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Meine Meinung

dirk hautkapp
zu donald trumps
nahost-politik

gera und Umgebung

Ersatzverkehr auf
der GVB-Linie 3

Törichte
Taktik

gera. Auf Schienenersatzverkehr
müssen sich die Fahrgäste der GVBStraßenbahnlinie 3 zwischen dem
Geraer Zentrum und Lusan/Zeulsdorf von Freitagabend bis Montag,
13. Januar, gegen 3 Uhr einstellen.
Wegen der Arbeiten in der Wiesestraße verkehren während dieser
Zeit Busse von der Heinrichstraße
bis zur Wendeschleife Lusan/Zeulsdorf. In der Wiesestraße sollen Verund Entsorgungsleitungen unter
dem zurzeit befahrenen Gleis hindurch verlegt werden. seite 21
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Millionen Festmeter
schadholz haben
trockenheit, Borkenkäfer und stürme in
den ersten drei Quartalen 2019 in
thüringen verursacht. das geht
aus der jüngsten erhebung hervor,
heißt es vom Forstministerium in
erfurt. am schlimmsten seien die
schäden durch Borkenkäfer, die
allein 2,7 Millionen Festmeter ausmachten. dpa

Theatermann
Stengele bewirbt sich
um Grünen-Spitze
gera. Der ehemalige Altenburger
Schauspieldirektor Bernhard Stengele bewirbt sich als Landessprecher der Thüringer Grünen.
Der 56-Jährige erklärte, er sehe
die Aufgabe der Landesvorsitzenden darin, „die Flügel der Partei
zum gleichmäßigen
Schwingen“ zu bringen. Neben ihm machen sich die ehemalige Landessprecherin der Grünen
Jugend, Laura Wahl,
und die Weimarer
Bernhard
Stadträtin Ann-Sostengele
Foto: dpa
phie Bohm-Eisenbrandt Hoffnung auf
einen Posten im Landesvorstand.
Die bisherigen Doppelspitze Stephanie Erben und Denis Peisker
hatten nach der Landtagswahl angekündigt, bei der Wahl eines neuen
Landesvorstands einem „Neustart
nicht im Wege stehen“ zu wollen.
Gewählt wird am 25. Januar. dpa
Wetter

„Heiße“ Übung mit echten Flammen in Geraer Elfgeschosser
gera. Berufsfeuerwehr, freiwillige Wehren aus

gera, dazu arbeiter-samariter-Bund und technisches hilfswerk haben am Freitagabend den

ernstfall unter besonderen Bedingungen geprobt. in einem abrissreifen hochhaus in der
lusaner Weidenstraße wurde kontrolliert ein

echtes Feuer im siebten stock entfacht, gegen
das es anzukämpfen galt. nach etwa drei
stunden war der einsatz beendet.

Gauck: CDU darf nicht blockieren
Alt-Bundespräsident erwartet, dass die Union in Thüringen über ihren Schatten springt
Von Martin debes und hanno Müller
erfurt. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck erwartet von der Thüringer CDU, dass sie einer Regierungsbildung in Thüringen nicht im
Wege steht. „Es sind Mehrheiten
vorhanden in Thüringen, die die
Wählerschaft geschaffen hat. Und
will ich jetzt als CDU-Block dastehen und sagen: So, da schauen wir
jetzt mal zu?“, sagte Gauck in
einem TV-Interview, das am Sonntagabend in der ZDF-Sendung
„Berlin- direkt“ ausgestrahlt wurde.
Er verstehe jene in der Union, die

nach Möglichkeiten suchen, eine
Regierung, an der man selber nicht
beteiligt sei, in Kraft treten zu lassen. Gefragt, wie sich die Union zu
einer Minderheitsregierung unter
dem linken Ministerpräsident Bodo Ramelow verhalten soll, sagte
Gauck, Koalieren mit der Linkspartei gehe nicht, da gebe es Parteibeschlüsse. Zwar gebe es bei den Linken nach wie vor Teile, die Probleme hätten mit der liberalen Demokratie. Das gelte aber nicht für die
Person Bodo Ramelow. Der sei
nicht aufgefallen als ein kommunistischer Akteur.

