Feuerwehr Speyer
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Strahlenschutz Mess-Seminar
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1. Einleitung
In Rheinland-Pfalz wurde Mitte der achtziger Jahre in jedem der
36 Landkreise und kreisfreien Städte ein Gefahrstoffzug aufgestellt.
Bedingt durch die einheitliche, gut durchdachte, Konzeption, stehen den
Einheiten ein Messtruppfahrzeug Gefahrgut (Mef-G), ein Gerätewagen
Atemschutz/Strahlenschutz ( GW-A/S ), ein Gerätewagen Gefahrgut 1
( GW-G1 ), ein Gerätewagen Gefahrgut 2 ( GW-G2 ), ein
Dekontaminationstransportfahrzeug ( DTF ) und ein Einsatzleitwagen zur
Verfügung. Die ABC-Komponenten werden in den Gefahrstoffzug
eingegliedert.
Aufgrund dieser Konzeption lag es nahe, dass gerade im Bereich der
Pfalz, wo Strukturbedingt mehrere Gefahrstoffzüge nebeneinander
stationiert sind, eine Zusammenarbeit und einen regelmäßigen
Erfahrungsaustausch anzuregen. So wurde 1999 der Arbeitskreis
Gefahrstoffzüge der Pfalz ( AK GSZ Pfalz ) gegründet.
Mittlerweile beteiligen sich nicht nur 14 Gefahrstoffzüge aus der Pfalz an
diesem Projekt, die Zusammenarbeit mit Einheiten aus dem
angrenzenden Baden nimmt immer mehr Form an. Der Rhein ist eben
keine Grenze mehr.
Bei einer Sitzung des AK GSZ Pfalz im Mai 2001 bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen hat man beschlossen, dass analog zu dem
Mess-Seminar Gefahrstoff in Landau ein Mess-Seminar Strahlenschutz
in Speyer stattfinden soll. Als Termin wurde der 29. September 2001
festgelegt.
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2. Teilnehmende Einheiten
Es ist hier gelungen, eine große Anzahl von Messtrupps aus der ganzen
Pfalz sowie aus dem Großraum Karlsruhe nach Speyer zu diesem
Seminar zusammenzuführen. Folgende Einheiten nahmen an dieser
Übung teil:

Forian Bretten 1/91/1
Florian Philippsburg 2/19
Florian Philippsburg 1/94
Florian Wörth 58
Florian Rülzheim 11
Florian Rammelsbach 58
Florian Landau 1/58
Florian Schifferstadt 58
Florian Südwest 58
Florian Südwein 58
Florian Neustadt 58
Florian Zweibrücken 58
Florian Kaiser Land 58
Florian Frankenthal 58/1

ABC-Zug Karlsruhe Land
Umweltschutzgruppe Philippsburg
Umweltschutzgruppe Philippsburg
Landkreis Germersheim
Landkreis Germersheim
Landkreis Kusel
Stadt Landau
Landkreis Ludwigshafen
Landkreis Südwestpfalz
Landkreis Südliche Weinstraße
Stadt Neustadt/Weinstr.
Stadt Zweibrücken
Landkreis Kaiserslautern
Stadt Frankenthal

Als Beobachter waren ein Vertreter der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen
mit dem ausgelieferten ABC-Erkunder, Mitglieder des ABC-Zug Bretten
mit einer Dekonstelle, Mitglieder des ABC-Zug Karlsruhe-Stadt mit der
Aufgabe, die Station acht zu betreuen, die Wehrleitung der Feuerwehr
Speyer, die Wehrleitung der Feuerwehr Philippsburg, der KFI vom
Landkreis Germersheim und eine Delegation der Strahlenschutzgruppe
der Feuerwehr Malsch bei Karlsruhe anwesend.
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3. Die Stationen
Es wurde versucht, eine der vielen Messtrupps gerecht werdenden
Stationszahl anzubieten. Leider hat sich gezeigt, dass es entweder zu
viele Stationen waren oder die Verweilzeit an den Stationen zu lange
berechnet war. Es konnten nicht jeder Trupp alle Stationen durchlaufen.
Doch nun zu den einzelnen Stationsbeschreibungen, in denen unter
anderem auch auf die eigentlichen Ziele hingewiesen wird.

