt und
die Tiere sind nur ganz ruhig dagestanden. Einige haben immer
noch gefressen. Es war unglaublich.
Bäuerin: Nur einige Tiere am
Rand haben Brandverletzungen abgekriegt, weil die Flammen durch
die Türen hereingeschlagen sind.
Sie hatten Brandwunden am Rückenfell und Blasen am Maul. Der
Tierarzt hat ihnen ein Beruhigungsmittel gegeben und die Wunden mit
Salbe behandelt. Das war’s.
Andreas: In der Maschinenhalle
sind alle Fahrzeuge und Hänger mit
verbrannt, also auch all die Maschinen, die wir für die Feldarbeit
brauchen. Viel Futtermittel ist
ebenfalls verloren gegangen. Aber
immerhin konnte der Hauptstall
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mit dem Milchvieh gerettet werden.
Den haben die Feuerwehren komplett unter Wasser gehalten, bis sie
den Brand in den anderen beiden
Gebäuden unter Kontrolle gehabt
hatten. Das war dann so gegen 21
Uhr, also vier bis fünf Stunden
nachdem das Malheur begonnen
hatte. Und dann mussten ja die
ganzen heruntergefallenen Trümmer noch aus dem Weg geräumt
und auf Haufen geschoben werden.
Bäuerin: Jetzt schaut natürlich
alles furchtbar aus, mit den Trümmerhaufen den Fahrzeugspuren
und den Gebäuden ohne Dach. Da
in den Ställen ja Türen und Fenster zum Teil kaputt waren, hatten
wir die notdürftig mit Folien gesichert. Auch wussten wir nicht so
recht, wo wir das Futter für die Tiere unterbringen sollten, das wir
jetzt auch noch zukaufen mussten.
Ansonsten ging jetzt alles seinen
Gang. Die Kriminalpolizei war da
und die Leute von der Versicherung, um alles zu untersuchen.
Spannend wird für uns das Ergebnis des Statikers, der auch schon
da war. Da kommt es jetzt darauf
an, ob wir die Gebäude wieder
herrichten können oder ganz abreißen müssen. Wenn alles weg
muss, kann man schon von einer
Million Euro Schaden sprechen.
Die drei Gebäude waren alle noch
relativ neu, das älteste 15 und das
jüngste gerade mal sechs Jahre alt.
Andreas: Um elf Uhr nachts war
der Haupteinsatz dann praktisch
erledigt aber das mit dem Löschen
ging noch bis Dienstagnachmittag
weiter. Die Kollegen mussten ja
noch „Brandwache“ halten und
auf die Glutnester aufpassen, damit das Feuer nicht noch mal ausbricht.
Bäuerin: Da bekommt man schon
Angst, wenn die Schmutzhaufen
wieder anfangen zu glühen und zu
qualmen. Ich habe die Feuerwehr
dann auch noch mal selbst gerufen,
aber die haben das schon im Griff
gehabt. Ohne den Einsatz der Feuerwehren wäre der Schaden, der uns
entstanden ist, viel höher. Und es
wären mehr Tiere ums Leben gekommen. Ich dank’ Euch schön.
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ch weiß noch heute ganz genau,
wie unser Feuerwehrkommandant Anton Kölbl zu mir gesagt hat:
„Da kommt was Furchtbares auf
uns zu“. Und da ist mir dann schon
langsam Angst geworden. Denn
was Hochwasser bedeutet, das wissen wir in Eschenlohe leider ja zur
Genüge. Aber wenn der Feuerwehrkommandant so etwas sagt: Etwas
Furchtbares ….
Das war am Montag den 22. August 2005, dem Tag bevor der Ort
wieder einmal im Loisachwasser

Wasser stieg
unaufhaltsam
Nur mit Hilfe der Feuerwehr konnten
wir Hab und Gut retten – Die waren
einfach da und packten an – Dieseltank leergepumpt, Nasssauger, Luftentfeuchter und Babymilch organisiert – Es tut gut, wenn man nicht
allein gelassen wird
Nacherzählt von Thomas Schustereder
abgesoffen ist. Und wir natürlich
auch wieder. Der Damm geht ja
bei uns direkt hinter dem Haus
vorbei und es war auch nicht das
erste Mal, dass wir Wasser im Haus
hatten. Aber nach der Warnung von
unserem Feuerwehrkommandanten, da ist es mir dann schon anders
geworden. Eigentlich waren wir,
das sind mein Mann Rudolf, mein
Sohn Jakob, seine Frau Eva, die
kleine Lisi mit ihren zwei Jahren
und ich, Georgine Fischer ganz zuversichtlich gewesen. Es hat zwar
damals geregnet was nur so runter
ging und in der Loisach rauschte
ein sauberes Hochwasser hinunter,
aber der gesamte Ort, und vor allem unsere Freiwillige Feuerwehr
waren ja darauf vorbereitet. Die
ganzen Schutzmaßnahmen liefen
ab wie am Schnürchen. Ich war
richtig überrascht, wie schnell die
Feuerwehr den Loisachdamm mit
einer Mauer aus vorbereiteten
Betonsteinen und großen Plastik-
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Großflächige Überschwemmungen bei
Eschenlohe im Landkreis GarmischPartenkirchen im Jahre 1999.
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planen in „null-komma-nix“ höher
gemacht hatte. Kaum war ein LKW
mit Spezialsteinen am Damm angekommen, hatte sie der Bagger
auch schon gepackt und auf den
Damm neben die anderen gesetzt.
„Da kann jetzt nix mehr fehlen“ hat
auch mein Mann Rudolf gesagt.
Und dann stand die Katastrophe
plötzlich doch vor der Tür.
Nach der Warnung des Feuerwehrkommandanten ging überall
im Ort das große Räumen los. Bei
uns natürlich auch. Das Vieh aus
dem Stall, Autos in Sicherheit bringen, Küche ausräumen, Schränke
zerlegen, Herd und Kühlschrank
ausbauen und alles zusammen so
hoch lagern, dass das Wasser nicht
hinkommt. So schnell, dass wir gar
nicht haben schauen können, waren auch die ersten Feuerwehrler
da und haben uns geholfen. Da
brauchte man nichts zu sagen, die
waren einfach da und packten an.
Und wie! Einige von ihnen sind ja
Schreiner und Elektriker, die beim
Zerlegen der Möbel und dem Ausbauen der ganzen Elektrosachen
Gold wert sind. Während wir am
Werkeln waren hat der Kommandant immer wieder vorbeigeschaut
und gefragt, ob wir noch was
bräuchten. Dann ist er wieder weiter zu seinen Leuten am Damm.
Und dann kurz bevor es Tag
geworden ist, war es schließlich
soweit. Erst vereinzelt und dann an
immer mehr Stellen ist die Loisach
über den Damm gekrochen – unaufhaltsam, immer mehr. Das hat
ausgeschaut wie ein grauer Schleier, der sich von der Loisach aus
über die Wiesen, Straßen und rund
um die Häuser legt. Das Wasser lief
und lief und lief … Bald reichten
die Sandsäcke und Schalbretter
nicht mehr aus, die uns die Feuerwehr gebracht hatte, um das Wasser vor dem Haus zu halten. Und
irgendwann haben wir dann gemerkt, dass es diesmal noch deutlich schlimmer wird als beim
Pfingsthochwasser 1999. Damals
stand das Wasser ungefähr auf
Tischhöhe bei uns im Erdgeschoss.
2005 stieg es und stieg es. Bald hatten wir auch gar nichts mehr, um
unsere Sachen noch höher aufzu-
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bocken. Was wir an Holzgestellen
und Bierkästen im Haus gehabt hatten, das war längst alles verbaut.
Die Waschmaschine war eh schon
an der Decke angestanden, die ging
einfach nicht höher. Und das ist
dann der Zeitpunkt an dem man
zum Abwarten verdammt ist. Wir
konnten nichts anderes mehr machen, als uns in den ersten Stock

