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bremerhaven (Hb). die Feuer-
wehr bremerhaven bereitet sich 
intensiv auf die neue Herausfor-
derung der gefahrenabwehr im 
Tunnelbauwerk vor.  Aus sicht der 
brandschützer bestehen durch 
das Tunnelbauwerk in Form eines 
einröhrigen Tunnels mit gegen-
verkehr und einer Vielzahl von 
gefahrguttransporten besondere 
Herausforderungen, denen die 
Feuerwehr sich frühzeitig stellt.

der schwerpunkt liegt hierbei in der 
ausbildung. die feuerwehr wir nach 
jetzigem stand alle über 300 haupt- 
und ehrenamtlichen einsatzkräfte 
an der international fire academy 
in der schweiz ausbilden. dies ist 
Voraussetzung für eine effektive Gefahrenabwehr 
im tunnel. gemeinsam mit den erfahrenen spezia-
listen aus der schweiz wurde eine einsatztaktik für 
Bremerhaven entwickelt. Die ersten Schulungen der 
einsatzkräfte wurden bereits 2018 durchgeführt. ak-
tuell wird der dritte lehrgang geschult. die praktische 
Ausbildung findet hierzu in den speziell geschaffe-
nen Übungsanlagen in der schweiz statt, wo eigene 
Übungstunnel und gasbefeuerte Brandsimulations-
anlagen für diese spezielle ausbildung -weltweit ein-
zigartig- geschaffen wurden. Über diese Ausbildung 
hinaus werden aber auch die einsatzgerätschaften 
der feuerwehr um notwendige zusätzliche gerät-
schaften für die tunnelbrandbekämpfung ergänzt.

„finanziell wurde diese herausforderung bereits in 
den haushalten 2018 / 2019 mit den notwendigen 
Mitteln in Höhe von 120.000 EUR jährlich hinterlegt. 
zukünftig rechnen wir mit jährlichen kosten für aus-
bildung und Einsatzgerät von rund 135.000 EUR“, 
so der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat Jörn Hoff-
mann.
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Feuerwehr bereitet sich auf 
Tunnelbrandbekämpfung vor

die international fire academy hat zwei «Merkblätter stra-
ßentunnel» als kurzgefasste lehrunterlage herausgege-
ben. die faltblätter «taktik einröhrig/taktik zweiröhrig» und 
«erkunden und löschen/suchen und retten» geben einen 
Überblick über die für straßentunnel entwickelten standar-
deinsatzregeln. sie ergänzen das fachbuch «Brandeinsätze 
in straßentunneln» und bieten einen schnellen Überblick über 
die wichtigsten inhalte der lehre.

bilder ermöglichen schnelle Orientierung

die 18-seitigen Merkblätter sind gefaltet 10 x 14,7 cm groß 
und nicht einmal so dick wie ein Bierdeckel. so passen sie be-
quem in die umschlagtasche des fachbuchs „Brandeinsätze 
in Straßentunneln“. Aufgefaltet liefern sie auf 90 cm Grafiken 
und fotos mit kurzen Merksätzen zum Vorgehen im einsatz. 
einsatzszenarien werden ebenso gezeigt wie die erforderliche 
ausrüstung.

lehrunterlage für schulung am standort

das fachbuch liefert weiterhin die umfassende lehrunterlage 
für „Brandeinsätze in Straßentunneln“. Mit den Merkblättern 
erfüllt die international fire academy den wunsch nach einer 
kurzen zusammenfassung. die faltblätter können separat 
genutzt werden, beispielsweise zur schnellen wiederholung 
bei einem Übungsdienst am standort. für eine schulung 
stehen die Merkblätter ergänzend als pdf-datei auf der web-
site www.ifa-swiss.ch im wissensportal unter lehrunterlagen 
zum download zur Verfügung. für die nutzung des 
wissensportals ist eine einfache, kostenfreie registrierung 
erforderlich. die pdf-dateien können nach dem download 
beispielsweise auch in ein präsentationsprogramm eingebun-
den werden.
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