3.1 Station 1
Abstandsmessungen und Bestimmung der Absperrgrenze
Aufgabe: Messen Sie die Ortsdosisleistung und legen Sie die
Absperrgrenze fest.
Ein radioaktives Präparat lag auf einer Holzpalette und sollte mittels
geeignetem Messgerät ausgemessen werden. Die Absperrgrenze von
25µSv/h sollte mittels Verkehrsleitkegel markiert werden. Durch die
relativ hohe Aktivität des Präparates, 185MBq Cs-137, war es unbedingt
erforderlich, ein Messgerät mit ausziehbarer Sonde zu verwenden. Es
waren direkt im Kontakt zur Quelle Messwerte bis zu 20 mSv/h möglich.
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3.2 Station 2
Strahlerbergung
Aufgabe: Bergen Sie einen Strahler und bringen Sie ihn in einen
sicheren Zustand.
Der Schwerpunkt dieser Station sollte eigentlich die Handhabung
verschiedener Geräte unter Schutzkleidung sein. Ein Prüfstrahler wurde
frei von seiner Abschirmung hinter ein Hindernis auf den Boden gelegt.
Mittels Ferngreifer oder –zange sollte der Strahler in die Abschirmung
geschraubt und daraufhin dann in einen bereitgestellten Behälter
verbracht werden.
Hier zeigte sich einmal mehr, wie schwierig die Handhabung unter
schwerer Schutzausrüstung ist. Eine gute Vorplanung und/oder ein
erneutes Planen nach Erkundung der Einsatzstelle außerhalb des
Gefahrenbereichs ist unerlässlich. Keinesfalls sollte man die
Abstandsregel außer Acht lassen. Es ist nicht unbedingt notwendig
neben dem Strahler stehenzubleiben, während der Kollege noch
Gerätschaften holt. Ansonsten hat sich jeder Trupp korrekt ausgerüstet.
Ein Üben solcher kniffligen Situationen ist sicherlich kein Fehler.
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3.3 Station 3
ODL-Bestimmung
Aufgabe: Bestimmen Sie die höchste Ortsdosisleistung an dem
Transportbehälter und dokumentieren Sie die Ergebnisse.
Übergeben Sie dem Stationsleiter das Protokoll.
Es wurde ein radioaktives Präparat mit einer Aktivität von 7,3 MBq an
der Innenseite eines Typ A Behälters befestigt. Als Referenzwert wurde
von der Stationsleitung eine Ortsdosisleistung von 9 mSv/h gemessen.
Alle eingesetzten Messtrupps haben die Quelle lokalisieren können. Die
gemessenen Höchstwerte entsprachen meist dem Referenzwert. Die
Protokolle waren nicht einheitlich, hier könnte man im AK GSZ Pfalz
analog dem Prüfröhrchendokumentationssystem ein einheitliches
Messprotokoll einführen. Leider hat sich bei unseren Badischen Kollegen
gezeigt, dass teilweise sehr alte Messtechnik verwendet wird.
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3.4 Station 4
Probenahme offenes Gewässer