zurückziehen und dem Wasser beim
Steigen zuschauen.
Zum Glück hatte meine Schwiegertochter Eva kurz vorher gerade
noch rechtzeitig bemerkt, dass wir
für die kleine Lisi keine Milch mehr
im Haus hatten. Sofort war einer
der Feuerwehrler zur Stelle und
hat sich auf den Weg gemacht, um
aus dem Kramerladen auf der anderen Loisachseite schnell noch
zwei Liter Milch zu holen, bevor
auch diese Verbindung abgeschnitten war. Bald darauf ging nichts
mehr. Überall nur noch Wasser.
Wenn wir vom ersten Stock die
Treppe ins Erdgeschoss hinunter
sind, dann war nach der siebten
Stufe Schluss. Ab dort schwappte
eine einzige graue Brühe im Haus.
Da heißt es dann – eingeschlossen
von den Wassermassen – einfach
abwarten. In unserem Haus haben
wir uns sicher gefühlt, aber es ist
doch ein komisches Gefühl dabei
zuzuschauen, wie das Hochwasser
Zäune wegspült, oder große Holzstapel aufschwemmt und wie nix
mitreißt.

FamilieFischer
vor ihrem Haus
in Eschenlohe.

Aufnahmen:
Polizeihubschrauberstaffel Bayern,
Autor.
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Irgendwann am nächsten Tag in
der Früh war das Wasser dann endlich soweit zurückgegangen, dass
wir uns die ganze Bescherung anschauen konnten. Vieles, von dem
wir geglaubt hatten, dass wir es
sicher verstaut hätten, war von den
extrem hohen Fluten zerstört worden. Überall wo das Wasser hingekommen war, hatte es einen grauschwarzen Schlamm- und Dreckfilm hinterlassen. In so einer Situation weißt du vor lauter Arbeit im
ersten Moment gar nicht, wo du
anfangen sollst. Aber um in Verzweiflung auszubrechen war jetzt
nicht die Zeit. Denn es standen
schon wieder die ersten Helfer unserer Freiwilligen Feuerwehr vor
der Türe, um beim Aufräumen und
Abspritzen zu helfen. Es tut einfach
gut, wenn man in so einer Situation nicht allein gelassen wird, oder
gar erst groß Bitten und Betteln
muss, bis einem einer hilft. Bei uns
in Eschenlohe kannst du dich in so
einem Fall einfach auf die Unterstützung von Nachbarn und Freunden, aber vor allem auf die der Feuerwehr verlassen. Etwa bei unserem
Dieseltank, in den natürlich auch
das Wasser eingedrungen war und
den die Feuerwehr dann leer gepumpt hat. Oder während wir all
die nassen und dreckigen Sachen
draußen vor der Türe sauber gespritzt und getrocknet haben, sind
immer wieder Feuerwehrmänner
vorbei gekommen, haben die unbrauchbar gewordenen Sandsäcke
weggebracht und geschaut, wo noch
was fehlt, oder wer noch zusätzliche Unterstützung braucht. Die
Feuerwehr hat auch dafür gesorgt,
dass wir Nasssauger bekommen
haben, mit denen man das Dreckwasser besser aufsaugen konnte und
Luftentfeuchter, um die Nässe aus
dem Haus zu bekommen.
Wenn einem das Wasser 1,40
Meter hoch im Haus steht, dann ist
das eine Katastrophe, die sich jemand, der das noch nicht miterlebt
hat, nicht im Entferntesten ausmalen kann. Und ich wüsste nicht, was
ich in so einer Situation ohne die
Unterstützung unserer Feuerwehr
täte. Als wir sie brauchten waren
sie da.
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Lebensretter aus Bayern
Feuerwehr-Direkthilfe Regensburg sammelt Geld und
medizinische Geräte für das Kreiskrankenhaus Briceni
in Moldawien – Mit einem Beatmungsgerät konnten ein
17-jähriges Mädchen und eine 47 Jahre alte Frau gerettet werden – Familienvater wäre ohne die Hilfe aus
Bayern gestorben – In einem Brief der Krankenhausärzte heißt es: „Wir danken aus ganzem Herzen“