Neu ist die Haltung Gaucks
nicht. Bereits im November hatte er
für Gespräche zwischen CDU und
Linken geworben. Ministerpräsident Bodo Ramelow sei kein Radikaler, sagte er damals der FAZ.
„Wenn die Parteien der demokratischen Mitte jetzt verträgliche Formen der Zusammenarbeit oder Tolerierung mit ihm finden würden,
fände ich das eher pragmatisch.“
CDU-Landeschef Mike Mohring
selbst hatte Ende Oktober eine Zusammenarbeit mit der Linken nicht
ausgeschlossen und für Gespräche
mit Ramelow geworben. Innerhalb

seiner eigenen Landespartei war er
damit aufgelaufen.
Es gibt in der CDU auch Stimmen
für eine Öffnung gegenüber der Linken. Am deutlichsten warb der
Eichsfelder Landrat Werner Henning für eine Kooperation. Auch Ramelow bot der Union immer wieder
Gespräche an. SPD und Grüne wollen heute ihre Gespräche über die
Bildung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung fortsetzen. Ein
Kooperationsvertrag soll Mitte Januar vorliegen. Ramelow will sich
im Februar im Landtag der Wahl
zum Ministerpräsidenten stellen.

SPD will neue Steuer für Grundbesitzer
Erlöse aus Baulandverkäufen haben sich in Thüringen seit 2008 verdoppelt
Berlin. Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans fordern eine neue Offensive
gegen ausufernde Mietpreise.
„Es kann einfach nicht sein, dass
Menschen 40 oder 50 Prozent ihres
Einkommens für Miete ausgeben“,
sagte Walter-Borjans. Als kurzfristige Maßnahme solle das Wohnungs-

geld aufgestockt werden. Zudem
wollen die SPD-Chefs Grundbesitz
höher besteuern. „Neben einem
Ausbau des kommunalen Wohnungsbaus sollten wir auch den extremen Wertzuwachs von Grund
und Boden in Deutschland ein
Stück weit abschöpfen – etwa mit
einer Bodenwertzuwachssteuer“,

so Walter-Borjans. In Thüringen
stieg die Zahl der Verkäufe von Bauland seit 2008 um gut 20 Prozent auf
über 2800 Fälle, während sich die
Kaufsumme insgesamt mehr als verdoppelte auf über 135 Millionen
Euro. Sogenanntes baureifes Land
(Bauland) sowie andere Baulandarten wechselten 2018 für weitere

135 Millionen Euro den Besitzer,
(2008: 66 Millionen Euro).
Zudem plädiert Walter-Borjans
für einen Mietendeckel, wie ihn der
Berliner Senat beschloss. Mieterhöhungen sollten sich an der Preissteigerungsrate orientieren – und nicht
an der spekulativen Steigerung der
Immobilienpreise. hm/fmg

Autofahrer tötet sechs junge Deutsche in Südtirol
Mann rast mit Fahrzeug in eine Gruppe Ski-Touristen. Fahrer war stark betrunken
Im Tagesverlauf einige
Auflockerungen, 6 Grad
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luttach. Ein betrunkener Autofahrer ist in eine Gruppe deutscher Skitouristen in Südtirol gerast und hat
sechs junge Menschen getötet. Die
Urlauber im Alter um die 20 Jahre
seien in der Nacht zu Sonntag in
Luttach noch am Unfallort gestorben, bestätigten Polizei und Feuerwehr. Elf Menschen seien verletzt
worden. Vier von ihnen hätten
schwerste Verletzungen erlitten, ein
Mensch kämpfte ums Überleben.
Vier Tote stammten aus Nordrhein-Westfalen, einer wohnte in
Hamburg und der andere in Niedersachsen. Unter den Verletzten sind
auch zwei Südtiroler, die übrigen
stammen aus Deutschland.
Der Fahrer des PS-starken Sportwagens war stark betrunken, als er

zwei einsatzkräfte der Carabinieri rekonstruieren in luttach in südtirol den
unfallhergang. ein auto war dort in eine gruppe urlauber gefahren und hatFoto: lino Mirgeler / dpa
te dabei sechs Menschen getötet.

