07.03.2013 Reportagereihe
Einsatzgebiete und Aufgabenschwerpunkte
Die Freiwillige Feuerwehr Raunheim – jeder hat sie schon mal gesehen oder sogar ihre Hilfe
gebraucht. Die Kameradinnen und Kameraden sind rund um die Uhr für die Sicherheit der
Bürgerinnen und Bürger in Raunheim und Umgebung verantwortlich. Jährlich fahren die
ehrenamtlichen Rettungskräfte über 100 Einsätze.
Wir möchten unseren komplexen Aufgabenbereich und weitere andere nützliche
Informationen den Bürgerinnen und Bürgern gern näher bringen. Erfahren Sie hierzu mehr in
unserer neuen Reportagereihe.

Teil 2: Einsatzgebiete und Aufgabenschwerpunkte
Nach langer Unterbrechung melden wir uns mit der Reportagereihe zurück und berichten
diesmal über das anspruchsvolle Einsatzgebiet und gehen dabei auf die wichtigsten
Aufgabenschwerpunkte ein. Eine Übersicht aller Einsatzgebiete erhalten Sie in der Rubrik
„Über uns“.
Heute beginnen wir mit unserer Gliederung A / Stadtgebiet von Raunheim.
Gliederung:
Thema:
a)
Stadtgebiet von Raunheim
b)

Bundeswasserstraße „Main“

c)

Autobahnen „A3“ und „A67“

a) Stadtgebiet von Raunheim
Die Stadt Raunheim gibt auf einer Gesamtfläche von 13 km² etwa 15.000 Einwohnern ein
Zuhause. Davon stehen derzeit nur 58 Männer und Frauen zur Verfügung, die bei der
Freiwilligen Feuerwehr Raunheim für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger
verantwortlich sind – das sind zu wenig! Auch wenn Raunheim keine Großstadt ist, gibt es
eine Menge an Gefahrenschwerpunkten, die wir Ihnen nun genauer vorstellen möchten:
Wohngebiete:

durchgeführt werden – vielleicht auch von Ihnen?

Die Ringstraßensiedlung zählt durch
ihre dichte Bevölkerungsstruktur zu
einer unserer häufigsten Anlaufstellen,
um in Not geratenen Menschen zu
helfen. Häufige Einsatzstichworte sind
das
Öffnen
von
Türen
(Notfalltüröffnung)
oder
die
Personenbefreiung
aus
steckengebliebenen Aufzügen. Dazu
wird der Aufzug von Hand in die
nächste Etage „gekurbelt“. Diese
Tätigkeiten
können
von
jeder
Einsatzkraft
ohne
Probleme

Insbesondere im südlichen Bereich (Dichterviertel)
von Raunheim, sind seit dem Jahr 2003 47 Fälle
von Wirbelschleppenschäden zu verzeichnen.
Diese, durch zu tief landende Flugzeuge erzeugten
Luftwirbel, heben einzelne oder mehrere Ziegel
aus der Dachstruktur. Die Ziegel werden dadurch
zur Gefahr für Menschen und Tiere, die sich unter
dem Dach aufhalten. Unsere Aufgabe besteht
darin, dass Dach notdürftig zu reparieren, um
diese Gefahr zu beseitigen. Dazu steigen speziell
ausgebildete Feuerwehrleute auf das Dach und
rücken die Ziegel zurecht, dabei werden sie durch
ein spezielles Sicherungssystem gesichert –
vielleicht das nächste Mal von Ihnen?
Alt-Raunheim sowie das Neubaugebiet „An
der Lache“ gehören auch zu unseren
Einsatzbereichen. Durch die von kleineren
Wohnhäusern dominierte Struktur kommt es
hier vor allem zu Zimmer- und (immer
häufiger) zu Kaminbränden. Diese werden
durch das Verbrennen zu feuchtem Holz
oder die fehlerhafte Montage des Kamins
hervorgerufen. Grade im Neubaugebiet
kommt aber noch ein ganz anderes
Problem auf: Falschparker in den ohnehin
schon engen Straßen und Gassen machen
ein
Vorwärtskommen
mit
unseren
Löschfahrzeugen zum Geduldsspiel.

Gewerbegebiete „Am Prime Parc“ und „Frankfurter Straße“
Das Gewerbegebiet „Am Prime Parc“
beherbergt unterschiedlichste Firmen.
Neben
einem
Airbag-Test-Center,
befindet sich hier ebenso ein Bio-Labor,
wo z.B. Blutproben untersucht werden.
Das häufigste Stichwort lautet in
Gewerbegebieten
„F-BMA
Brandmeldealarm“. In den meisten Fällen
werden die Brandmelder durch einen
technischen
Defekt
oder
durch
Unachtsamkeit ausgelöst.
Unsere Aufgabe besteht darin, den
ausgelösten Brandmelder, anhand von
Gebäudekarten
und
dem
Feuerwehranzeigetableau zu lokalisieren und zu erkunden, ob in dem Bereich ein Brand
festzustellen ist. Sofern dies nicht der Fall ist, wird die Anlage am Feuerwehrbedienfeld
zurück gestellt und ist somit wieder Betriebsbereit. Dabei können Sie bestimmt auch
helfen!
Straßen und Verkehrswege
Auch die Straßen von Raunheim sind ein häufiges
Einsatzziel. Sei es die bekannte Ölspur oder ein
kleiner Verkehrsunfall, die Feuerwehr beseitigt die
Gefahr durch Öl oder Trümmer auf der Fahrbahn.
Das Öl z.B. wird mit einem pulverartigen Bindemittel
bestreut, das dann mit Besen verteilt wird. – Auch
dabei können wir Ihre Unterstützung gut
gebrauchen!

Schulen:
Raunheim besitzt zwei Schulen im Stadtgebiet.
Dazu zählt die Pestalozzischule, die größte
Grundschule Hessens. Nach einem Ereignis
müssten hier im schlimmsten Fall rund 700
Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrer
betreut werden.
Bei der Anne-Frank-Schule kommt weiterhin
dazu, dass Chemie- und Physikräume zur
Verfügung stehen, sodass in speziell dafür
vorgesehenen
Räumen
Chemikalien für
Versuche vorgehalten werden. Weiterhin
befindet sich eine Photovoltaikanlage auf dem
Dach der Schule. Bei einem technischen Defekt oder einem Feuer, ist für die Einsatzkräfte
besondere Vorsicht durch die elektrische Spannung geboten.

