Bühlerzell, den 02.03.2022

Spendenaufruf – Feuerwehren helfen der Ukraine
Löschverband Oberes Bühlertal reagiert schnell und unbürokratisch
„UNSERE MOTIVATION / UNSER AUFRUF“
So erreicht die Feuerwehren in ganz Baden Württemberg über diverse Kommunikationswege vor drei
Tagen der Aufruf zweier namhafter deutscher Feuerwehrausrüster
(Barth Feuerwehrtechnik und Weber Rescue Sytems).
Aufgrund der aktuellen Ereignisse, welche am 24.02.2022 mit dem Einmarsch russischer
Militärstreitkräfte in die Ukraine begannen, wurde ein Soforthilfeprogramm zur Unterstützung des
ukrainischen Bevölkerungsschutzes ins Leben gerufen.
Die Zivilbevölkerung in der Ukraine ist in großer Gefahr.
Aus diesem Grund hat der ansässige Katastrophenschutz der Ukraine DNDS mitgeteilt, dass für die
Feuerwehren und Rettungskräfte dringend Material wie persönliche Schutzausrüstung in Form von
Helmen, Handschuhen, Stiefeln, Verbandmaterial sowie Löschgeräte und hydraulisches Rettungsgerät
benötigt wird.
Im Zeitraum 28.02.2022 bis 02.03.2022 wird in kürzester Zeit durch die Feuerwehr Fellbach ein
Logistikzentrum errichtet. Hier können die Spenden abgegeben werden. Die Ausrüstungsgegenstände
werden direkt nach der Anlieferung sortiert, geordnet und für den sofortigen Weitertransport
vorbereitet. Der Transport bis zur ukrainischen Grenze erfolgt durch die Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), dort findet die Übergabe an den ukrainischen Katastrophenschutz statt,
welcher die Weiterverteilung im Land übernimmt.
Der Hilfskonvoi setzt sich bereits in der Nacht zum 03.03.2022 in Bewegung.
Noch in der Nacht vom 27.02.2022 auf den 28.02.2022 entschlossen sich nach kurzfristiger Absprache
und unter Einbeziehung der Gemeindeverwaltung die Feuerwehren Bühlerzell, Bühlertann und
Obersontheim im Rahmen des Löschverbands Oberes Bühlertal dem Aufruf zur Prüfung entbehrlicher
Schutzausrüstung und Lösch-, sowie Rettungstechnik zu folgen.
Bereits am Montag, den 28.03.2022 wurden gegen Abend die diversen Hilfs- und Schutzgüter im
Feuerwehrgerätehaus Bühlerzell zentral gesammelt.
Die aus allen drei Gemeindewehren zusammengetragenen Materialien wurden nochmals überprüft,
geordnet, kategorisiert und beschriftet.
Ein breites Spektrum, angefangen bei Einsatzjacken für die Brandbekämpfung, Feuerwehrhelmen,
Handschuhen und Schutzstiefeln, über Schläuche bis hin zu Atemschutzgeräten wurde bereitgestellt.
Es ist anzumerken, dass diese Materialien in den Feuerwehren nicht mehr im aktiven Einsatzdienst
verwendet werden. Es handelt sich hierbei um Ausrüstungsgegenstände, welche durch technisch
fortschrittlichere Gerätschaften ersetzt wurden, grundsätzlich aber in Takt sind und für größere
Katastrophenfälle in Reserve vorgehalten werden.
Am Vormittag des 02.03.2022 machte sich dann eine Abordnung des Löschverbandes Oberes Bühlertal auf den Weg nach Fellbach.
Die Kameraden vor Ort berichten wie folgt:
Dem Aufruf zur Soforthilfe folgten auch zahlreiche weitere Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg.
So sahen wir bereits bei unserem Eintreffen eine große Anzahl an Feuerwehrfahrzeugen, vorwiegend
Logistikfahrzeuge, und unzähliges leichtes, aber auch schweres Schutz-, Lösch- und Rüstmaterial.
Vor Ort wurden wir eingewiesen, die Koordination erfolgte geordnet.
Nachdem die Ware an die verantwortlichen Personen übergeben wurde erfolgte eine Besichtigung der
Sortier- und Bereitstellungsplätze in der Umschlaghalle.
Den ersten Eindruck und das aufkommende Gefühl kann man mit „staunend“ und „ein bisschen
demütigt“ beschreiben.
Es ist schön zu sehen, wie im ganzen Land innerhalb kürzester Zeit und mit wenig bürokratischem
Aufwand eine solche Hilfsmaßnahme auf die Beine gestellt wurde. Die Anzahl der Spenden ist
überwältigend. Aus einzelnen Gesprächen der Feuerwehrangehörigen untereinander war immer
wieder einheitlich der Tenor zu vernehmen: „die Feuerwehr steht bereit, wenn es darauf ankommt“.
Der Bevölkerung in der Ukraine wünschen wir Stärke und Durchhaltevermögen!

