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Aerzen, Lk. hameln-Pyrmont (nds). neue entwick-
lungen im Bereich Feuerwehr führten zu neuen 
Geschäftsideen. Der bisher als händler und Ver-
trieb von Feuerwehrbedarf sowie Sanitätsmateri-
al bekannte Betrieb koppenhagen Gmbh in Aer-
zen bei hameln hat die Zeit der Pandemie corona 
genutzt, um ein neues Angebot zu kreieren. ein 
Grundstück in Groß Berkel mit einer halle, Büros 
und einem Freigelände wird zukünftig als Schu-
lungzentrum für Feuerwehren, hilfsorganisatio-
nen, Polizei und Thw angeboten. 

der traum des geschäftsführers frank koppenhagen 
war es, eine „rescue arena“ zu entwickeln und damit 
den einsatzkräften ein witterungsunabhängiges ge-
lände zur ausbildung mit unterschiedlichen szenarien 
zur Verfügung zu stellen. fachleute aus den Berei-
chen sanitätswesen, polizei und feuerwehr begleite-
ten die entwicklung, denn es sollte ein neuartiges und 
bisher wohl einmaliges angebot von einem kommer-
ziellen anbieter entstehen, welches die Möglichkeit 
bietet, für stunden, einen tag oder mehrere tage im 
rahmen einer stationsausbildung mit standardsituati-
onen aus dem alltag zu beschäftigen. eigens für eine 
mehrtägige ausbildung wurden in zwei hotels (67 Bet-
ten) reserviert. das angebot soll zukünftig im rahmen 
einer internen ausbildung genauso wie durch fremd-
ausbilder möglich sein, was voraussetzt, dass diese 
Ausbildungsstätte zertifiziert sein muss. Als erster 
ausbildungspartner stellte sich die firma itC (weltweit 
führender ausbilder im umgang mit einer wärmebild-

kamera) vor. das projekt der itC fire-akademie hat 
sich entschlossen, für den Bereich wärmebildkamera 
die rescue arena schulungszentrum aerzen für die 
bundesweite ausbildung zu nutzen. Mit dieser ent-
scheidung wird die Rescue Arena der offizielle Stütz-
punkt deutschland für den itC sein. als ein weiterer 
partner wird die firma lukas als hersteller von hebe-
geräten das Schulungszentrum als zertifizierte Ausbil-
dungsstätte nutzen. 

Der Weg, um diese Voraussetzung zu schaffen, von 
der idee bis zur realität, bedeutet planung, zeit zur 
realisierung und umsetzung. alles musste in einan-
der fassen und was passte da besser in die Corona-
zeit, als dieses projekt umzusetzen. 

rescue-Arena koppenhagen

der landrat des landkreises hameln-pyrmont freut sich über das neue 
schulungszentrum.
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Mit unterstützung der gemeinde aerzen und dem 
landkreis hameln-pyrmont beim genehmigungsver-
fahren gelang es frank koppenhagen mit seinem fir-
menteam, das projekt innerhalb von nur sieben Mo-
naten soweit voranzubringen, dass am 24.09.21, kurz 
vor der vierten zu erwartenden Corona-welle, dem 
fachpublikum vorgestellt werden konnte. der einwei-
hungstermin wurde auch genutzt, die 70-jahresfeier 
des unternehmens koppenhagen aus dem jahre 
2020 nachzuholen. Zusätzlich wurde die Eröffnung 
durch eine hausmesse ergänzt, an der ca. 80 liefe-
ranten der firma koppenhagen teilnahmen. 

Bei der entwicklung der rescue arena ist es das 
ziel, die schadenslagen der realität anzupassen. 
für jede szenarien wurden eigene geräuschkulis-
sen entwickelt, die den Übungseinheiten einen ech-
ten akustischen hintergrund vermitteln. großwandi-
ge fotobespannungen sollen einen erweiterten Blick 
auf die einsatzlage bieten. die einsatzkräfte können 
so in die szene eintauchen und ihr eigenes „kopfki-
no“ für bestimmte stressfaktoren, die den ablauf aus 
Sicht der Kräfte beeinflussen, entwickeln.  Aber auch 
die sorgfalt bei der arbeit soll geschult werden, denn 
sauberkeit und umsicht können die rettung beein-
flussen. Fällt ein Instrument auf eine Plane oder in ei-
nen sandigen untergrund, wird das weitere arbeiten 
entsprechend beeinflusst. Äußere Einflüsse wie Licht 
und schatten sowie im verrauchten Bereich zu han-
tieren, schränken häufig die Erkennung der Einsatzla-

ge ein. auch dieses kann geübt werden, um dann die 
handwerklichen tätigkeiten der Befreiung aus einen 
wrack, eine rettung aus einem tunnel sowie einem 
schacht zu optimieren.

detaillierte angebote und die inhalte zur ausbildung 
von koppenhagen wird auf speziellen flyern den in-
teressierten per internet oder auf anforderungen über-
mittelt. die einheiten können aber auch ihre eigenen 
trainer mitbringen, sodass ganz eigene akzente in der 
ausbildung gesetzt werden können. eine theoretische 
schulung  sowie eine nachbereitung ist in vorhande-

nen arbeitsräumen möglich, die mit technischen ge-
räten für diesen Bedarf ausgestattet sind.

ein weiteres angebot an die übenden einheiten ist, 
filmmaterial der durchgeführten szenarien zur aus-
wertung und nachbereitung zur Verfügung zu stellen. 
Alle Übungen können ohne Beeinflussung bei der 
praktischen arbeit aufgezeichnet werden.

neben der ausbildung in gruppenstärke in den einzel-
nen szenarien sind aber auch komplexe abläufe mög-
lich. so reichen diese von einer großschadenslage 
mit vielen Verletzten über eine triage bis zum ange-
nommenen transport in die ersteinsatzklinik. auch ein 
Behandlungsplatz kann aufgebaut werden und so die 
abläufe bis zu einer zugstärke abgewickelt werden. 

Bei der Vorstellung der rescue arena betonte frank 
koppenhagen, der jetzt stand ist der jetzt stand, eine 
weiterentwicklung wird durch die nutzer geprägt wer-
den. die szenarien orientieren sich auch in zukunft an 
der realität.

Szenarien in der rescue Arena
gefahrgut:  lagerung
  transport
Motorradunfall 
rettung:  in der fläche
  in der trümmerlandschaft
tunnelrettung
Verkehrsunfall: pkw
        eingeklemmte person
        Begraben unter trümmern
einsatz Bus:    unfall
        geiselnahme und Befreiung 
gebäudeeinsturz
rettung aus schacht
rettung aus wohnbereich
Türöffnung
transport vom Balkon 
Verletztentransport über steile treppe
einsatz werkstatt
einsatz wohnbereich
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im außengelände sollen diverse Übungen durchge-
führt werden, wobei bei der Eröffnung diese Fläche 
noch nicht frei war, da sie für Vorführungen und aus-
stellungen benötigt wurde.

Noch während der Eröffnung konnte Frank Koppen-
hagen das Zertifikat von ITC überreicht werden. Sie 
wählten die rescue arena zu einen bundesweiten 
ausbildungsstandort aus. auch die firma lukas setzt 
auf die ausbildung im neuen zentrum, sodass bereits 
kompetente firmen hier tätig werden sollen.

Verletztenrettung aus einer trümmerlandschaft rettung aus wohnung mit personensuche

zwei schulungsräume mit technik und planspiel

inhaber und familie koppenhagen vor der tunneldarstellung
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