die Touristen tötete. Ein Polizeisprecher in Bozen sagte, ein erster
Test habe mehr als 1,9 Promille ergeben. Das habe auch ein Bluttest
bestätigt.
Der Mann, ein 27-Jähriger aus der
Region, sei in ein Krankenhaus gekommen und werde auch auf Drogen untersucht. Er steht laut Polizei
unter Schock. Der Fahrer wurde
festgenommen. Ihm wird unter anderem mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt. Dem
Mann drohen zwischen acht und
zwölf Jahren Haft. Die Reisegruppe
war in den Skiferien. Die jungen
Leute befanden sich in dem Wintersportort auf dem Heimweg von
einem Discobesuch. dpa seite 24

as Fernsehen vergisst nichts.
„Um wiedergewählt zu werden, wird Barack Obama einen
Krieg mit dem Iran beginnen.“ Die
Worte stammen aus den Jahren
2011 und 2012. Sie stammen von
Donald Trump. Er irrte schon damals kolossal. Heute könnte
Trumps unstaatsmännisches
Urteilsvermögen eine Katastrophe
auslösen. Mit dem Enthauptungsschlag gegen eine Schlüsselfigur
des Iran hat der US-Präsident mehr
Probleme geschaffen als gelöst.
Sein Tötungsbefehl gegen den iranischen General Soleimani, auf den
die Vorgänger Bush und Obama
aus Besonnenheit, nicht aus Feigheit verzichteten, ist keine Strategie. Irans Fähigkeit, selbst oder via
Marionetten (Hisbollah im Libanon etc.) Terror zu verbreiten, hat
durch den Tod des Strippenziehers
nicht gelitten. Das Atom-Abkommen, mit dessen einseitiger Kündigung Trump das Unheil von heute
einleitete, ist dagegen vollends tot.
Sollte der Irak die US-Truppen des
Landes verweisen, wird ein Wiedererstarken des Terror-Netzwerks
„Islamischer Staat“ begünstigt.
Dass der Iran mangels militärischer
Potenz nicht den offenen Großkrieg mit den USA suchen wird, ist
kein Trost. Wenn Teheran bei den
programmierten Vergeltungsschlägen seine über Jahrzehnte durch
Soleimani perfektionierten asymetrischen Fähigkeiten einsetzt, kann
weltweit eine Dynamik des Schreckens entstehen. Trumps törichte
Taktik – erst schießen, dann verhandeln – ist wie die Bekämpfung
eines Hornissen-Nests mit dem
Baseball-Schläger. Die kommenden Stiche werden sehr wehtun.

Neuer Umgang mit
Kolonialgeschichte
erfurt. Aus den Reihen der Thüringer Grünen kommt die Forderung
nach einem neuen Umgang mit
dem kolonialen Erbe des Landes.
Dabei müsse auch geprüft werden,
welche der in Thüringen vorhandenen Gegenstände der Kolonialzeit
etwa an afrikanische Länder zurückgegeben werden könnten, sagte die Grüne-Landtagsabgeordnete
Madeleine Henfling. dpa seite 2