Aufgabe: Nehmen Sie unter Zuhilfenahme der eigenen Mittel eine
Wasserprobe bei Rheinkilometer 400 aus der Mitte des
Rheins. Teilen Sie Ihre Einsatzentscheidung dem Bootspersonal mit. Übergeben Sie die Probe dem Stationsleiter.
Zu den Aufgaben der Messtrupps in der Umgebung kerntechnischer
Anlagen gehört unter anderem auch die Probenahme von Boden und
Wasser. Angelehnt an die Richtlinie zum Katastrophenschutz in der
Umgebung kerntechnischer Anlagen, die die genauen Regelungen der
jeweiligen Probenahmearten enthält, wurde diese Aufgabe gestellt. Zur
Verfügung stand das Mehrzweckboot samt Bootsbesatzung der
Feuerwehr Speyer. Eine genaue Übermittlung der Aufgabe an die
eventuell nicht eingewiesene und materiefremde Bootsbesatzung war
unumgänglich. Als Schutzkleidung war der Reaktoroverall,
Atemanschluss mit Filter und Schutzhandschuhe vorgegeben.
Durch die auf den Messfahrzeugen mitgeführte
Probenahmeausstattungen sollte es keine größeren Probleme bei der
korrekten Durchführung der Aufgabe gegeben haben. Auf eine richtige
und vollständige Beschriftung der Probe ist zu achten.
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3.5 Station 5
Verkehrsunfall
Aufgabe: Es hat sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung radioaktiver
Stoffe ereignet. Eine Person befindet sich noch verletzt im
PKW. Retten Sie die Person und leiten Sie weitere Maßnahmen ein.
Ein solches Szenario kann sich bei den tausenden von Transporten
radioaktiver Stoffe jährlich jederzeit auf den Straßen in unseren
Einsatzgebieten ereignen. Deshalb wurde auf eine möglichst realistische
Darstellung des Stationsinhaltes sehr großen Wert gelegt. Leider musste
der ebenfalls eingeladene Rettungsdienst ( SEG-SAN ) aus personellen
Gründen kurz vor Seminarbeginn absagen. Somit konnte ein wichtiges
Ziel der Ausbildung, nämlich die Schnittstelle Feuerwehr/Rettungsdienst,
nicht getestet werden. Hier besteht meines Erachtens noch dringend
Handlungsbedarf. Diese Station war für vier Messtrupps ausgelegt.
Dadurch mussten hier Menschen zusammenarbeiten, die sich vorher
noch nie gesehen hatten. Teilweise gab es Probleme, einen Einsatzleiter
zu finden. Die Zusammenarbeit war sehr gut. Leider kam es für manche
Teilnehmer zu längeren Wartezeiten, weil die Mindeststärke von 4
Trupps noch nicht zu dieser Station zusammengeführt wurde oder weil
verschiedene Trupps noch auf der Anfahrt waren. Verschiedene kleinere
Fehler wurden gemacht. So ist zum Beispiel bei der verletzten Person
auf ein vorhandenes Personendosimeter zu achten und dieses
sicherzustellen. Der Dosiswert kann von großer Bedeutung sein.
Natürlich ist die verletzte Person in Absprache mit dem Rettungsdienst
auch einer Grobmessung zu unterziehen. Die Ladepapiere sind ebenfalls
zu sichern, um genauere Auskünfte über das Transportgut zu erhalten.
Beim Kontaminationsnachweis ist auf die richtige Wahl des Messgerätes
und auf die richtige Methode des Messens zu achten.

9

3.6 Station 6
Laborunfall
Aufgabe: Ein Laborant hat durch einen Sturz eine Ampulle mit radioaktiver Flüssigkeit fallen lassen. Der Laborant ist durch den
Sturz von einer Leiter verletzt worden, hat sich aber noch aus
der unmittelbaren Gefahrenzone retten können.
Ein weiterer, unverletzter Laborant konnte das Labor rechtzeitig verlassen und hat die Polizei verständigt. Er teilte den
Beamten mit, dass in der Eile eine Quelle nicht rechtzeitig
weggeschlossen werden konnte und dadurch mit erhöhter
Ortsdosisleistung zu rechnen ist.
Auch hier musste wieder im Team gearbeitet werden. Die Hauptgefahr
bei dieser Aufgabe war die herrschende hohe Ortsdosisleistung. Es war
zwar eine radioaktive Flüssigkeit verschüttet worden, die Pfütze hatte
aber ein sehr begrenztes und beherrschbares Ausmaß. Eine verletzte
Person musste aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Auch hier
sollte eigentlich der Rettungsdienst die Person übernehmen. Leider war
ja aus Personalmangel kein Angehöriger der Hilfsorganisation vor Ort.
Auch hier sollte dem Patienten das Dosimeter entnommen werden, um
eventuell eine Dosisabschätzung durchführen zu können. Das
Zusammenspiel zwischen den eingesetzten Kräften und der Deko-Stelle
war sehr gut, die Dokumentation hat funktioniert. Allerdings hat die
Kommunikation zwischen Einsatzleiter und Trupp nicht oder nur sehr
schlecht funktioniert. Eine kontinuierliche Messwertdurchsage ist
unerlässlich.
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3.7 Station 7
Strahlersuche
Aufgabe:

