
Berufsfeuerwehrtag 2022 

 

Am 08.10.2022 war es mal wieder soweit, der Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Ungedanken stand 

auf dem Plan. Beim Berufsfeuerwehrtag verbringen die Jugendlichen einen Tag im Feuerwehrgerätehaus 

und müssen die verschiedensten Einsatzszenarien abarbeiten. Los ging es am Samstag um 09:00 Uhr mit 

dem Treffen am Feuerwehrgerätehaus, wo im Anschluss zuerst die Nachtlager aufgebaut wurden und die 

Leitstelle im Feuerwehrgerätehaus in Betrieb genommen wurde. Diese musste von jeweils zwei 

Jugendlichen in 2 Stunden Schichten den ganzen Tag besetzt sein um Anrufe und Einsätze entgegen zu 

nehmen. 

Gegen 10:45 Uhr ging dann der erste Anruf ein: „Abgestürzter Arbeiter in Wasserrückhaltebecken“. Mit 

Blaulicht und Martinshorn ging es dann zur Einsatzstelle im Unterfeld. Dort wurde eine abgestürzte Person 

vorgefunden die mit Hilfe eines Leiterhebels und Spineboard erfolgreich gerettet werden konnte. Nach 

dem Einsatz musste sich erst einmal ordentlich gestärkt werden, mit super leckeren Burgern, gebraten von 

Leon auf seiner Grillplatte. Vielen Dank an dieser Stelle für das MEGA Essen. Mit vollgeschlagenem Bauch 

ging es gegen 13:30 Uhr dann zum nächsten Einsatz: „Waldbrand an der Kirche“. Dort eingetroffen fanden 

wir einen Kleinbrand der schnell unter Kontrolle gebracht wurde. Zeugen berichteten von einem Jungen der 

beim Zündeln gesehen wurde und anschließend auch noch gesucht und gerettet werden musste. An dieser 

Stelle nochmal ein kleines Sorry an die Schlepperfreunde Ungedanken. Wir wollten euch keine Umstände 

machen und euren Sammelpunkt für die Traktorausfahrt blockieren  . 

Nach dem Eintreffen am Feuerwehrgerätehaus blieb uns nur eine kurze Verschnaufpause, denn die nächste 

Alarmierung stand auf dem Plan: „Flächenbrand am Bolzplatz in Rothhelmshausen“. Im Eiltempo ging es ins 

Nachbardorf, wo die Jugendlichen mit Hilfe von mehreren Pumpen, Wasser aus dem Wasserspeicher am 

Spielplatz entnahmen und am Fußballplatz mit mehreren Strahlrohren abgaben. 

Wieder angekommen am Gerätehause, gab es eine kurze Kaffeepause und die Jugendlichen hatten ein 

wenig Zeit zur freien Verfügung. Diese wurde genutzt um Brettspiele zu spielen oder sich mal kurz auf die 

Liege zu legen und Kräfte zu tanken. Gegen 16:30 Uhr ging der nächste Anruf ein: „PKW Unfall mit 

Gefahrstoff an der Kreuzung Bürabergstraße/Südstraße“. Am Unfall beteiligt waren, ein PKW und ein 

Teleskoplader mit einem komisch aussehendem IBC Container. Ebenfalls wurde eine Person bei dem Unfall 

von dem PKW angefahren und war unter das Fahrzeug geraten. Angekommen an der Unfallstelle erkundete 

der Gruppenführer/in kurz die Lage und die Gruppe fing mit ihrer Arbeit an. Die Person wurde zuerst aus 

dem Gefahrenbereich gerettet, die Unfallstelle gesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt. 

Anschließend begann die Beseitigung des Gefahrstoffes der bei Unfall ausgetreten war. Zusätzlich wurde 

der Einsatz durch den unter Schock stehenden Fahrer des Teleskopladers erschwert, den die Jugendlichen 

fürsorglich bis zum Eintreffen des Rettungswagens betreuten. 

