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Flughafen-Feuerwehr trainiert 
unter realen bedingungen

lübeck (sH). Jetzt wird es heiß: Am Kigali inter-
national Airport, Ruanda, geht die dräger brandsi-
mulationsanlage AFS 3000 offiziell in Betrieb. Das 
gesamtvolumen des Projekts liegt bei 1 Mio. EuR. 
gefördert wird das Vorhaben von der dEg, die 
50 Prozent der summe mit Mitteln aus dem deve-
loPPP.de-Programm des bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) kofinanziert.

„ziel ist die Aus- und weiterbildung von feuerwehrleu-
ten und damit die weitergabe von expertise direkt in 
die region“, erläutert dr. Asmus figge, projektmana-
ger bei dräger. entwicklungspolitisch bedeutsam ist, 
dass die rwanda Civil Aviation Authority künftig die 
hohen Standards der international Civil Aviation orga-
nization (iCAo) erfüllen wird. „die rwanda Civil Avia-
tion Authority wird langfristig neue Arbeitsplätze schaf-
fen und einnahmen erwirtschaften“, erwartet ricarda 
horst, Senior investment Managerin bei der deg.

der kigali international Airport wird so zentrum für die 
Aus- und weiterbildung von Aircraft rescue and fire 
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fighters (feuerwehrleute und ersthelfer) in ostafrika. 
jährlich bis zu 300 feuerwehrleute von flughäfen in 
den umliegenden ländern sollen ihre heißausbildung 
in der dräger AfS 3000 Brandsimulationsanlage ab-
solvieren. die Übungsanlage misst 3,9 m mal 8,6 m 
mal 6 m und ist einem flugzeug nachempfunden. drä-
ger bildet fünf trainer für die leitung der Ausbildung 
aus. Strategic fire Solutions gbr aus dresden führt 
die trainings an der Brandsimulationsanlage durch.

„Mit dem AfS 3000 bauen wir die erste Brandsimu-
lationsanlage von Dräger in Afrika auf. Wir schaffen 
damit eine exzellente referenz für unsere kompetenz 
im Anlagenbau und im Bereich der Aus- und weiter-
bildung von feuerwehrleuten. ruanda ist durch sei-
ne ausgezeichnete infrastruktur ein idealer Standort“, 
führt figge weiter aus.

kigali international Airport hat sich in den vergange-
nen jahren zu einem wichtigen internationalen flug-
hafen entwickelt. das liegt zum einen am wirtschaftli-
chen Aufschwung und zum anderen am wachsenden 
tourismus in der region.

text, fotos drägerwerk Ag & Co. kgaA