L

iebe Mitarbeiter der Feuerwehr-Direkthilfe Regensburg,
lieber Herr Stutika,
Ihr letzter Hilfstransport war für
uns wieder ein sehr großes Glück.
Inzwischen sind Ihre Besuche hier
in Moldawien schon zur schönen
Tradition geworden, die hoffentlich noch sehr lange fortgeführt

wird. Wie Sie wissen, ist unser Land
sehr arm, es ist eines der ärmsten
in Europa. Bei uns liegt ein Monatverdienst bei durch-schnittlich 40
Euro, davon kann auch hier niemand leben! Medizinische Geräte,
Betten und OP-Liegen, wie Sie sie
uns bringen, sind für uns ein wahrer Segen. Wir freuen uns be-

sonders, dass in Ihrer Gruppe auch
immer wieder junge Leute sind –
gerade das stimmt uns zuversichtlich für die Zukunft.
Die unterschiedlichen medizinischen Geräte, die Sie uns mitgebracht haben, haben hier in unserem Kreiskrankenhaus in Briceni
im Norden des Landes schon viele
Menschenleben gerettet und die
Schmerzen unzähliger Patienten
gelindert. Wir möchten Ihnen einige Beispiele nennen, damit Sie sehen, wie sehr Sie uns helfen. Sie
sollen schließlich wissen, wer von
dem Engagement der Feuerwehrdirekthilfe Regensburg profitiert.
Durch die von Ihnen gebrachten Beatmungsgeräte konnte jüngst
die erst 17-jährige Mihaela
Frumusachi überleben. Sie war
nach einem sehr schweren Autounfall mit einer massiven Gehirnerschütterung in unser Krankenhaus gebracht worden. Sie lag
einige Zeit im Koma. Ihre Familie
und wir Ärzte mussten um ihr Leben fürchten. Mit der hier in
Moldawien üblichen Krankenhausausstattung hätte es wohl keine Rettung für das Mädchen gegeben.
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Doch Mihaela hatte Glück. Sie
konnte in unserem Krankenhaus
geheilt werden und das verdanken
wir Ihnen! Mihaela geht es heute
wieder gut, sie kann arbeiten und
ein normales Leben führen. Ebenso
die 46-jährige Tamara Tutuc. Sie
hatte sich bei einem Sturz die Rippen gebrochen. Das allein wäre kein
großes Problem gewesen. Doch ein
gebrochener Rippenknochen bohrte der Frau ein Loch in die Lunge.
Auch ihr konnten wir helfen: Dank
des Beatmungsgeräts aus Deutschland lebt Tamara heute, und es
geht ihr gut. Wir freuen uns immer,
wenn wir sie treffen. Mit nur
sehr wenigen Überlebenschancen
war der 57-jährige Vladimir
Viniatinachi auf die Intensivstation
unseres Krankenhauses gebracht
worden. Der Patient hatte einen

Das Kreiskrankenhaus in
Briceni, im
Norden der
Repubik
Moldau.

Herzliche
Begrüßung der
Feuerwehrhelfer durch
das Krankenhauspersonal
und den
Bürgermeister.

Ein gebrochener Rippenknochen bohrte
der Frau ein Loch
in die Lunge.
schweren Verkehrsunfall und war
lebensbedrohlich verletzt. Wir diagnostizierten bei ihm mehrere
schwere innere und äußere Verletzungen. Auch dieser PolytraumaPatient überlebte mit Hilfe der Geräte, die Sie uns aus Regensburg
gebracht haben. Nach einem ziemlich langen Kranken-hausaufenthalt konnte Vladimir wieder zu
seiner Familie zurückkehren. Vielen Dank!
Wir möchten Sie bitten, unseren
Dank auch an all jene weiterzugeben, die in irgendeiner Weise zu den
Hilfstransporten aus Regensburg
beitragen. Wir wissen Ihren großen
Einsatz zu schätzen! Sie opfern Ihre
Freizeit und fahren mehr als 4000
Kilometer quer durch Europa, um
uns zu helfen. Die Verwaltung und
alle medizinischen Mitarbeiter in
unserem Haus sind Ihnen für ihr
Engagement sehr zu Dank verpflichtet. Unsere Ärzte, Pfleger und
Schwestern können die Infusionsund Ultraschallgeräte, die Inkubatoren, OP-Laser und Narkosegeräte
problemlos bedienen, manche haben bereits einmal in Deutschland
gearbeitet. Wir und unsere Mitar-

beiter erwarten die Ankunft der
Hilfstransporte aus Regensburg wie
die Kinder die Ankunft von Santa
Claus.
Wir danken Ihnen aus ganzem
Herzen und wünschen Ihnen und
Ihren Familien noch sehr viel Gesundheit, Freude, Erfolg und ein
langes Leben.
Mit Respekt und tiefster Hochachtung senden wir Ihnen Grüße
aus Moldawien
C. Veltman, Chefärztin des
Kreiskrankenhauses Briceni
V. Cioclea, Oberarzt der
Intensivstation des
Kreiskrankenhauses Briceni
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Der Bürgermeister von
Briceni
(hinten)
bedankt sich
persönlich
beim Initiator
der Hilfslieferungen
Josef Stutika
(vorne).

Aufnahmen:
FeuerwehrDirekthilfe
Regensburg.
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Notlandung im Baum
Wie mich die Feuerwehr aus einer 30 Meter hohen
Fichte sicher auf den Waldboden brachte – Komplizierter Einsatz im Licht von Scheinwerfern – Ich hatte
Angst und danke den Höhenrettern der Münchner
Berufsfeuerwehr und den Feuerwehren aus Altkirchen,
Sauerlach und Taufkirchen
Ein Erlebnisbericht von Benjamin Friedrich

N

ach einigen Regentagen lachte die Sonne wieder. Es war
wolkenlos und es wehte nur ein
ganz schwacher Wind. Ein idealer
Tag, um sich mit dem Drachen
(Hängegleiter) am Trike in die Luft
schleppen zu lassen. In 1 000 Metern klinkte ich das Schleppseil über
Altkirchen südlich von München
aus und ging auf die Suche nach
einem Thermikbart (Aufwind). Dieser war gleich gefunden, reichte
allerdings nicht sehr hoch, da eine