Wieder an der Feuerwache angekommen musste sich erneut gestärkt werden. Zum Abendessen aßen wir 

belegte Sandwiches, ehe kurz danach die nächste Alarmierung ein traf: „Explosion bei einem Betrieb in der 

Waberner Straße in Fritzlar“. Zügig machten wir uns auf den Weg nach Fritzlar wo wir uns zuerst am 

Sammelplatz mit allen anderen Feuerwehren trafen. Nachdem wir unseren Auftrag bekommen hatten, 

konnten wir mit der Arbeit beginnen. Der Auftrag lautete die Beseitigung einer Leckage an einem Öltank. 

Zuerst wurde die Leckage mittels Spezialwerkzeug beseitigt und anschließend wurde der ausgelaufene 

Gefahrstoff aufgenommen und fachgerecht entsorgt. Nach der Abschlussbesprechung gab es noch 

Nachtisch in Form von Muffins, die den Jugendlichen sehr mundeten. Vielen Dank an dieser Stelle für die 

super organisierte Übung und natürlich auch die Muffins. 

Wieder in Ungedanken angekommen, gab es wieder Zeit zur freien Verfügung. Die ersten waren schon so 

erschöpft, dass sie sich kurz zum Kräfte fokussieren auf die Liege legen mussten. Um 22:45 Uhr sind wir 

dann erneut zu einem „Kleinbrand in die Hauptstraße“ gerufen worden. Nach Erkundung der Lage wurde 

eine Wasserversorgung zum Fahrzeug aufgebaut und der Brand mit mehreren Strahlrohren gelöscht. 

Erschwert wurde der Einsatz von mehreren feiernden Jugendlichen und natürlich auch durch die fünf zuvor 

absolvierten Einsätze die den Jugendlichen alles abverlangten. Gegen 01:00 Uhr war dann endlich 

Nachtruhe angesagt. 



Diese wurde jedoch am nächsten Morgen bereits gegen 06:20 Uhr gestört. Gemeldet wurde ein 

„Vermisster Jugendlicher nach Party an der Doorkaathütte“. Mit Schlaf in den Augen ging es dann in den 

noch dunklen Wald zur Doorkaathütte. Dort wurde zunächst der Einsatzort ausgeleuchtet und die Suche 

nach dem vermissten Jugendlich begann. Nach zunächst chaotischer Suche in Kleingruppen wurde dann 

eine Menschenkette gebildet und dass Gelände systematisch abgesucht. Nach ca. einer halben Stunde 

konnte dann die vermisste Person gefunden werden. Nach dem Abbau wurde die Gelegenheit genutzt und 

wir haben nochmal ein schönes Gruppenbild im Morgengrauen an der Doorkaathütte gemacht. 

Wieder am Feuerwehrgerätehaus angekommen stand zunächst die Morgenhygiene an und im Anschluss 

haben wir zusammen ausgiebig gefrühstückt. Nach dem Frühstück wurde dann das Nachtlager abgebaut, 

sowie das Feuerwehrhaus und Fahrzeuge auf Vordermann gebracht. Gegen 10:00 Uhr beendeten wir 

diesen tollen Berufsfeuerwehrtag und die Jugendlichen wurden von Ihren Eltern erschöpft aber glücklich 

abgeholt. 

 

Zum Abschluss bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke alle Betreuer/innen und Unterstützer/innen 

(besonders Lukas, Leon, Felix und Kimberly) die bei der Organisation und Durchführung von diesem Tag 

mitgeholfen haben. 

 

Patrick Lau, Jugendfeuerwehrwart 

 

Und hier noch ein paar Bilder des Berufsfeuerwehrtages: 

 
Menschenrettung der abgestürzten Person 



 
Flächenbrand am Bolzplatz in Rothhelmshausen 

 

 
PKW Unfall mit Gefahrstoff an der Kreuzung 



 
Explosion bei einem Betrieb in Fritzlar 

 

 
Kleinbrand in die Hauptstraße 



 
Vermisster Jugendlicher nach Party an der Doorkaathütte 

 

 
Gruppenbild von allen teilnehmenden Jugendlichen und Betreuer(in) 