Iran steigt aus
Atomabkommen aus
teheran. Der Iran sieht sich dem
Wiener Atomabkommen von 2015
künftig nicht mehr verpflichtet. Teheran werde nun sein Atomprogramm unbegrenzt weiterführen
und auch Uran unlimitiert anreichern, gab die iranische Regierung
nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna am Sonntagabend bekannt. Wenige Stunden zuvor noch
hatte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Abbas Mussawi, lediglich einen weiteren Schritt
im Teilausstieg des Landes aus dem
Abkommen angekündigt. „Wir werden diesbezüglich am Abend eine
wichtige Sitzung haben und über
die fünfte Phase des Teilausstiegs
entscheiden“, zitierte die Nachrichtenagentur Isna den Sprecher am
Nachmittag. Die USA hatten den
Vertrag im Mai 2018 einseitig aufgekündigt. dpa Meine Meinung & seite 8
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Justin Biber und die Ente auf Eis
Nicht nur große Katastrophen beschäftigten 2019 die Feuerwehren in Gera und dem Umland.

Danke auch für
kleine Einsätze

D

as Brauchtum will es, dass für
die zum Glück immer noch
ausreichend vielen haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute der
Region die ersten Einsätze im neuen Jahr oft nicht lange auf sich warten lassen und bereits in der Silvester- beziehungsweise Neujahrsnacht die ersten Einträge in der Einsatzstatistik gemacht werden
können.
Den Einsatzkräften ist trotzdem
ein möglichst einsatzarmes Jahr zu
wünschen. Und eines, in dem sie
aus allen Einsätzen gesund hervorgehen und die Motivation nicht verlieren mögen. Zu Letzterem kann
ein ernst gemeintes „Dankeschön“
sicher gehörig beitragen. Auch für
die „kleinen“ Einsätze, egal, ob vermeintlich alltäglich, oder außergewöhnlich wie die, die wir in unserer
kleinen Auswahl zusammengestellt
haben. Die ist sicher nicht erschöpfend und kann garantiert von so
ziemlich jeder Feuerwehr ergänzt
werden.
Ich jedenfalls habe Hochachtung
vor den Feuerwehrleuten, die auch
in den 366 Tagen dieses Jahres bereit sein werden, im Notfall anderen – Mensch und auch Tier – zu
helfen. Und ich habe Hochachtung
davor, dass trotz der vielen echten
Einsätze, die das Jahr 2019 wieder
bereit hielt, schon am vierten Tag
des neuen Jahres hochmotiviert
und mit aller gebotenen Ernsthaftigkeit die eigene knapp bemessene
Freizeit in eine Großübung unter
allzu realen Bedingungen investiert
wird.

Sternsinger
besuchen Rathaus
gera. Sie sind wieder unterwegs: Am
Dienstag, 7. Januar, besuchen um 10
Uhr die Sternsinger der Geraer katholischen Gemeinde Sankt Elisabeth den Oberbürgermeister der
Stadt, Julian Vonarb (parteilos), und
die Stadtverwaltung.
Auch im Jahr 2020 beteiligen sich
wieder zwölf Kinder und sechs Begleiter der römisch-katholischen
Kirchgemeinde an der Sternsingeraktion des Kindermissionswerks.
Unter dem Motto „Segen bringen,
Segen sein. Frieden! Im Libanon
und weltweit“ wollen sie am Dienstagvormittag den Segen für das neue
Jahr auch ins Rathaus bringen und
im Rathaussaal um Hilfe für Kinder
in Not bitten, teilt die Kirchgemeinde mit. red
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Schienenersatzverkehr
auf Straßenbahnlinie 3