XX

Inversion die Aufstiegshöhe begrenzte.
Da der Drachen als umweltfreundliches Fluggerät keinen Motor hat, ist man auf thermische Aufwinde angewiesen. Die sind im
Frühjahr am stärksten und im
Herbst am schwächsten. Es war also
eine schwierige Aufgabe, die ich
mir gesetzt hatte. Über dem Wald,
kurz vor Oberhaching, war mir klar,
dass ich über den Bäumen keine
nennenswerte Thermikquelle fin-

den werde und entschloss mich zur
Rückkehr. Zwischen Oberbiberg
und Gumpertshausen war dann
auch klar, dass ich die Landewiese
in Altkirchen nicht mehr erreichen
würde. Ich war zwar noch ca. 70
Meter über den Bäumen, wollte
aber eine Landung auf den 30 Meter hohen Fichten vermeiden, da die
Gefahr, durch die Bäume zu rutschen, sehr groß ist.
Alle Gleitschirm- und Drachenpiloten haben einen Fallschirm
(Rettungsgerät) bei sich. Dieser
braucht ca. 70 Meter, um sich vollständig zu entfalten und den Pilot
im Falle eines Notfalls sicher zur
Erde zu bringen. So ein Fallschirm
hat natürlich eine Kappe, die mit
vielen Seilen am Drachengurtzeug
befestigt ist. Ich zog also die Reißleine des Fallschirms, damit sich
möglichst viel an den Bäumen verfangen konnte und ich nicht zwischen den Bäumen durchrutschen
würde.
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Der Drachen war mit geöffneter
Rettung nicht mehr steuerbar und
landete mit mir auf einer Fichte.
Aus unerklärlichem Grund drehte
es mich dabei um 180°, so dass ich
mit dem Gesicht 30 Zentimeter vom
Baumstamm entfernt war. Ich
konnte somit den Baumstamm umklammern. Per Funk teilte ich dem
Trikepiloten mit, dass ich auf einem
Baum gelandet war. Am liebsten
wäre ich den Baum selber runtergeklettert. Blöd nur, dass ich mit
dem Gurtzeug so ungünstig auf der
Unterverspannung vom Drachen
lag, dass ich den Reißverschluss
nicht aufbekam…

Die Dunkelheit ließ jede
„Hoffnung auf eine
Rettung”aus eigener
Kraft schwinden.
Mittlerweile war es dunkler und
kälter geworden. Der Wind frischte auf und fing an, den Baum sanft
hin- und her zu wiegen – zum
Glück war ich einigermaßen gesichert! Die Dunkelheit ließ jede
Hoffnung auf eine Rettung aus eigener Kraft schwinden. Zum Glück
wohnt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Altkirchen,
Franz Jaud, im gleichen Haus wie
ich. Schnell wurde er von der Arbeit gerufen und kam mit seinen
Kollegen zu mir und meinem
Baum. Die Meldung, dass da einer
im Baum hängen würde verbreitete sich wie ein Lauffeuer – plötzlich hörte ich Sirenen aus vier verschiedenen Richtungen. Das ganze
fing an, mir ziemlich peinlich zu
werden. Mit so einem großen Aufwand habe ich nicht gerechnet!
Außerdem muss ja nicht jeder
gleich wissen, dass ich mich in der
Gleitleistung meines Drachens verschätzt habe!
Mit Drehleitern und den Fahrzeugen konnte nichts ausgerichtet
werden, weil der Wald an dieser
Stelle zu dicht bewachsen ist.
Mittlerweile waren die Feuerwehren aus Altkirchen, Sauerlach und
Taufkirchen (hoffentlich habe ich
keine vergessen) angerückt. Leider
hatte keine eine geeignete Ausrüstung, um auf den Baum zu klettern.

Also wurde die Höhenrettung von der Berufsfeuerwehr München
angefordert.
Die
Feuerwehrler hatten
inzwischen
Stromaggregate und Lampen
aufgestellt – es war
zwischenzeitlich Nacht
geworden und ziemlich
kalt. Ich hing bereits
eine Stunde am Baum.
Wieder
Sirenen!
Diesmal von der
Höhenrettung nebst
Krankenwagen und Polizei. Als sie eintrafen
kam mir zu gute, dass
ich mein Funkgerät
dabei hatte. Durch den
Krach der Stromgeneratoren war es fast
unmöglich, irgendetwas vom Boden zu
hören. Die Einsatzkräfte hatten mittlerweile alles so weit vorbereitet, dass die Höhenretter sich an meinem Kletterseil, mit
Steigeisen und Sägen
bewaffnet, den Baum
hocharbeiten konnten.
Der Baum musste
leider einige Äste und Zweige lassen, wird’s aber überleben.
Oben angelangt, begann die
schwierigste Arbeit der Retter: Sie
mussten sich selber sichern, unnötiges Werkzeug loswerden und mich
aus meinem Gurtzeug befreien und
sicher nach unten bringen. Das
Werkzeug ging an einem gesondertem Seil nach unten. Die Befreiung
aus dem Gurtzeug war deutlich
schwieriger: zum einen waren meine Hände durch die feuchte Kälte
steif geworden, zum anderen lag ich
so blöd auf der Unterverspannung
des Drachens, dass sich der Reißverschluss nur mit großer Anstrengung öffnen ließ. Zu dem kam
immer die Angst durch einen Fehlgriff meinerseits, in der kurzen
ungesicherten Zeit, die ich brauchte, um aus dem Gurtzeug zu kommen, abzustürzen.
Dem Gurtzeug entkommen, wurde mir gleich von den Rettern ein
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Klettergurtzeug angelegt. Mit diesem ging es dann langsam am Seil
zu Mutter Erde herab. Nach den
ersten paar Metern war ich überwältigt: durch die Äste habe ich nur
einen ganz kleinen Bruchteil des
gesamten Aufwandes gesehen, den
die Feuerwehren unternommen hatten, um mich vom Baum zu holen!
Sicher am Boden angelangt,
ging’s erst einmal in den Wagen des
Roten Kreuzes – ein Check der lebensnotwendigen Funktionen ist
nicht verkehrt nach zwei Stunden
im 30-Meter-Baum! Ich war natürlich heil froh, alles (der professionellen Ausbildung der Höhenretter
sei dank), gut überstanden zu haben. Aber nicht nur ihnen gilt mein
Dank, sondern auch allen Freiwilligen Feuerwehrlern, die nicht nur
auf Ihren Feierabend verzichtet haben, sondern alles unternahmen,
um mich aus meiner misslichen
Lage zu retten.

Schwierige
Rettung aus
der Fichte.

Aufnahmen:
FIRE-Foto
Thomas
Gaulke,
München (1),
Internet (1).
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Wo ist meine Tochter?

