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norden, lk. Aurich (nds). Am samstagvormittag, 
10.10.21, fand in der Feuerwehrtechnischen Zen-
trale (FTZ) in georgsheil ein Austausch zwischen 
den Ostfriesischen drohnengruppen sowie Füh-
rungskräften der Polizei statt. initiiert wurde die 
Veranstaltung durch Regierungsbrandmeister 
bei einem Führungsgespräch mit den leitern der 
Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland. der 
sprecher des Arbeitskreises der ostfriesischen 
drohnegruppen, präsentierte die Einsatzmög-
lichkeiten und zeigte beispieleinsätze der droh-
nen.

im Verlauf der Veranstaltung stellte der stellvertreten-
de kreisbrandmeister des landkreis aurich, thomas 
kettler zusammen mit dem in norden stationierten 
einsatzleitwagen 2 (elw2) eine drohne sowie die 
technischen Möglichkeiten von drohne und elw2 in 

der praxis vor. die Veranstaltung dauerte bis in den 
frühen nachmittag, welches auch zeigte, wie wichtig 
und erfolgreich dieser erfahrungsaustausch war. 

text, foto:  johanniter-akademie niedersachsen/Bremen 

Workshop der Feuerwehr-drohnen-
gruppen Ostfriesland und Polizei 

die feuerwehr-drohnen-gruppen in ostfriesland rü-
cken in ihren jeweiligen landkreises aus, allerdings 
erfolgen auch kreisübergreifende einsätze. Bei tag 
und nacht sind die drohnen innerhalb weniger Minu-
ten bei alarm auf dem weg an ihren Bestimmungsort. 
Die Drohnen sind ausgestattet mit hochauflösenden 
kameras, die zudem über eine infrarotfunktion verfü-
gen. weiterhin haben sie eine deutlich höhere reich-
weite als die handelsüblichen geräte. die drohnen 
kommen bei lagen in den einsatz, wenn diese groß 
und/oder unübersichtlich sind. starke Verrauchungen 
und unwegsames gelände sind hier nur zwei Bei-
spiele, die die Effizienz eines taktischen Vorgehens 
im feuerwehreinsatz drosseln können. die Vogel-
perspektive schafft Ordnung ins Bild zu bringen und 
ergibt die Möglichkeit, die einheiten genau dort ein-
zusetzen, wo sie benötigt werden. 
insbesondere zu erwähnen ist, dass drohnen im ein-
satz bei der suche von personen eingesetzt werden. 
Üblicherweise erfolgt die anforderung der feuerwehr 
zur personensuche durch die polizei. hier kommen, 
um einen raschen erfolg zu erzielen, in der regel 
mehrere drohnen aus zum einsatz. die suchsekto-
ren werden mit Fußtrupps und Hundestaffeln abge-
sucht, die Bilder der drohnen helfen den suchenden, 

Personen und deren Wärmequellen ausfindig zu ma-
chen. die trupps können so gezielt vermutete ziel-
personen ansteuern. 

Auch Landwirte nutzen immer häufiger die Unterstüt-
zung der feuerwehren, indem die feuerwehr-droh-
nen die Felder abfliegen, die gemäht werden sollen. 
Während des Überfluges wird nach Kitzen und an-
deren tieren ausschau gehalten und diese vor den 
großen Maschinen in sicherheit gebracht. 

Bei Verkehrsunfällen kann eine Übersicht geschaffen 
werden, ob sich weitere personen an der einsatzstel-
le befinden, die eventuell aus einem Pkw geschleu-
dert wurden.  

Bei einer personenrettung aus dem wasser, gibt das 
Bild von oben eine bessere einsicht in das gewässer 
und unterstützen so die im Wasser befindlichen Ret-
tungsboote, rettungsschwimmer und taucher. 

Umweltschäden durch ausgelaufene Betriebsstoffe 
in gewässern können aus der luft eingegrenzt wer-
den und so den umfang und die erforderlichen Maß-
nahmen festlegen lassen. 

Zusatzinformation zu den drohnen 
der Feuerwehren
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diverse weitere Möglichkeiten sind mit den drohnen 
gegeben und sorgen dafür, dass die drohnen bereits 
jetzt schon fast nicht mehr aus dem einsatzalltag von 
feuerwehr, polizei und den weiteren hilfsorganisati-
onen wegzudenken sind. 

die drohnen-gruppen verfügen über spezielle aus-
bildungen und sind an den einsatzstellen gesondert 
gekennzeichnet. die drohnen-piloten stehen im ste-
tigen kontakt mit den jeweiligen einsatzleitern und 
bieten stetig wertvolle informationen, die auch direkt 
auf größere Bildschirme in die einsatzleitwagen der 
feuerwehren übertragen werden können. 

um eine hohe und gleichwertige Qualität zu sichern, 
treffen sich die Drohnengruppen der Feuerwehren 
aus ostfriesland regelmäßig in einem arbeitskreis 
des feuerwehrverband ostfriesland, der durch die 
ostfriesisch landschaftlich Brandkasse unterstüt-
zung findet. 

text: Manuel goldenstein


