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16.05.2011 

Schaumbad erfreut die Festbesucher

Brigachtal – Rundum zufrieden zeigte sich Sascha Eichkorn, Kommandant der Gesamtwehr Brigachtal, mit dem Tag
der offenen Tür und allen Festivitäten rund um die Feuerwehr. Obwohl es am Freitagabend bei der Verabschiedung
von Theo Effinger und Arnold Efinger spät wurde, ließ die Gesamtwehr es sich nicht nehmen, am
Samstagnachmittag zur gemeinsamen Probe auszurücken.Im Ökonomiebereich eines landwirtschaftlichen
Gebäudes in der Bogengasse wurde eine Rauchentwicklung angenommen.

Auch Personen galten als vermisst. Die Bogengasse, die sehr eng ist, erwies
sich als kritisch und schwierig für die Aktiven, die auch noch die anspruchsvolle
Aufgabe meistern mussten, eine Wasserversorgung aufzubauen.

30 Mann waren im Einsatz, die immer wieder ihre Taktik ändern mussten und
voll gefordert waren. Da der Ökonomieteil als nicht rettbar galt, konzentrierte
sich die Wehr auf Rettung der Menschen, des Wohngebäudes und der
Nachbarhäuser. Kommandant Sascha Eichkorn zeigte sich von der Einsatztaktik
seiner Männer überzeugt: Es könne von einer gelungenen Probe gesprochen
werden.

Am Sonntag platzte das Feuerwehrgerätehaus aus allen Nähten. 240 Besucher hatten sich an den Tischen niedergelassen und
ließen sich Steak, Wurst und Salat schmecken. Die Feuerwehrmänner wirbelten durch die Reihen und sorgten dafür, dass
niemand lange warten musste.

Im Obergeschoss tobte die Jugend in der Springburg. Auf dem Hof wurden die Feuerwehrfahrzeuge, darunter die große
Drehleiter aus Bad Dürrheim und der Schwenninger Abrollbehälter, bestaunt. Mutig ließen sich die kleinsten Besucher – je
jünger desto mutiger – im Korb der Drehleiter auf schwindelerregende Höhen hinaufheben. Während die Eltern kaum
hinschauen konnten, jubelte der Nachwuchs begeistert. Nachmittags kam die Feuerwehrjugend zum Einsatz. Sie knöpfte sich
ein Auto vor, das angeblich brannte. Mit zwei Schaumlöschern rückten sie von beiden Seiten an: Der Brand hatte keine
Chance. Gleichzeitig riegelten die Jugendlichen alle Nachbarfahrzeuge und Gebäude mit Wasser ab, damit der Brand nicht
übergreifen konnte. „Wir konnten in die neue Saison mit einem entspannten Fest starten“, zeigte sich Sascha Eichkorn
zufrieden.

 Zum Thema: Die Feuerwehr feiert zwei starke Kerle
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