W

enn ich von dem schrecklichen Brand unseres Hauses
erzähle, dann steckt mir noch heute ein dicker Kloß im Hals und ich
spüre die Angst. Gleichzeitig bin
ich allen Rettungskräften unendlich dankbar, dass sie unser Haus
gerettet und uns in den schweren
Stunden beigestanden haben.

fen haben. Dass sie aber alles versuchen, um das Feuer möglichst
schnell zu löschen. Eine heiße
Welle der Angst überkommt mich:
Wo ist meine 13-jährige Tochter?
Ist sie noch in der Schule oder
schon im Haus? Ein Feuerwehrtrupp geht mit Vollschutz hinein,
durchsucht alle Zimmer, während

Polizistin klären, dass unsere Tochter noch im Nachmittagsunterricht
sitzt und es ihr gut geht. Ich bin
so verwirrt, dass ich die Polizistin
alle fünf Minuten frage, ob meine
Tochter auch wirklich in der Schule ist. Ich bin sonst eher ein ruhiger Mensch, aber an dem Tag bestürme ich alle mit meinen Fragen.
Mit unendlicher Geduld beruhigt
mich die Polizistin immer wieder
und Feuerwehrmänner bringen uns
Decken und Tee. Sie erklären, dass
sie die Flammen des Nachbarhauses durch die Fenster löschen und
sowohl von vorne als auch von
hinten angreifen. Auf jeder Seite
steht eine Drehleiter, denn innen
im Haus ist nicht viel zu machen,

Ich erinnere mich als wäre es
gestern gewesen: An einem grauen
Novembertag komme ich mittags
von der Arbeit heim. Doch als ich
in unsere Straße einbiegen will, ist
sie gesperrt und voller Einsatzfahrzeuge. Dahinter ahne ich Flammen und Rauch. Panisch parke ich
mein Auto und rufe hinter die Absperrung, dass das unser Haus ist,
das brennt. Ein Feuerwehrmann
erklärt mir, dass in unserem Nachbarhaus Nr. 16 ein Feuer ausgebrochen ist und die Flammen auf
unser Reihenhausdach übergegrif-

eine Polizistin versucht, die Schule
meiner Tochter ausfindig zu machen.
Ich weiß nichts mehr. Mein Kopf
ist leer. Mir fällt nicht einmal der
Name der Schule ein! Ich will meinen Mann anrufen, doch er geht
nicht an sein Handy und ich komme gar nicht auf die Idee, ihn einfach in der Firma anzurufen. Statt
dessen alarmiere ich meinen
Schwager, der mit ihm zusammen
arbeitet. Er findet ihn schließlich
und so kommt mein Mann sofort
angefahren. Schließlich kann die

da die hölzerne Wendeltreppe bereits abgebrannt ist.
Plötzlich steigt ein Feuerball aus
der Dachluke – ein Flash over im
Dachgeschoss. Glasscherben und
Dachziegel prasseln auf die Straße.
Mir rutscht der Boden unter den
Füßen weg: Jetzt verlieren wir alles, denke ich. Vier Wochen vor
Weihnachten stehen wir auf der
Straße! Wir verlieren unser sicheres Heim! Um die Möbel mache
ich mir keine Sorgen, aber um die
vielen persönlichen Erinnerungsstücke.

Das brennende Nachbarhaus bedrohte unser Haus – Ich
hatte Angst um mein 13-jähriges Kind – Die Feuerwehr
bewahrte uns vor größerem Schaden – Den Brandgeruch werde ich niemals vergessen
Erinnerungen von Anke Knöchel – nacherzählt von Ulrike Nikola

Über
Drehleitern
versuchte die
Feuerwehr von
der Vorder- und
der Rückseite
aus den Brand
im Reihenhaus
zu bekämpfen.

Aufnahmen:
Feuerwehr
Fürth.
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mmer, wenn es draußen schneit, kommt die
Erinnerung an die Schneekatastrophe im Februar
2006 zurück. Nie mehr so viel Schnee wie damals –
das ist der größte Wunsch. Wir Menschen im Bayerischen Wald sind den Schnee gewöhnt, aber diese
Massen vom Winter 2005/2006 waren auch für uns
unvorstellbar. Im Februar 2006 hörten die Schneefälle nicht mehr auf. Ich schaufelte und schaufelte,
so gut es ging, aber es war eine sinnlose Arbeit. Der
Hof, den ich von meinen Eltern geerbt habe, liegt
an einem Hang und vom Haus aus konnte ich sehen,
wie der Schnee auf den Dächern von Schuppen und
Scheune täglich höher wurde. Am 10. Februar 2006
um 15.30 Uhr passierte es dann: Ich machte einen
Kontrollgang durch die Scheune, die Anfang der
1980-er Jahre gebaut worden war, und stellte erleichtert fest: „Gott sei Dank, kein Balken kracht. Das
Dach hält doch“. Ich ging die wenigen Meter zum
Haus zurück und wollte gerade die Tür aufsperren,

Vor lauter Einsatzfahrzeugen und
Drehleitern kann ich nicht alles
genau beobachten, aber über Funk
kann ich immer wieder mithören:
„Haus Nr. 18 halten!“ und allmählich begreife ich, dass unser Haus
nicht abbrennen wird.

„Mir rutscht der
Boden unter den Füßen
weg“.
Nachdem alles gelöscht ist, untersuchen die Feuerwehrleute unser
Haus und gehen dann mit uns zusammen hinein. Alleine hätte ich
mich nicht getraut. Sie sind eine
große Hilfe für uns und geben
uns auch Tipps. Dass wir zum Beispiel angebrochene Lebensmittel
wegwerfen müssen, weil sie vom
Rauch geschädigt sein könnten
und auf was wir sonst noch achten müssen. Wir ziehen Bilanz:
Der Giebel ist kaputt, der Dachboden verqualmt, die Fliesen von
der Hitze abgelöst. Ruß und Gestank in allen Sachen. Den Geruch
werde ich nie mehr vergessen. Er
hat sich in mein Gedächtnis
eingebrannt.
Die erste Nacht im Haus war
schrecklich, denn wir haben ständig nur gelauscht, ob irgendwo etwas knistert und ich musste im
Zimmer unserer Tochter schlafen,
weil sie so verängstigt war. Aber
ich war sprachlos über die tolle
Unterstützung der Feuerwehr, die

nachts sogar noch eine Brandwache geschickt hat.
Insgesamt waren rund 50
Rettungskräfte im Einsatz. Leider
habe ich keinen einzigen Namen
behalten, obwohl sich alle bei mir
vorgestellt haben. Aber wir sind
jedem einzelnen unendlich dankbar für seinen beispiellosen Einsatz. Deshalb haben wir auch einen Dankesbrief an die Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren aus Fürth und an die
Fürther Polizei geschrieben. Wir
sind nicht nur sehr dankbar, weil
sie unser Haus gerettet haben, sondern auch weil alle mit Herz und
Engagement dabei waren. Ihre Zuwendung hat uns geholfen, dieses
schwere Erlebnis zu überstehen.
Manchmal reicht es, wenn einer
nur einen warmen Tee bringt oder
neben einem steht, damit man nicht
allein ist.