Es wird ein radioaktiver Stoff im abgegrenzten Gebiet
vermisst. Finden Sie ihn und stellen Sie einen sicheren
Zustand her.

Wie auch in der LFKS beim Mess-Lehrgang praktiziert, sollte hier mittels
einer Suchkette ein radioaktiver Stoff gefunden werden. Allerdings kam
es zu größten Verwirrungen, weil jeder Teilnehmer angenommen hatte,
dass hier Quellen mit einer hohen Aktivität versteckt waren. Aber in der
Aufgabe war nur von einem radioaktiven Stoff die Rede. Auf die Höhe
der Aktivität konnte man nicht schließen. Da es sich nur um ca. 3 µSv/h
handelte, war hier nicht nur der sture Blick auf das Messgerät sondern
auch noch auf andere, nicht normale Gegebenheiten in der Umwelt zu
achten. So lag zum Beispiel ein orangener Gummihandschuh im Gras,
der doch tatsächlich diesen radioaktiven Stoff enthielt. Ja, nicht nur zu
größeren Aktivitäten wird die Feuerwehr hinzugezogen, auch kleinere
Quellen gehen verloren.
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3.8 Station 8
Kontaminationskontrolle
Aufgabe:

Ein Fahrzeug ist vom Messeinsatz zurückgekommen.
Machen Sie Kontaminationsmessungen ohne Veränderungen
am Fahrzeug vorzunehmen. Fertigen Sie ein Protokoll an und
übergeben Sie es der Stationsleitung.

Diese doch sehr realistische Aufgabe hat den Teilnehmern durchweg
Spass gemacht. Es wurden allerdings nicht alle versteckten
Kontaminationen gefunden.
Untergebracht waren:
In der Beifahrertüre: 0,5 µSv/h ( 45 Ips )
am Schalthebel: 50 µSv/h ( 540 Ips )
Radkasten innen rechts : 45 µSv/h
Beifahrersitz: 1,2 µSv/h ( 125 Ips )
Boden unter den Pedalen: ? ???75 Ips ( DL ?: 1,2 µSv/h )
Boden hinter Fahrersitz: ? ???80 Ips ( DL ?: 0,9 µSv/h )
Die zwei letztgenannten wurden nicht von jedem Trupp gefunden. Auch
hier heißt es wieder: Logisch vorgehen. Wo könnten die größten
Kontaminationen sein? Eben da, wo man mit dem Fahrzeug Kontakt hat.
Am Lenkrad, unter den Pedalen, am Boden überhaupt. Und natürlich
auch, wo das Fahrzeug mit dem kontaminierten Gebiet in Berührung
gekommen ist.
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4. Übungslenkung / IuK
Der Fachdienst IuK der Feuerwehr Speyer hat sich freundlicherweise
bereiterklärt, die Übungslenkung zu übernehmen. Aufgebaut war
eineEinsatzleitung mit einem ELW 2, dem FüKw und dem
Schnelleinsatzzelt, in dem die Lagekarte geführt wurde.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten ob der Masse der sich anmeldenden
Fahrzeuge kam dann die Sache recht gut in Schwung. Langweilig wurde
es den Mitgliedern des IuK keinesfalls. Der uns für Messaufgaben
zustehende Kanal 352 konnte bis auf eine Ausnahme gut genutzt
werden. Ausweichkanal bleibt aber unbedingt die 495.
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5. Vorführung Dekon-P und ABC-Erkunder
Die Feuerwehr Ludwigshafen hat ihren ABC-Erkunder mitgebracht,
damit sich die Teilnehmer einen Überblick über das Fahrzeug
verschaffen können. Leider wurde der Fiat Ducato vollkommen leer
ausgeliefert, sodass diese vorschnelle Auslieferung eigentlich recht
sinnlos ist. Allerdings sollen jetzt die Fahrzeuge nach und nach mit den
Innenausstattungen nachgerüstet werden, so dass wir beim MessSeminar 2002 sicherlich ein voll einsatzbereites Fahrzeug besichtigen
können.

