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Hamburg (HH). Mitte März 2022 erreichte die Feu-
erwehr Hamburg ein Hilfeersuchen vom Leiter 
des Instituts für Katastrophenschutz in Tscher-
kassy (Ukraine). Angefragt wurden Zelte, Ret-
tungsdienstmaterialien und Medikamente zur 
gleichzeitigen Versorgung und Unterbringung 
einer Vielzahl von Verletzten. Umgehend wurde 
innerhalb der Feuerwehr Hamburg beraten, wie 
den Kollegen aus Tscherkassy Unterstützung 
geleistet werden kann.

Anfang Februar 2022 wurden Gerätewagen Be-
handlungsplatz (GW-BHP) außer Dienst genom-
men und durch Gerätewagen Sanität (GW-SAN) 
ersetzt. 

die ausgemusterten gw-Bhp wurden zur Fußball-
weltmeisterschaft 2006 in Deutschland beschafft. 
auf den jeweiligen Fahrzeugen wird das material für 
einen mobilen Behandlungsplatz mitgeführt. unter 
anderem sind vier schnellbauzelte, 50 krankentra-
gen sowie diverses sanitätsmaterial verlastet um 
wetterunabhängig bis zu 250 personen rettungs-
dienstlich zu versorgen. 

umgehend wurden zwei gw-Bhp umfangreich her-
gerichtet und für die Überführung vorbereitet. eine 
Vielzahl von medikamenten, infusionen, Verbands-
material und FFp2-masken wurden zusätzlich zur 
normalen Beladung ergänzt. zur Überführung mel-
deten sich mehrere hilfsbereite kolleg:innen, aus 
denen eine achtköpfige Delegation gebildet wurde, 
bestehend aus Berufsfeuerwehr sowie Freiwilli-
ger Feuerwehr, unter anderem eine kameradin der 

Feuerwehr Hamburg unterstützt 
Einsatzkräfte in der Ukraine

Freiwilligen Feuerwehr Altona, die fließend polnisch 
spricht und als Übersetzerin fungierte, was sich als 
großer zugewinn erwies. 

das ziel war eine schnelle Überführung der Fahr-
zeuge sowie eine unterweisung von ukrainischen 
kollegen in Fahrzeug und gerät.

am mittwoch, den 20.04.22, startete die delegation 
in den frühen morgenstunden in richtung polen. 
Verabschiedet wurden sie von Vertretern der amts-
leitung und dem segen unserer Feuerwehrpastorin 
erneli martens. nach einer 13-stündigen Fahrt tra-
fen sie in den abendstunden in krakau ein und über-
nachteten dort am College of the polish state Fire 
service. am nächsten morgen wurde die Fahrt in 
den circa 200 kilometer entfernten Übergabeort nis-
ko fortgesetzt. dort wurde etwa 30 kilometer vor der 
ukrainischen grenze auf polnischer seite auf dem 
gelände einer Feuerwehrschule ein logistikzentrum 
eingerichtet. Von hier aus werden alle hilfsgüter aus 
ganz europa für die Feuerwehren sowie rettungs-
dienste in der ukraine koordiniert und überführt. am 
Übergabeort wurden die beiden Fahrzeuge schließ-
lich übergeben und die ukrainischen kollegen un-
terwiesen. anschließend fuhr die delegation zurück 
nach krakau und übernachtete am College oft the 
polish state Fire service. 

auf der rückfahrt kam es zu einem technischen 
problem an einem der Fahrzeuge, was jedoch durch 
die schnelle und unkomplizierte hilfe der Feuerwehr 
tarnow (polen) gelöst werden konnte. am nächsten 
morgen wurde die heimreise nach hamburg ange-

treten. am Freitagabend erreich-
te die delegation wohlbehalten 
die Feuerwache Berliner tor. alle 
Beteiligten berichteten von sehr 
bewegenden und emotionalen 
eindrücken im Verlauf der rei-
se. weitere hilfeersuchen aus 
der ukraine sind zu erwarten und 
werden dann umgehend geprüft.
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