„Das Feuer war wohl
in der Küche der Nachbarn
ausgebrochen“.
Erst später haben wir erfahren,
dass das Feuer wohl in der Küche der Nachbarn ausgebrochen
ist, als zwei Frauen dort kochten
und kurze Zeit die Küche verlassen hatten. Bei ihrer Rückkehr entdeckten sie die brennende Küche,
konnten sich aber in Sicherheit
bringen.
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Hilfe im Chaos
Maria Steinhofer aus dem Bayerischen
Wald hat die Schneekatastrophe von
2006 noch nicht vergessen – Eine
Geschichte mit gutem Ausgang
Nacherzählt von Heidi Wolf

als es einen riesigen Schlag tat: Hinter mir war die
Scheune eingestürzt, in der ich noch ein paar Augenblicke vorher gestanden hatte. Ich begriff im
ersten Moment gar nicht, was passiert war; ich war
wie gelähmt. Erst allmählich konnte ich wieder
einigermaßen denken. Ich rief den Notruf an und
kurze Zeit später kam eine Polizeistreife vorbei:
„Sofort raus aus dem Haus!“ – Ich brachte meine
Mutter, die bei mir lebt und damals 80 Jahre alt war,
erst bei Nachbarn unter; die Nacht verbrachte sie
bei meiner jüngeren Schwester in Eging am See.
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Um 19.30 Uhr rückte die Feuerwehr an. So viele Feuerwehrleute
auf einmal hat das kleine Dorf
Bibereck bestimmt noch nie gesehen! Sie waren über die Einsatzzentrale im Landratsamt Freyung
geschickt worden, denn im ganzen
Landkreis Freyung-Grafenau galt
der Katastrophenalarm. Die Feuerwehrmänner aus Grafenau, Haus im
Wald, Furth und Heinrichsreuth
schaufelten in der Dunkelheit das
Hausdach frei, auf dem sich drei
Meter Schnee türmten und das unter dieser Last einzustürzen drohte. Ich konnte nur zuschauen und
hoffen, dass nichts passiert.
An der Scheune war nichts mehr
zu retten. Das gesamte Brennholz
für den Winter lag unter den Balken, die wir dann Monate später

Aufnahmen:
FIRE-Foto Thomas Gaulke,
München (1),
Wolf (1).
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auch zu Brennholz zusammen geschnitten haben. Mit dem heize
ich in diesem Winter ein. Große
Sorgen aber bereitete die Heizanlage für die kombinierte Öl- und
Holzheizung, die sich in der
Scheune befand. Sie durfte auf
keinen Fall nass werden, musste
so schnell wie möglich abgedeckt
werden. Mein Sohn und Helfer
aus dem Ort schaufelten tagelang
den Schnee aus dem Stadel, bis
die Anlage zugänglich war und wir
sie mit Plastikplanen abdecken
konnten.
Große Hilfe bekam ich in dieser
Zeit von Ralph Heinrich im Landratsamt Freyung, der sich um die
Opfer der Schneekatastrophe küm-

merte. Ohne seine Unterstützung
hätte ich vieles nicht geschafft!
Ich war zu der Zeit 50 Jahre alt,
hatte gerade meine Arbeitsstelle als
Buchhalterin in einem Betrieb in
Regen verloren. Der Chef war gestorben, der Betrieb meldete Insolvenz an. Bis heute habe ich das letzte Gehalt noch nicht bekommen. Es
war ohnehin gering: 1 050 Euro
brutto für einen Vollzeitjob. In diese
Situation platzte dann eine Rechnung der Stadt Grafenau hinein.
Knapp 1.350 Euro sollte Maria
Steinhofer für den Feuerwehreinsatz am 10. Februar 2006 zahlen.
Ich konnte es erst gar nicht fassen: Mein Vater war ein Leben lang
Mitglied bei unserer Feuerwehr in
Heinrichsreuth in der Gemeinde
Perlesreut gewesen; die Feuerwehr
war sein ein und
alles und ich
hab nie gehört,
dass Leute für einen Einsatz bezahlen mussten.
Bei einer Stadtfeuerwehr aber
ist anscheinend
alles anders als
bei einer Feuerwehr auf dem
Dorf.
639,35
Euro für Dachschnee entfernen, dazu 195,05
Euro für technische Hilfeleistung und 549,94
Euro für Personensicherung –
diese drei Posten standen in der
Rechnung vom 18. Juni 2006.
„Vollzug der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für
Einsätze und andere Leistungen
städtischer Feuerwehren“, hieß es
in dem Schreiben. Ich habe sofort
Einspruch erhoben, darauf hingewiesen, dass es sich um einen Notfall handelte: Es war Gefahr im Verzug, das Hausdach kurz vor dem
Einsturz! Ich schilderte außerdem
meine persönliche Situation, worauf die Stadt Grafenau die Rechnung auf 692,17 Euro kürzte. Aber
auch diese Summe war zu hoch für
mich. Der Briefwechsel zog sich
bis Dezember 2006 hin. Im Novem-