Die Feuerwehr Bretten stellte auf dem Hof der Feuerwache ihr
Dekontaminationskonzept mit der Ausrüstung des Dekon-P vor. Meines
Wissens ist dieses Konzept mittlerweile Lehrmeinung der
Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg. Näheres ist den Bildern
zu entnehmen.
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6. Zusammenfassung

Diese Art von Mess-Seminar auf dem Gebiet des Strahlenschutzes mit
mehreren beteiligten Einheiten in der Stationsausbildung war
wahrscheinlich das Erste seiner Art in Rheinland-Pfalz. Es sollte damit
die Möglichkeit gegeben werden, verschiedene Szenarien im
Strahlenschutz so zu üben, wie sie normalerweise nicht einmal an der
Landesfeuerwehrschule dargestellt werden können.
Gerade im Bereich des Strahlenschutzes ist es nicht immer einfach, eine
effektive und realistische Übung auszurichten. Hier war die Möglichkeit
gegeben, leider zeitlich bedingt nicht für alle Trupps, ein breites
Einsatzspektrum abzuarbeiten.
Die Verschmelzung an sich fremder Einheiten zu einer handlungsfähigen, an einem Strang ziehenden Truppe war ein Hauptziel dieses
Tages. Durch den Arbeitskreis Gefahrstoffzüge der Pfalz hat man hier
eine gemeinschaftliche Basis zur Zusammenarbeit gefunden.
Erfreulicherweise haben sich auch unsere benachbarten Kollegen aus
Baden angeschlossen. Hier war es interessant, mal einen Blick über den
Rhein zu werfen, um zu sehen, wie man dort arbeitet. Sicher kann man
das eine oder andere voneinander lernen.
Man kann dieses Seminar sicher als voll gelungen betrachten, das Ziel
wurde erreicht.
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7. Ausblick
Eigentlich ein Punkt, der ganz kurz abgehandelt werden kann:
Im Jahre 2002 wird wieder ein solches Seminar stattfinden!
Es werden mit Sicherheit kleine Änderungen in der Organisation
stattfinden müssen, eventuell werden wir das Seminar auf den ganzen
Tag strecken. Auch wird mit Sicherheit über ein Frühstückspaket
nachgedacht werden müssen, da doch sehr viele Einheiten einen
längeren Anfahrtsweg hinter sich gebracht hatten. Es wäre schön, wenn
wir wieder so viele positive Unterstützung bekommen würden, wie wir sie
bei diesem Seminar erfahren durften.
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8. Pressestimmen
Strahlenquellen konzertiert auf der Spur
Speyerer Tagespost 01.10.2001
100 Feuerwehrleute und 15 Messtrupps bei länderübergreifender
Übung in Speyer im Einsatz
-sim- Geschehnisse der letzten Jahre zeigen es: Die Aufgaben
der Feuerwehr beschränken sich nicht mehr auf Brandeinsätze
und Technische Hilfe. Immer mehr rückt der Einsatz im Bereich der
Gefahrstoffe in den Vordergrund. In allen 36 Landkreisen und kreisfreien
Städten in Rheinland-Pfalz muss deshalb ein Gefahrenzug aufgestellt
werden. Am Samstag zeigten die Wehrleute, inwieweit sie in puncto
Strahlenschutz gewappnet sind.
100 Menschen und 15 Messtrupps (ein Messtrupp bestand aus einem
