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Aurich, lk. Aurich (nds). die landung 
des Polizeipräsidenten in einem Flug-
zeug, in dem umkämpften gebiet von 
Frieslanien, (Übungsname) musste 
durch zivile Feuerwehren abgesichert 
werden. nach der landung kam es zu 
einem Feuergefecht, in dem die Ein-
satzkräfte der die Freiwilligen Feu-
erwehr geschützt und rasch evakuiert werden 
mussten. 

dieses war ein Teil der langzeitübung „Friesi-
scher löwe 2021“ des Objektschutzregiments 
der Luftwaffe „Friesland“. Feuerwehren aus den 
landkreisen Aurich, Wittmund und Friesland 
stellten dazu löschfahrzeuge und eine Einsatz-
leitkomponente, sowie das Personal. 

flugsicherheitsmeister ein oberstabsfeldwebel, der 
selbst leiter der kreisfeuerwehrbereitschaft witt-
mund ist, betreute die feuerwehren vor ort und be-
richtet, dass es in den einsatzlagen der Bundeswehr 

bei auslandseinsätzen öfter vorkomme, 
dass örtlich zivile feuerwehren bei der si-
cherstellung des abwehrenden Brandschut-
zes die streitkräfte unterstützen. 

hierzu werden die ausländisch zivilen feu-
erwehren durch die militärischen Brand-
schutzkräfte der Bundeswehr vor ort aus-

gebildet. dieses erfolgte auch bei der Übung den 
eingesetzten feuerwehren. ein szenario, wie es in 
einem krisenfall vorkommt, wurde erstellt.

die einsatzfahrzeuge wurden geschützt von infan-
teristen an einem sammelpunkt abgeholt und mit 
gepanzerten fahrzeugen gesichert  sowie in einer 
kolonne zum fliegerhorst upjever eskortiert. dort 
wurden die einsatzkräfte den militärischen Brand-
schutzkräften des objektschutzregimentes der luft-
waffe „Friesland“ zugeteilt. Eine Unterweisung auf 
die flugzeugbrandbekämpfung und dem besonde-
ren militärischen gefahrenpotential bei der luftfahr-
zeugbrandbekämpfung erfolgte am nachmittag in 
der  theorie und in der praxis. eine nicht alltägliche 
schulung für die freiwilligen feuerwehren, die die er-
lernten inhalte auch in ihre ortsfeuerwehren tragen 
werden. 

ein weiteres highlight war für einige der teilnehmen-
den in diesem abschnitt der Übung, dass ein flug-
feldlöschfahrzeug (flf) geführt und bedient werden 
konnte. 

nach Beendung der schulung am nachmittag, wur-
den die 28 einsatzkräfte mit ihren sechs fahrzeugen 
der zivilen feuerwehr, unter militärischem Begleit-
schutz in das Übungsgelände der Bundeswehr in 
Brockzetel geführt. 

brandschutz unter Militärschutz
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im einsatzgebiet wurde der einsatzleitwagen 2 
(elw2) im dichten wald stationiert. zwei gelände-
gängige tanklöschfahrzeuge (tlf) und ein lösch-
gruppenfahrzeug des katastrophenschutzes (lf20-
kats) bezogen an der start- und landebahn ihre 
position. 

diese start- und landebahn dient im normalfall se-
gelfliegern. Für diese militärische Übung wurde sie , 
ertüchtigt, um start- und landung größerer motori-
sierter flugzeuge zu ermöglichen. 

das gelände rund um die start- und landebahn 
war stark durch soldatinnen und soldaten und einer 
Vielzahl an beeindruckenden Militärfahrzeugen gesi-
chert. 

in der Übung wurde die kommunikation zwischen 
den zivilen einsatzkräften und dem Militär über funk 
geübt. hier war ein einwandfrei Verlaufen zu ver-
zeichnen.

die an der start- und landebahn positionierten tank-
löschfahrzeuge stellten den Brandschutz für ein tat-
sächlich landendes flugzeug sicher, bei der landung 

und dem späteren start. die feuerwehren sind im 
anschluss wieder in einer gesicherten kolonne auf 
den ehemaligen nato-flugplatz jever (upjever) zu-
rückgeführt worden. die Übung endete hier für die 
feuerwehren mit einer Verabschiedung durch den 
stellvertretenden regimentskommandeur. er teilte 
den eingesetzten kräften mit, dass die zusammenar-

beit positiv bewertet wurde. weiterhin sagte er dass 
es ihn freuen würde, wenn die zusammenarbeit zwi-
schen den zivilen feuerwehren und der Bundeswehr 
ausgeweitet werden könnte. 

zum abschluss erhielt jede teilgenommene feuer-
wehr das wappen der einheit und jede einzelne ein-
satzkraft ein begehrtes patch der Übung, sowie zwei 
kleine giveaways für den alltag. 

zum einsatz kamen folgende feuerwehrfahrzeuge: 
einsatzleitwagen 2 (elw 2) der kreisfeuerwehr witt-
mund (landkreis wittmund) 
Mannschaftstransportfahrzeug (Mtf) kreisfeuer-
wehr wittmund (landkreis wittmund) 
Mannschaftstransportfahrzeug zugführer (Mtf 
zgfhr) kreisfeuerwehr wittmund (landkreis witt-
mund) 
tanklöschfahrzeug 8/18 (tlf 8/18) ortsfeuerwehr 
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friedeburg (landkreis wittmund) 
tanklöschfahrzeuge 10/23 (tlf 10/23)   ortsfeuer-
wehr Berumerfehn (landkreis aurich) 
löschgruppenfahrzeug katastrophenschutz (lf 20 
kats) ortsfeuerwehr Bockhorn (landkreis friesland) 

für die Bundeswehr war es das erste Mal, so die aus-
kunft, dass zu einer militärischen Übung zivile feuer-
wehren hinzugezogen wurden. ungewöhnlich war für 
eine militärische Übung auch, dass führungskräfte 
der feuerwehren, für einen gewissen zeitabschnitt 
und mit abstand, die Übung direkt beobachten konn-
ten und so auch die handlungen nachvollziehbar wa-
ren.  

das zusammenspiel war eine erfahrung, die auf bei-
den seiten für positive reaktionen sorgte und die zi-
vilmilitärische zusammenarbeit fördert. 

text, fotos:  Manuel goldenstein und von der Bundeswehr (freigegeben)


