
Katastrophenschutzübung in Gleimenhain 
 
Großes Unwetter mit Blitzeinschlägen  herrschte am Samstag Abend  „Unter der Dick“  kurz hinter 
Gleimenhain, vor dem Wald. Bäume waren umgefallen,  ein Baum hatte direkt einen PKW  getroffen, 
auf dem  naheliegenden Hochsitz  wurde  der Jäger   vom Blitz getroffen, war bewusstlos  und  aus 
der großen Feldscheune  oberhalb des Neubaugebietes  war eine starke Rauchentwicklung zu 
vermelden.  
Das Szenario war perfekt:  Großeinsatz für die Feuerwehren der Großgemeinden Kirtorf wurde  per 
Sirenen gegen 16.50 Uhr vermeldet.  
 
Das war die Ausgangslage  der  Katastrophenschutz-Übung 2014. Der Sirenen-Alarm war kaum 
beendet, da war auch schon  die Feuerwehr Gleimenhain an der „Dick“  mit Stadtbrandinspektor 
Heino Becker (Gleimenhain) erschienen, um erste Sicherungsmaßnahmen durchführen.  Und Heino 
Becker übernahm sofort die Einsatzleitung.  
 
Beim Eintreffen musste man feststellen, dass  in dem   PKW  auch noch der Fahrer  schwer verletzt 
lag. Das DRK Kirtorf wurde  sofort al armiert und kam mit dem  Einsatz-Einsatzteam um Notarzt Dr. 
Michael Buff  recht schnell zum Katastrophengeschehen. Hier hatten sich  mittlerweile auch fast alle  
sieben  Feuerwehren aus  der Großgemeinde eingefunden.   
Der PKW, der war unter  den umgefallenen Baum  und einen Radlader gefahren, bei dem Versuch 
noch rechtzeitig  aus dem Wald herauszukommen.  Es hieß schnell zu handeln, um den 
schwerverletzten Fahrer zu retten.  Die Feuerwehren sicherten  nicht nur die Einsatzstellen ab, 
sondern schaffen es auch zügig, den großen Baumstamm, der das Führerhaus des PKW  völlig 
eingeschlagen  zu entfernen und dann mittels Rettungsschere   sich  an den Fahrer  heranzuarbeiten. 
Parallel dazu übernahm  Notarzt Michael Buff  die Erstversorgung.  Über den hinteren Bereich des 
PKW konnte dann  die Bergung  des Schwerverletzten erfolgen  und eine weitere ärztliche Versorgung 
auf der angrenzenden Wiese durchgeführt. Derweil war der angeforderte Hubschrauber bereits im 
Anflug, landete, nahm den Schwerletzten auf und flog ihn direkt in das Klinikum nach Marburg.  
 
Aber damit noch nicht genug. Zufällig entdeckte ein Feuerwehr-Mitarbeiter auf dem Hochsitz  auch  
einen Jäger, der vom Unwetter überrascht, direkt vom Blitz getroffen war.  Eine Versorgung in dem 
engen Hochsitz war nicht möglich; der Verletzte musste abgeseilt  und notversorgt werden. Auch er 
wurde mit dem zweiten Hubschrauber in die  Marburger Uni-Klinik geflogen.  
 
Als wäre das nicht schon  genug – stellte man eine starke Rauchentwicklung  in der Feldscheune, 
unmittelbar hinter dem Ortsbering von Gleimenhain gelegen, fest. Schnell musste die 
Wasserversorgung über eine längere Wegestrecke über die Hydranten aufgebaut werden, um 
überhaupt mit den Löscharbeiten bei einem Feuer beginnen zu können.  Die Feuerwehr 
Heimertshausen war  dabei, diese Wasserversorgung   sicherzustellen. Es klappte.  Im Nu hatte man 
die Feldscheune mit den Strahlrohren im Visier, auch wenn  ein Schlauch  dabei, wie  Heino Becker 
mitteilte,  im wahrsten Sinne des Wortes, platzte.  Ersatz war gleich da.  
 
Da auch mit zahlreichen weitern Verletzten,  die vom Unwetter  im Wald überrascht wurden, zu 
rechnen war, hatte der DRK Katastrophenschutz auch  den Einsatzwagen mitgebracht und  
Feldbetten  zu Erstversorgung  aufgebaut.  
 
Nach einer Stunde  war das  angenommene Unwetter  mit Blitz und Donner und starkem Sturm  in 
Gleimenhain  „Unter der Dick“ vorbei.  Stadtbrandinspektor Heino Becker und sein Vertreter Dieter 
Ruppert waren  zufrieden. Auch DRK-Bereitschaftsarzt, Dr. Helmut Ruckelshausen, (Kirtorf), und  
Ortsvorsteher Gerhard Immel, die der Übung beiwohnten zeigten sich von der Einsatzfähigkeit  und 
die Zusammenarbeit aller Beteiligten durchaus beeindruckt.  
 
Es war nur eine Übung. Aber Übungen  sind wichtig, um für den Ernstfall gerüstet zu sein, stellte  
Stadtbrandinspektor Heino Becker bei der Abschlussbesprechung  im DGH Gleimenhain fest. Die 
Bürger  der Großgemeinde Kirtorf können sich auf  die Feuerwehr und das DRK verlassen!  
 
 
Und: die nächste Einsatz-Übung steht noch vor den Sommerferien an:  Im Kindergarten und in der 
Grundschule ist eine Räumungs-Übung  fällig, erklärte  Heino Becker.  Und auch hier gilt:  wir 
kommen unangemeldet – und genau das ist wichtig. Für „Theaterübungen“ ist bei den Feuerwehren 



kein Platz, denn das bringt uns nicht. Wir müssen uns ständig beweisen – um im Einsatzfall klar  
handeln zu können.  
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Hatten alles im Griff: SBI Heino Becker und Vertreter Dieter Ruppert.  
 
 
 
 
 
 



Gesamter Fuhrpark der Feuerwehren war im Einsatz. 
 
 
 

 
 
Bergung der eingeklemmten schwerverletzten Person im PKW mittels Retztungsschere. 
 
 
 
 

 

 

 

  