Fahrzeug mit drei Mann und einer kompletten Ausrüstung) aus der
ganzen Pfalz und dem Großraum Karlsruhe nahmen am Seminar,
ausgehend von der Speyerer Feuerwache, teil. Acht Stationen waren
anzusteuern, vier innerhalb der Wache, vier im Stadtgebiet.
Mitunter knifflig waren die Aufgaben, die die geschulten Teilnehmer dort
erwarteten. Bei Rheinkilometer 400 sollte unter Realbedingungen eine
Wasserprobe entnommen werden, in der Einfahrt von Omnitank war ein
Radioaktivtransporter verunglückt. „Vier Messtrupps, die sich noch nie
vorher gesehen haben, müssen beim Einsatz zusammenfinden“, verwies
Übungsleiter Marc Vidmayer auf die Schwierigkeit, zeigte sich jedoch
gleichermaßen zufrieden: „Es klappt ganz gut.“ Nachgestellt wurde
zudem ein Laborunfall in der Wache Nord sowie die Suche nach einem
in einen Handschuh verpackten Strahler im Binsfeld.
In der Feuerwache galt es, eine Leistungsmessung der Wehrleute
durchzuführen, zu der radioaktive Präparate herangezogen wurden. Zum
einen sollte ein Behälter mit radioaktiver Quelle geortet und dessen
genaue Dosis festgestellt werden. In welchem Radius eine belastete
Stelle abgesperrt werden muss, sollten die Wehrleute mit einem
Messgerät herausfinden, das auf vier Meter ausziehbar war.
Deutlich zu hören war das Piepsen, das sich verlangsamte, kamen die
Teilnehmer zu weit von der Stelle weg, und schneller wurde, stießen sie
direkt darauf. Ruhig bleiben und sich in Geduld üben, das mussten alle
beim Einsetzen eines kleinen Strahlers in die Aufnahme mittels einer
Greifzange, in voller Montur und unter widrigen Umständen. Zu guter
Letzt wurden Kontaminationsmessungen an einem Fahrzeug
durchgeführt, das zuvor mit verschiedenen Stoffen versehen worden
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war. „Die Radkästen und vor allem auch das Lenkrad sind bei der
Untersuchung besonders wichtig“, erklärte Vidmayer.
Eine gewaltige Aufgabe mussten auch die Männer der Einsatzleitung
bewältigen. Sie mussten die Fahrten der Trupps koordinieren und bereits
abgeschlossene Aufgaben vermerken. Auf dem Hof demonstriert wurde
die Dusche, die nach einem Einsatz mit radioaktiven Stoffen von den
Wehrleuten aufgesucht werden muss.
Seit 1999 treffen sich die Aktiven der teilnehmenden Wehren, der
Arbeitskreis Gefahrstoffzüge der Pfalz entwickelt sich in Windeseile.
„Dies dient der Förderung der Zusammenarbeit und dem Abbau von
Berührungsängsten“, betont Vidmayer. Erstmalig seien beim Seminar in
Speyer Messtrupps aus Baden-Württemberg dabei gewesen. „Der Rhein
ist schon lang keine Grenze mehr. Auch in den Köpfen soll diese
abgebaut werden“, hofft der Übungsleiter. Den Lernerfolg der Seminare
stellt Vidmayer außer Frage, zumal „die Resonanz in diese Richtung
immer größer wird.“
Unmittelbar für ihre Leistungen belohnt wurden die Wehrleute mit einem
deftigen Mittagessen, das der Versorgungstrupp inzwischen vorbereitet
hatte.
Aus dem Internetangebot www.ron.de der Tageszeitung "Die
Rheinpfalz":