ber 2006 beschäftigte sich der
Finanzausschuss der Stadt mit der
unbezahlten Rechnung, bot Ratenzahlung an: erst 50 Euro, dann 30
Euro, mit Stundungszinsen von
sechs Prozent.
Allerdings war ich inzwischen
als 100-prozentiges Opfer der
Schneekatastrophe anerkannt worden und bekam Hilfe aus dem
Härtefonds. Das hatte Ralph Heinrich aus dem Landratsamt Freyung
für mich erreicht, der meine Not
von Anfang an gesehen hatte. Nachträglich wurde aus dem Härtefonds auch die Feuerwehrrechnung
bezahlt. Für diese Hilfe bin ich sehr
dankbar. Dankbar bin ich auch den
Feuerwehrleuten, die mir in dieser
schlimmen Zeit geholfen haben.
Für die bürokratischen Verwicklungen können sie ja nichts.
An Stelle der eingestürzten
Scheune steht inzwischen wieder
ein Ersatzbau; die Folgen der
Schneekatastrophe sind rein äußerlich nicht mehr zu sehen. Im
Inneren aber wirken sie noch immer nach: Jedes leise Knistern der
Balken im Haus löst leichte Panik
aus. Ich höre seit dieser Zeit Geräusche, die ich vorher nie wahrgenommen habe. Der Schnee hat
für mich ein anderes Gesicht bekommen.
Die Kostenrechnung der Stadt
Grafenau war übrigens in
Ordnung. Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 1995
können die Gemeinden keine
Feuerschutzabgabe mehr erheben, mit der sie zumindest
einen Teil ihrer Kosten für ihre
Feuerwehren abdecken könnten. Wie z. B. bei der Wasserversorgung und bei der Abwasserbeseitigung sind sie deshalb
darauf angewiesen, auch für
bestimmte Einsätze der Feuerwehren Kosten erheben zu können, die aufgrund des freiwilligen Engagements der meist
ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute ohnehin denkbar
gering sind. (Red.)
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Ein Fest für die Retter
Örtlich zuständig für die Unfallstelle war die FF Schwabering,
deren Kommandant Markus Bergbauer auch die Einsatzleitung hatte. Da die FF Schwabering keinen Rettungsspreitzer und keine
-schere hat, wurde gleichzeitig die
FF Prutting mitalarmiert. Unter
Leitung von Kommandant und
KBM Franz Hochhäuser sowie dem

Rosenheim habe ich wohl gesprochen. Aber ich habe keine aktive
Erinnerung mehr. Allerdings haben
sich die Vorgänge vor allem an der
Unfallstelle doch tief im Unterbewusstsein festgesetzt. Mir ging
es im Krankenhaus zum Beispiel
immer besonders schlecht, wenn
viele Menschen um mein Bett standen. Einmal habe ich da sogar einen Kreislaufzusammenbruch bekommen. Ich glaube, da tauchen
die Erinnerungen an den Rettungseinsatz wieder auf, als auch viele
Helfer um mein Auto standen.
Josef Fürst: Marion wollte nur
schnell zum Tanken nach Bad
Endorf fahren. Ich bin mitgefahren,

stellv. Kommandanten Sepp Wimmer übernahm die FF Prutting die
technische Rettung der im Fahrzeug eingeklemmten Marion Fürst.
Gut neun Monate nach dem Unfall trafen sich im Pruttinger
Feuerwehrhaus Familie Fürst und
die beiden Kommandanten zu einem Gespräch über den Unfall und
die Rettungsarbeiten.
Martin Binder protokolliert eines
für beide Seiten – Retter wie Gerettete – aufschlussreiches Gespräch:
Marion Fürst: Ich kann mich
an nichts mehr erinnern. Später haben mir Helfer erzählt, dass ich
während der Rettungsarbeiten zeitweise sogar geredet habe, auch auf
der Intensivstation im Klinikum

weil ich ihr helfen wollte, die Reifen aufzufüllen, die etwas wenig
Luft hatten. Und Alexandra kam
mit, weil sie immer gerne Auto
fährt. Der Unfall passierte so
schnell, den habe ich fast nicht
mitgekriegt. Mir ist ein stechender
Schmerz wie mit einem Messer in
den Rücken eingeschossen. Da
war viel Rauch – heute weiß ich,
dass es Dampf aus dem zerborstenen Kühler war – und drum hatte
ich Angst, dass es brennen wird.
„Alle raus hier, habe ich geschrien“
und bin raus, Alexandra auch.
Marion blieb im Auto, und ich habe
schnell erkannt, dass sie einklemmt
ist. Ich habe ihren Kopf gehalten,
der immer wieder mal weggekippt

Oberbayerische Familie bedankt sich bei der Feuerwehr
– Schwierige Bergungsaktion aus einem zertrümmerten Auto – Gesundheitliche Schäden dauern an

Z

u einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 3.
Februar 2007, kurz nach Mittag,
als auf der Staatsstraße 2095 im
Landkreis Rosenheim ein Mercedesfahrer eine Fahrzeugkolonne
überholen wollte und dabei den
Gegenverkehr übersah. Der 39jährige Rosenheimer wollte mit
seinem Auto in Richtung Bad
Endorf fahren. Auf Höhe der so
genannten Schwaberinger Senke
schloss er auf eine Fahrzeugkolonne auf; Grund hierfür war ein
langsam fahrendes Fahrschulauto.
Als der Daimler zum Überholen
ansetzte, konnte der erste entgegenkommende Pkw noch ausweichen.
Der nachfolgende VW Golf, der
von einer 25-jährigen Frau aus
Söchtenau gelenkt wurde, konnte
nicht mehr ausweichen und es kam
zum Frontalzusammenstoß. Die
Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Prutting aus dem Auto geschnitten werden. Sie erlitt schwere
Verletzungen und wurde ins Klinikum Rosenheim eingeliefert.
Die 25-jährige Marion Fürst aus
Söchtenau im Landkreis Rosenheim war die Fahrerin des gerammten Golf. Durch den Aufprall erlitt
sie ein schweres Schädel-HirnTrauma, einen Trümmerbruch des
linken Oberschenkels, Bänderrisse
am Sprunggelenk und Platzwunden
im Gesicht. Mit im Auto war ihr
Vater Josef Fürst, 55. Er erlitt neben Prellungen und Blutergüssen
mehrere Rippenbrüche. Die jüngere Schwester Alexandra Fürst, 15,
saß hinter dem Beifahrersitz. Sie
erlitt durch den Sicherheitsgurt
einen Schlüsselbeinbruch an der
rechten Schulter, Prellungen und
Blutergüsse im Beckenbereich sowie eine Gehirnerschütterung. Alle
drei Fahrzeuginsassen waren angeschnallt, die Airbags im Golf
lösten aus.
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Aufnahmen:
Reisner (1),
Binder (1).
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ist. Ein Bild hat sich eingeprägt: Die Schaulustigen,
die aufgereiht am Straßenrand standen und nichts
getan haben. Gott sei Dank sind drei junge Leute
gekommen, wohl Mitglieder vom THW, die hatten
einen Feuerlöscher und haben mich beruhigt, dass
es nicht brennt. Es war dann auch eine Ärztin da,
die in einem Auto hinter uns gefahren war. Sie hat
Marion untersucht, so weit das ging und festgestellt,
dass sie nicht gelähmt ist. Das war schon eine Beruhigung. Schließlich ist die Feuerwehr gekommen,
und der erste Feuerwehrmann, der auf uns zukam,
war der Wimmer Sepp, den ich gut kenne. In diesem Moment hatte ich ein unendliches Gefühl der
Dankbarkeit: Endlich jemand, der wirklich helfen
kann. Ich habe mich entspannt und jetzt die eigenen
Schmerzen gefühlt. Ein Sani hat mich dann zum
Rettungswagen geführt.
Alexandra Fürst: Ich habe gerade aus dem Fenster geschaut, als es gekracht hat. Die Fensterscheibe
ist rausgeflogen, und Papa hat gerufen: „Raus, es

