Sonderausbildung S-Bahn
der Feuerwehr Meckesheim
Am Samstag den 13.3.2010 besuchten über 20
Meckesheimer und Mönchzeller Feuerwehrangehörige
die Zentralwerkstatt der S-Bahn Rhein Neckar in
Ludwigshafen. Ziel war es, wichtiges zu erfahren wenn
es in Zusammenhang mit der neuen S-Bahn zu Unfällen
kommen würde!
So wurden wir am Bahnsteig des Ludwigshafeners HBF
von Mitarbeitern der DB Regio abgeholt und zu den
Werkstätten geleitet.
Nach einer kurzen Begrüßung wurden wir gleich in die
allgemeinen Gefahren im Bereich von Bahnanlagen
eingewiesen. Auch die Elektrizität war natürlich ein
wichtiges Thema, hier wurden uns die Sicherheitsregeln
im Bereich von Oberspannungsleitungen der S-Bahn
deutlich gemacht.
Mit einer persönlichen Sicherheitsausrüstung (Warnweste; Schutzhelm) ging es anschließend in die
Werkstätten zu den verschiedenen Schienenfahrzeugen
die man für uns bereitgestellt hatte.
So wurden uns in kleinen Gruppen alle Fahrzeugbezogenen Sicherheitseinrichtungen gezeigt um in einem

Not- oder Einsatzfall mit den richtigen Handgriffen
vertraut zu sein.
Die moderne S-Bahn Baureihe 424, der Diesel Triebzug
628, die Diesellok 215 sowie die E-Lok 110 wurde von
uns begutachtet und intensiv geschult.
Ob eine Notabschaltung eines Motors, oder die
Stromabschaltung eines Zuges notwendig wird, das
entfernen eines Stromabnehmers oder das Löschen
eines Lokbrandes durchgeführt werden muss, alles
wurde uns sehr interessant erläutert.
Natürlich wurden wir auch in die Notentriegelungen
der S-Bahnzüge eingewiesen um im Notfall die
Fahrgäste auch ohne Strom aus den Zügen retten zu
können.
Die Führung war so interessant, die Fragen der
Feuerwehrangehörigen wollten nicht enden, dass sogar
die angedachte Rückfahrt verpasst wurde.
Für den Notfall wurden uns hilfreiche Einsatzmerkblätter übergeben, hier können wir im Einsatzfalle
nochmals wichtige Informationen herausgreifen.
Zum Schluss bedankte sich Kommandant Matthias
Grasse bei den Herren von DB Regio für die
hervorragende Schulung mit einem Präsent.

Nach fast vier Stunden ging es zurück zum HBF
Ludwigshafen um die Heimreise anzutreten.
Für die Fahrt von und nach Meckesheim waren wir
selbstverständlich von der S- Bahn Rhein Neckar
eingeladen.
An dieser Stelle gilt unser Dank noch Frau Anja Dreser
von DB Regio die uns diese wirklich hervorragende
Ausbildung ermöglicht hat!
Bleibt zu hoffen dass diese Schulung in guter
Erinnerung bleibt, jedoch die von uns gelernten
Maßnahmen nie benötigt werden müssen.
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