Wehren üben Ernstfall mit "strahlendem Stoff"
15 Messtrupps bei zweiter Großübung in Speyer
"Berührungsängste abbauen", hieß das Motto des Strahlenschutz-MessSeminars am Samstag in der Hauptfeuerwache Speyer. Der Arbeitskreis
Gefahrstoffzüge der Pfalz begrüßte insgesamt 15 Messtrupps mit
annähernd 100 Personen, die sich aus ganz Rheinland-Pfalz, aber auch
aus dem Großraum Karlsruhe in der Domstadt zusammen fanden.
Ziel des Seminars war es, sich im Bereich der Gefahrstoffeinsätze
fortzubilden und die Zusammenarbeit zu verbessern. So wurden die
angemeldeten taktischen Einheiten (je drei Feuerwehrmänner mit ihrer
notwendigen Ausrüstung) auf die Spurensuche von radioaktiven
Elementen geschickt, um ihre Fähigkeiten zu testen.
Bei einer der insgesamt acht Station mussten die Wehrmänner einen
radioaktiven Stoff, der an einem Blecheimer befestigt war, orten, um
dann seine Dosisleistung, seine Intensität zu messen. Eine
weitere Station erforderte besonderes Handgeschick, denn nach dem
Finden des Stoffes, der in einer Kapsel verschlossen war, musste diese
mit einer etwa einen Meter langen Zange in ein Gewinde geschraubt
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werden. "Das ist vor allem in der Schutzkleidung nicht sehr leicht", weiß
Übungsleiter Marc Vidmayer zu berichten.
In den Außenbereichen im Binsfeld, in der Feuerwache Nord, am neuen
Rheinhafen, der Zufahrt Omni-Tankstelle und dem Rhein war die
Aufgabenstellung "komplexer", erklärt Vidmayer. Hier mussten die
Seminarteilnehmer Wasserproben entnehmen, oder mit einem
simulierten Laborunfall umzugehen wissen. Die Präparate mit
radioaktiven Stoffen stellte die Feuerwehr Schifferstadt, die eine
Genehmingung hat, solche Stoffe aufzubewahren.
Die Feuerwehr aus dem badischen Bretten brachte gleich eine ganze
Säuberungsanlage mit. "Hier wird gezeigt, wie und wo sich die Trupps
nach einem solchen Einsatz abduschen müssen", erklärt Vidmayer und
freut sich über die Kooperation. "Es klappt gut, und vor allem wird durch
das Wirken hier die länderübergreifende Zusammenarbeit gefördert", so
der Übungsleiter weiter.
In den Außenbereichen müssen nämlich jeweils vier Messtrupps
gemeinsam arbeiten. "Gerade im Bereich des Strahlenschutzes wird
eine Zusammenarbeit immer wichtiger und der Rhein ist schon
lange keine Grenze mehr", freut sich Vidmayer über den Erfolg des
Seminars.
Seit 1999 treffen sich Vertreter der Gefahrstoffzüge. Beim ersten Treffen
in Germersheim einigten sie sich auf regelmäßige Treffen, die in Bad
Bergzabern, Landau, Neustadt und im vergangenen Jahr in Speyer
stattfanden. Aber nicht nur die einzelnen Messtrupps haben an diesem
Samstagvormittag eine gute Lektion gelernt, die gesamte Koordination
war auch eine gute Übung für die Einheit der Information und
Kommunikation. Man war stets über die Aufenthaltsorte der einzelnen
Trupps informiert, die Teilnehmer mussten gelenkt und die Einsätze
zeitlich geplant werden.
Das Feuerwehr-Seminar wurde schließlich gegen 13 Uhr mit
"strahlenden" Mienen und einem herzhaften "Guten Appetit" beim
gemeinsamen Mittagessen beendet. (ir)
RON - RHEINPFALZ ONLINE, Montag, 1. Okt , 03:45 Uhr
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9. Impressionen
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