Jugendfeuerwehr Limbach - Berufsfeuerwehrtag 2022
Fast schon traditionell findet bei der Jugendfeuerwehr Limbach alle 2 Jahre ein
Berufsfeuerwehrtag statt. Da dieser 2020 leider abgesagt werden musste und es auch im
letzten Jahr nicht möglich war diese Aktion durchzuführen, wurde es höchste Zeit dies nun
nachzuholen. Am 14. + 15.10.2022 war es endlich soweit.
Am Freitag um 19:00Uhr begann der Berufsfeuerwehrtag mit dem Aufbau des Nachtlagers
und Einrichten des Gerätehauses, sowie dem Antreten der Wachabteilung und der
anschließenden Fahrzeugübernahme durch die Jugendlichen. Eine Übungsleitstelle Limbach
wurde eingerichtet und die Einsatzbereitschaft der Züge 1+2 (Limbach 1 + Limbach 2)
wurde hergestellt.

Zu diesem Zeitpunkt war den Jugendlichen noch nicht klar, was die nächsten 24 Stunden
mit sich bringen würden. Das Orga-Team Limbach hatte die einzelnen Abteilungen der
Gemeinde gebeten als Brandstifter, Opfer, Unfallverursacher oder einfach nur als eine
verzweifelte Person aufzutreten. So entwickelten sich über die beiden Tage verteilt
verschiedene Szenarien (Unfälle, Brände, Personensuche oder sonstige Notsituationen),
welche von den Jugendwehren abgearbeitet werden mussten.
Bereits um 19:30Uhr ging der erste Anruf in der Übungsleitstelle ein und schon war die
schrille Alarmglocke zu hören:
„Einsatz für alle verfügbaren Kräfte der Wehr Limbach; Zug 1 und Zug 2;
Brand in Scheringen; Brand eines Hauses im Unterdorf nähe Feuerwehr; eine vermisste
Person!“

Im Konvoi und mit Martinshorn ging es Richtung Scheringen. Der Feuerschein war schon
von weitem zusehen und versetzte so manchen Jugendlichen in einen kurzen
Schockmoment, da es sich dabei um „echtes Feuer“ handelte. Am Übungsobjekt
angekommen arbeiteten beide Züge koordiniert zusammen. Zug 1 kümmerte sich um die
Brandbekämpfung während Zug 2 die vermisste Person suchte und versorgte.
Nachdem Einsatz wurden die Autos kontrolliert und für den nächsten Einsatz aufgerüstet.
Nach getaner Arbeit wurde der Abend gemütlich im „Roten Hahn“ bei Knabbereien und
Getränken beendet.

Am nächsten Morgen wurde Zug 2 bereits um 6:30Uhr zu einem Mülleimerbrand im
Limbacher Industriegebiet alarmiert. Für manch einen endete die kurze Nacht dadurch sehr
abrupt mit dem lauten Signal des Melders. Da es sich dabei um einen kleinen Brand
handelte, konnte dieser schnell mittels Kübelspritze und Feuerlöcher gelöscht werden. Für
das leibliche Wohl der Kinder und Jugendlichen sorgte in dieser Zeit Gruppe 1, die das
Frühstück vorbereitete.

Im Laufe des Tages wurde noch einige Einsätze wie z.B. Brand einer Grillhütte in Balsbach,
Tierrettung in Krumbach oder Geschicklichkeitsübung in Wagenschwend abgearbeitet. Egal
ob Brände, Tiere auf dem Dach, Personensuche, Sturmschäden oder technische Hilfe, nichts

konnte die Kinder und Jugendlichen aus der Ruhe bringen. Die „Wartezeit“ während den
Einsätzen wurde mit Knotenkunde, Einsatztaktik und aufräumen des Gerätehauses
verbracht.
Den Abschluss bildete ein größerer Einsatz in Laudenberg. Bei diesem Einsatz wurden zwei
verletzte Personen vermisst und eine weitere Person wurde bei Arbeiten an der Schule
unter Baumaschinen eingeklemmt. Bei diesem Einsatz wurde noch mal die Energie beider
Gruppen gefordert. Zum Ende des BF-Tages wurden gemeinsam alle Schläuche gewaschen
und das Gerätehaus geputzt.
Ein ganz großes Dankeschön an alle beteiligten Ortswehren, Abteilungskommandanten und
Feuerwehrmänner für die tollen Ideen, Einsätze und die aufgewendete Zeit. Ebenso ein
großes Dankeschön an alle Eltern, die mit Kuchen, Muffin und anderen süßen Köstlichkeiten
für „Energiezufuhr“ für die anstehenden Einsätze gesorgt haben.
Wer mehr Bilder und Videos vom BF-Tag sehen möchte, findet diese auf unserer FacebookSeite sowie auf der Homepage der Feuerwehr Limbach.