Von Marcel hilbert
gera/Landkreis greiz. Ein Großbrand am Geraer Hauptbahnhof,
der durch abgedrehte Hydranten
zum lebensgefährlichen Einsatz
wird; eine Brandserie in Großenstein, die auf einen inzwischen verurteilten Ex-Feuerwehrmann zurückgeht; ein Gefahrguteinsatz im
Chemiewerk Bad Köstritz, der fast
100 Einsatzkräfte bindet; ein kurzes
aber heftiges Unwetter, das den
Wünschendorfer
Märchenwald
zerstört. Denkt man an das Feuerwehr-Jahr 2019 in Gera und der Region zurück, sind es zunächst die
Großereignisse, die einem in den
Sinn kommen. Doch das einsatzreiche Jahr für die hiesigen Wehren
hielt auch andere denkwürdige,
teils skurrile, häufig tierische Begebenheiten parat, wie unser kleiner
Rundruf ergab.
Ein eisiger Erpel kommt dem
Münchenbernsdorfer Stadtbrandmeister André Starkloff sofort in
den Sinn, bei der Frage nach außergewöhnlichen Einsätzen 2019. Im
Januar wurde die freiwillige Feuerwehr der Stadt alarmiert, weil die
Ente auf dem zum Teil zugefrorenen Teich festgefroren war. „Wir
bahnten uns mit dem Schlauchboot
einen Weg durch das Eis und konnten den Erpel aus seiner misslichen
Lage befreien“, heißt es im damaligen Einsatzbericht. Es war einer der
ersten von 57 einsätzen für die
Feuerwehr im Jahr 2019.

Aus dem Becken im chemiewerk
in eine Leipziger Tierklinik
Auch dem Bad Köstritzer Stadtbrandmeister Maik Lippold kommt
eine besondere Tierrettung in den
Sinn. Ein Biber hatte sich Ende Mai
in ein Laugeabsatzbecken im Köstritzer Chemiewerk verirrt. Das Tier,
das mit Augenzwinkern den Namen „Justin“ verpasst bekam, wurde gerettet „und von uns in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion in eine
Spezialklinik nach Leipzig gebracht“, sagt Lippold. Später konnte „Justin Biber“ vom dortigen Nabu
ausgewildert werden. Die Bad Köstritzer Feuerwehr zählte 2019 im Übrigen 92 einsätze.
„Wir hatten vor vielen Jahren einmal einen Einsatz mit einer Kuh in
der Klärgrube“, erinnert sich die
ronneburger Stadtbrandmeisterin
Cornelia Zorn. Vergleichbares sei
ihr aus 2019 nicht in Erinnerung.
„Denkwürdig war natürlich die ganze Sache in Großenstein, aber zum
Beispiel auch der Starkregen und
die Schlammmassen an der Distelburg im August“, sagt sie. 131 einsätze fuhren die Ronneburger 2019.

Zwischen
Zentrum und
Lusan mit Bus

Mit dem schlauchboot bahnen sich die Münchenbernsdorfer retter den Weg zum angefrorenen erpel.
foto: feuerwehr Münchenbernsdorf

Die Berufsfeuerwehr gera rettete
ein schaf aus einer Abwassergrube.

Dieser Biber wurde in Bad Köstritz aus einem Laugeabsatzbecken
foto: feuerwehr bad Köstritz
gerettet.

rettungstaucher und Höhenretter
für ein schaf
Tierische Einsätze sind auch Göran
Kugel von der geraer Berufsfeuerwehr in Erinnerung geblieben. Nur
war es hier kein Biber, sondern ein
Schaf, das im Mai aus einer Abwassergrube in Untermhaus gerettet
wurde. Dank eines Rettungstauchers und der Seilschaft der Höhenrettungsgruppe hatte das Tier
schnell wieder festen Boden unter
den Füßen.
„Dann war da noch das Küken im
Gully“, sagt Göran Kugel. Im Juni
war das Jungtier, das zu einer Entenfamilie gehörte, beim Überqueren
der Debschwitzer Flurstraße in den
Abfluss gefallen. Ein Passant hatte
die Feuerwehr gerufen, die das Tier
befreite und es in die Obhut seiner
Entenmutter zurück gab.
Auch solche Einsätze gehören
eben dazu. Finale Zahlen für 2019
können erst in den nächsten Tagen
genannt werden, 2018 waren es 510

