Erneut fünf neue Maschinisten auf der Drehleiter ausgebildet!
Mit den Prüfungen am vergangenen Samstag endete die zwischen dem 8. November und 6.
Dezember stattgefundene Ausbildung für weitere fünf Mitglieder der Feuerwehr
Meckesheim zum „Maschinist für Hubrettungsfahrzeuge“!
Unser eigenes Ausbildungsteam um den stellv. Abteilungskommandanten Alexander Ries
hatte diesen Lehrgang intensiv vorbereitet: Angelehnt an die Empfehlung der
Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren (AGBF), wurden in 35 Ausbildungsstunden
technische und spezielle einsatztaktische Inhalte gelehrt.

Auf dem Stundenplan fanden sich u.a. folgende Themenschwerpunkte:







Begriffe, Bauarten und Funktionsweise einer Drehleiter
Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen
Spezielle Einsatztaktik bei Hubrettungsfahrzeugen HAUS Regel
Anleiterübungen zu den verschiedenen Einsatzarten
Einsatzmöglichkeiten und Einsatzvarianten, Handhabung der Drehleiter im
Notbetrieb
Bedienung und sicherheitstechnische Vorschriften Unfallverhütung, etc.

Neben den theoretischen Grundlagen wurde auf eine umfangreiche praktische Ausbildung
großen Wert gelegt. Trotz der späten Jahreszeit war es überwiegend sonnig und angenehm
warm. Bei zahlreichen Anleiterübungen in Meckesheim sowie bei interessanten Objekten
der Nachbarorte konnten die Lehrgangsteilnehmer das zuvor in der Theorie erlernte, in die
Praxis umsetzen.

In diesem Zusammenhang entschuldigen wir uns bei der Bevölkerung für die teilweise
kurzfristigen Verkehrsbehinderungen im Dorf. Dies lässt sich, wenn man eine gute
Ausbildung machen möchte, nicht verhindern.

Zum Abschluss des Lehrgangs wurden die Kenntnisse der Maschinisten in einer 42 Fragen
umfassenden theoretischen Prüfung getestet, die von allen Teilnehmern gut gemeistert
wurde. Aber auch die die praktischen Fertigkeiten mussten von allen Lehrgangsteilnehmern
unter Beweis gestellt werden. Hierzu wurde jedem Prüfling ein Einsatzszenario vorgestellt,
bei dem es galt den optimalen Standpunkt des Hubrettungsfahrzeugs festzulegen und die
Drehleiter sicher zu bedienen.
Am Lehrgangsende freute sich die Leitung der Feuerwehr dass jedem Teilnehmer nach
bestandener Prüfung die begehrte Lehrgangsbescheinigung überreicht werden konnte!

Ein Dank gilt an dieser Stelle der Kameradin und den Kameraden für die Bereitschaft diese
Ausbildung zusätzlich auf sich zu nehmen! Außerdem gilt der Dank den Ausbildern
Alexander Ries und Bernd Heid!
Nach heutigem Stand dürfen nun 15 Maschinisten der Feuerwehr Meckesheim die
Drehleiter führen!