Die Rettungsgeräte werden erklärt: (v.l.n.r.) Sepp
Wimmer, stv. Kdt. der FF Prutting, Josef Fürst, Marion
Fürst, Alexandra Fürst und KBM Franz Hochhäuser,
Kdt. der FF Prutting.

brennt“. Ich bin raus, und habe dann meine eingeklemmte Schwester gesehen, die hat so komische
Geräusche von sich gegeben.
Franz Hochhäuser: Die FF Prutting wurde um
12.25 Uhr alarmiert, wir sind innerhalb von drei
Minuten mit TLF, LF und ELW ausgerückt. Ich war
auswärts unterwegs, drum bin ich erst zehn Minuten später an die Unfallstelle gekommen. Zu diesem
Zeitpunkt hatten die Kameraden schon die Fahrertür geöffnet. Ich habe den Josef Fürst, den ich gut
kenne, gesehen und ihn gefragt, was er hier macht.
„Ich war in dem Auto drin“ hat er gesagt, und da ist
mir klar geworden, dass die eingeklemmte Person
seine Tochter ist. Wenn man die Leute kennt, die
von einem Unfall betroffen sind, dann wird es nicht
leichter für uns.
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Sepp Wimmer: Ich habe erst nach
Abschluss der Rettungsaktion mitbekommen, dass es sich bei der
geretteten Frau um Marion Fürst
handelt, die ich natürlich gut kenne. Bei den Einsätzen schaue ich
nicht auf die Menschen, die wir
retten oder bergen müssen. Für
mich ist wichtig, dass wir unsere
Arbeit so gut wie möglich machen,
und da muss ich nicht wissen, wen
wir rausholen.
Franz Hochhäuser: Wir haben
uns bei der Rettungsaktion genau
an die Anweisungen von Notarzt
und Rettungsassistenten gehalten.
Drum haben wir immer wieder unterbrochen und die Arbeiten eingestellt, wenn es der Notarzt angeordnet hat. Wir hatten nur so viele
Leute direkt am Auto, wie nötig
waren, die anderen standen in zwei
Ringen um das Auto herum in Bereitschaft.
Josef Fürst: Marion schwebte
fast eine Woche in Lebensgefahr,
im Gehirn hatten sich Blutgerinnsel gebildet, wenn die nicht zurückgegangen wären, hätte man den
Schädel öffnen müssen. Die drei
jungen Ersthelfer vom THW, sie
kommen aus der Traunsteiner Gegend, sind extra nach Rosenheim
gefahren und haben sich auf
die Intensivstation fast „eingeschlichen“, um zu sehen, wie es Marion
geht. Das fand ich sehr schön.
Marion Fürst: Irgendwann, als
ich wieder einigermaßen klar denken konnte, hab’ ich mir gedacht:
„Ich lebe!“ Und ich hatte ein großes Gefühl der Dankbarkeit. Ich
bin zwar schon nach gut vier Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden, aber es ist noch lange
nicht alles überstanden. Je mehr die
Schmerzen zurückgingen, desto
schlechter ging es mir seelisch. An
regelmäßige Arbeit bei der Raiffeisenbank in Bad Endorf ist noch
lange nicht zu denken, ich beginne
jetzt dann mit einem stundenweisen
Wiedereingliederungsprogramm.
Mein der-eitiger Tagesablauf ist
ausschließlich geprägt von Terminen in der Reha, beim Arzt und in
der Krankengymnastik.
Franz Hochhäuser: Ich war zwar
auch schon selbst Opfer eines un-

verschuldeten Unfalls, Kollegen einer anderen Feuerwehr mussten
mich als Beifahrer aus einem Auto
schneiden. Trotzdem ist es auch für
uns Feuerwehrleute sehr aufschlussreich, mal die Geschichte
nach dem Einsatz zu hören. Normalerweise erfährt man ja nicht
viel über die Menschen, die man
gerettet hat. Und ganz selten meldet sich jemand, der sagt, wie es
ihm geht oder sich gar bedankt.
Nicht, dass wir das erwarten, aber
freuen tut es einen schon, wenn
jemand so handelt, wie zum Beispiel in diesem Fall der Josef Fürst.
Josef Fürst: Mir war es ein Anliegen, allen Helfern zu danken.
Drum haben wir sie zu einem Fest
bei uns eingeladen: Die Feuerwehrler, den Rettungsdienst und
auch die drei jungen Ersthelfer.
Leider konnten wir einen unbekannten jungen Mann nicht mehr
ermitteln, der meine Frau, die an
die Unfallstelle gekommen und natürlich sehr aufgelöst war, betreut
und ihr sehr geholfen hat. Den hätten wir auch noch gerne eingeladen.
Marion Fürst: Es heißt doch, die
Feuerwehr hat mich aus dem Auto
„geschnitten“. Bestand da nicht die
Gefahr, dass ich auch geschnitten
und weiter verletzt werde?
Sepp Wimmer: Nein. Es wurde
nicht viel geschnitten, wir haben
nur das Dach auf Anweisung des
Notarztes abgeschnitten, um besser
an dich rankommen zu können.
Hauptsächlich haben wir mit dem
Spreizer gearbeitet. Aber da war
immer einer der Retter neben dir
auf dem Beifahrersitz, und der hat
genau geschaut, dass die Schere
keinen weiteren Schaden anrichtet.
Alexandra Fürst: Ich bin passives Mitglied meiner Feuerwehr in
Söchtenau. Und nach einer Informationsveranstaltung war ich auch
schon dabei, aktiv einzutreten. Das
kann ich jetzt nicht mehr, weil ich
dann immer fürchten müsste, dass
ich auf Situationen treffe, die mich
an meine eingeklemmte Schwester
erinnern. Trotzdem: Man unterschätzt oft die Feuerwehr, aber jetzt
schätzen wir sie sehr. Ich kann nur
sagen: Vielen Dank!
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