Brand-, 1385 Hilfeleistungs- und
4601 Rettungsdiensteinsätze.
Die Katze vom Baum geholt,
den rollstuhl nach oben getragen
Die klassische „Katze im Baum“
gab es auch, im Juni in Niederpöllnitz. „Normalerweise sagen wir,
eine Katze, die allein den Baum
hochkommt, kommt auch wieder
runter“, erzählt Weidas Stadtbrandmeister Silvio Schettler. Die Weidaer Feuerwehr war in dem Fall aber
von der Freiwilligen Feuerwehr niederpöllnitz hinzugerufen worden,
da die Katze aus Angst bis in die
Baumspitze geklettert sei, so dass
die Schiebeleiter nicht mehr ausreichte, wie es im damaligen Einsatzbericht der Niederpöllnitzer
heißt. Die Weidaer halfen mit der
Drehleiter, der Stubentiger konnte
zurück zu seinem Besitzer.
Es sind natürlich nicht nur Tiere,
die in missliche Situationen geraten. Bei einem der 192 Weidaer

Feuerwehreinsätze 2019 war es eine
Rollstuhlfahrerin, die im Juli nicht
mehr aus dem Keller in ihre Wohnung im fünften Stock kam, weil der
Aufzug gerade ausgefallen war. Die
Einsatzkräfte trugen die Frau mit
ihrem Rollstuhl in die fünfte Etage.
In anderer Hinsicht in Erinnerung geblieben ist Dirk Kortus, Chef
der Freiwilligen Feuerwehr geraMitte, ein schwerer Verkehrsunfall
im April. Aber weniger der Einsatz
an sich, der einer von 222 für die
„Mitte“ im vergangenen Jahr war,
als vielmehr die Begebenheit in der
Folge hat sich bei ihm „eingebrannt“. Zum Feuerwehrfest im
Hochsommer kam der junge Mann,
den man aus dem Auto herausschneiden musste, um sich bei den
Einsatzkräften persönlich zu bedanken. „Man sieht die Leute nach
solchen Einsätzen häufig nicht wieder, das war schon etwas Besonderes“, sagt Kortus.
Meine Meinung

gera. Auf Schienenersatzverkehr
müssen sich die Fahrgäste der Straßenbahnlinie 3 zwischen Zentrum
und Lusan/Zeulsdorf einstellen.
Wie der Geraer Verkehrsbetrieb
(GVB) informiert, fahren von Freitag, 10. Januar, 18 Uhr bis Montag,
13. Januar, voraussichtlich 3 Uhr
Busse zwischen Heinrichstraße
(Bussteig D/grüner Steig) und Wendeschleife Lusan/Zeulsdorf.
Notwendig wird die Einstellung
des Straßenbahnverkehrs, um Verund Entsorgungsleitungen unter
dem zurzeit befahrenen Gleis hindurch zu verlegen. Alle Haltestellen
in der Wiesestraße werden bedient,
jedoch teils mit kleinen Verschiebungen. Für die Haltestellen „Spielwiese“ werden die jeweiligen Bushaltestellen in der Straße des Friedens angefahren und die Haltestelle
„Oststraße“ rutscht an die Kreuzung Simmel-Straße/Flurstraße.
Größere Änderungen sind in Lusan zu beachten: Die Haltestelle
„Fußgängerbrücke“ wird an die
Kreuzung Wiesestraße/Uhlstraße
verlegt. Die Haltestelle „Lusan/
Laune“ wird nicht angefahren.
Stattdessen verkehren die Busse
durch die Zeulsdorfer Straße und
bedienen die Haltestellen „Ahornstraße“ und „Lärchenstraße“ zusätzlich. Die Haltestellen „Brüte“,
„Bruno-Brause-Straße“ und „Lusan/Zeulsdorf“ werden während
des Schienenersatzverkehrs an die
Nürnberger Straße verlegt.
Der GVB bittet um Beachtung
der geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten: Ab Lusan/Zeulsdorf
verkehren die Busse bis zu sieben
Minuten früher und kommen bis zu
vier Minuten später an. Auch von
und nach Bieblach Ost kommt es
im Nachtverkehr zu geänderten Abfahrtzeiten. Am Freitag verkehren
die Fahrten 17.22 Uhr und 17.30
Uhr ab Heinrichstraße nur bis zur
Wendeschleife Brüte. In Richtung
Bieblach verkehrt am Freitag die
Fahrt 17.37 Uhr und Sonntag die
Fahrt 0.50 Uhr ab Heinrichstraße
nur bis zur Dualen Hochschule.
Auch auf Linie 1 kommt es zu Änderungen. Hier in Form von zusätzlichen Fahrten zwischen Heinrichstraße und Untermhaus in den
Nacht- und Morgenstunden. Weiterhin verkehren am Wochenende
die Fahrten 18:44 Uhr ab Zwötzen 5
Minuten später, dafür bis Untermhaus. Auf Linie 2 entfällt die letzte
Fahrt von Lusan zum Bahnhof
Zwötzen. Mehr unter www.gvbgera.de/fahrplanauskunft/sonderfahrplaene. red

Heiße Übung mit echten Flammen in Hochhaus in Gera-Lusan
Selten hat die Feuerwehr Gelegenheit, unter derart realistischen Bedingungen zu üben. Ein abrissreifer Block macht es möglich
Von Marcel hilbert
gera. Echte Flammen, echte Hitze,
echter Rauch, ein echtes Haus in bewohntem Gebiet und echte Anspannung, körperlich und mental:
Selten können Feuerwehrleute
unter solch realistischen, aber dennoch kontrollierten Bedingungen
für den Notfall trainieren, wie am
Freitagabend in Gera-Lusan. In der
Weidenstraße wurde der Einsatz bei
einem Wohnungsbrand im siebten
Stock eines Hochhauses mit mehreren Verletzten geübt.
Bestimmt 20 Jahre her sei ein vergleichbare „heiße Übung“, sagt
Dirk Kortus, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Mitte. Mit
ihrem abrissreifen Elfgeschosser

habe die Wohnungsbaugenossenschaft „Glück Auf“ die Großübung
ermöglicht, sagt er. „Sie haben uns
das angeboten, es war ursprünglich
für März geplant, aber wegen der
milden Witterung soll der Abriss
nun schon am 6. Januar beginnen“,
erzählt Kortus.
Nicht nur eher als geplant, sondern auch größer als geplant wuchs
der Probeeinsatz. Neben der federführenden Feuerwehr Gera-Mitte
waren Berufsfeuerwehr, die Wehren
aus Liebschwitz, Langenberg, Aga
und Frankenthal, der ASB-Sanitätsdienst und das Technische Hilfswerk vor Ort. Wegen des echten
Feuers, das von einem professionellen Feuerwerker entfacht und überwacht worden sei, verzichtete man

nach einer explosion brach der Wohnungsbrand zu Übungszwecken aus.
foto: Peter Michaelis

auf Alarmierung und Anfahrt, traf
sich am Einsatzort, ohne dass die
Einsatzkräfte die genaue Dimension des Übungsszenarios gekannt
hätten, sagt Kortus.

Das Feuer habe sich so ausgebreitet wie erwartet, sagt er, so dass tatsächlich der ganze Raum in Flammen gestanden habe und ein Übergreifen in die Etage darüber bevor

stand. Spektakulär auch für Außenstehende schlugen die Flammen
auch aus dem Haus heraus. Mit der
Drehleiter von außen und dem
Löschangriff übers Treppenhaus
wird der Brand bekämpft. Das
THW sorgt in der Dunkelheit für
die Ausleuchtung der Einsatzstelle
und der Verletztensammelstelle
und sichert diese mit ab.
Nach etwa zwei Stunden ist der
Einsatz abgeschlossen. „Es hat gut
funktioniert, vor allem auch das Zusammenspiel“, sagt Dirk Kortus:
„Natürlich gibt es immer Dinge, die
noch besser laufen können, dafür
gibt es dann die Auswertung.“ Und
der Wehrleiter kündigt an, dass es in
dem Block womöglich eine weitere
Übung geben werde.

