FeuerwehrErlebnisweg

Will
kom
men

Wir freuen uns, dass du hier bist!
Mache dich mit uns auf den Weg und
erfahre spannende Dinge über unsere
Feuerwehr:

Was sind die Aufgaben der
Feuerwehr?
Was passiert, wenn du den Notruf
wählst?
Welche Fahrzeuge hat die Feuerwehr?
Das und noch vieles mehr lernst du
auf unserem Erlebnisweg!

Der Weg ist mit diesen Pfeilen markiert.
Folge dem ersten Pfeil, um Station 1 zu
erreichen! Wir wünschen dir viel Spaß
unterwegs!
Deine Feuerwehr Landsberg
Elterninformation und Hintergrund:

Eine unserer Aufgaben ist die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen.
Durch die Corona-Pandemie mussten wir dies vorübergehend aussetzen. Mit diesem
Erlebnisspaziergang wollen wir den Kindern aber dennoch dieses wichtige Thema näher
bringen.
Unser Spaziergang ist etwa 2 km lang und beinhaltet 10 interessante Stationen über die
Feuerwehr. Der Spaziergang ist auch virtuell dargestellt und kann durch Scannen des QRCodes an der jeweiligen Station aufgerufen werden.

FeuerwehrErlebnisweg
Das Gerätehaus
Siehst du das große Gebäude mit den vielen grünen Toren? Das ist
unser Gerätehaus. Darin sind nicht nur unsere Fahrzeuge, sondern
auch Aufenthalts- und Besprechungsräume, Unterrichtssäle,
Umkleiden und viele Geräte untergebracht. Der hohe weiße Turm ist
der Schlauchturm: Dort werden die Schläuche zum Trocknen
AufenthaltsFeuerwehraufgehängt.
Großer Unterrichtssaal
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Hinter jedem der grünen Tore steht ein
Feuerwehrfahrzeug. Fahrzeuge, die wir oft
benutzen, wie Löschgruppenfahrzeuge oder
die Drehleiter, stehen vorne bei den
Umkleiden. Andere Fahrzeuge brauchen wir
nur in besonderen Einsätzen, sie stehen eher
hinten.

AtemschutzWerkstatt

FeuerwehrErlebnisweg
Wir stellen uns vor
Wir sind eine freiwillige Feuerwehr, so wie die meisten
anderen Feuerwehren in Deutschland auch. Wir
arbeiten alle in einem bestimmten Beruf, zum Beispiel
als Mechaniker, Lehrerin, Dachdecker oder Installateur.
Feuerwehr ist unser Ehrenamt, das heißt wir bekommen kein Geld für
diese Arbeit. Nur wenn es einen Einsatz gibt, werden wir durch
unseren Funkmeldeempfänger alarmiert. Dann eilen wir so schnell
wie möglich zum Gerätehaus, ziehen uns um und rücken mit den
Fahrzeugen aus.

Ich bin seit 20 Jahren Feuerwehrmann.
Eigentlich arbeite ich als
Elektrotechniker. Ich bin Jugendwart in
der Feuerwehr Landsberg.
Richard, 36

„

Ich bin noch in der Schule. In meiner
Freizeit werde ich aber zum
Feuerwehrmann ausgebildet. Die
Ausbildung macht mir viel Spaß und
ich habe hier einige Freunde
gefunden!
Tizian, 17

„

Bild: Aktive Mitglieder, Stand 2017

„

Ich bin Mama von zwei kleinen
Kindern und arbeite in einem Büro. Ich
bin stolz, dass ich meinen Söhnen ein
Vorbild sein darf.
Theresa, 27

Ich bin der Kommandant der
Feuerwehr Landsberg. Ich arbeite in
Landsberg und kann deshalb immer
los, sobald wir zu einem Einsatz
gerufen werden.
Markus, 41

„
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Aufgaben der Feuerwehr
Die Feuerwehr hat viele wichtige Aufgaben. Das
Feuerlöschen ist zwar die älteste Aufgabe, aber längst
nicht mehr die Einzige:

Retten, Löschen, Bergen, Schützen – das sind die
Aufgaben der Feuerwehr. Wir helfen aber nicht nur
bei Bränden, sondern auch bei Verkehrsunfällen,
Unwetter und auch, wenn Tiere in Not sind.
Manchmal leisten wir auch Erste Hilfe.
Quellen: Zeitungsartikel des Landsberger Tagblatts
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Feuer ist Freund und Feind
Feuer kann angenehm, hilfreich und nützlich sein: Im
Winter wärmt uns ein Ofen, eine brennende Kerze
macht schönes Licht, am Lagerfeuer kann man einen
lustigen Abend verbringen, am Grill leckeres Essen
zubereiten.

Feuer, dein Freund – Feuer, dein Feind

Feuer wird jedoch sehr gefährlich, wenn es außer Kontrolle gerät! Es
kann schlimme Verletzungen verursachen und fast alles zerstören.
Dann muss die Feuerwehr kommen.
Welche Situationen fallen dir ein, in denen das Feuer dein Freund ist?
Wann ist Feuer dein Feind?
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Hilfe, es brennt!
Stell dir vor, dass du gerade ein Feuer entdeckt hast:
Dort hinten unter der Treppe hat der Papierkorb Feuer
gefangen! Du kannst die Flammen sehen!

Hast du schon gelernt was
du jetzt tun musst?
1. Versuche ruhig zu bleiben!
2. Verstecke dich nicht! Verlasse das Zimmer auf kürzestem
Weg und schließe die Türe hinter dir.
3. Mache auf dich aufmerksam: Rufe laut um Hilfe und
informiere deine Eltern oder einen anderen Erwachsenen!
4. Wähle den Notruf 112, wenn das möglich ist.
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Notruf 112
Wenn du einen Notruf absetzen musst, dann wählst du
die Nummer 112.
Hier ist der Notruf für
Feuerwehr und
Rettungsdienst, mit wem
spreche ich?
So etwa beginnt das Gespräch, wenn du den Notruf wählst.
Die Telefonnummer 112 kannst du dir ganz einfach merken:
„1 1 2 und Hilfe eilt herbei!“ oder auch
„1 Mund, 1 Nase, 2 Augen“
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle
fragen dich dann wo du bist und was passiert ist. Antworte in
Ruhe auf das, was du gefragt wirst und höre zu, was du tun sollst!
Leider kennen viele Erwachsene die Notrufnummer
nicht. Deshalb ist es wichtig, dass du dir die
Nummer gut einprägst!
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Löschmittel
Damit Feuer brennen kann, braucht es einen
brennbaren Stoff (zum Beispiel Holz), Sauerstoff („Luft“)
und genug Wärme. Fehlt eines dieser Dinge, dann
erlischt das Feuer.
Um ein Feuer zu löschen, können wir den brennbaren
Stoff entfernen, das Feuer ersticken oder abkühlen.
Dafür benutzen wir verschiedene Löschmittel.
Mit Sand, CO2-Gas oder
Löschschaum ersticken
wir das Feuer, es
bekommt nicht mehr
genug Sauerstoff.

Mit Wasser kühlen wir
das Feuer soweit ab,
dass es erlischt.

Nur manchmal entfernen wir den brennbaren
Stoff: Bei einem sehr großen Waldbrand versucht
die Feuerwehr zum Beispiel durch eine Schneise
die Feuer-Front zu durchbrechen.
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Woher kommt das Löschwasser?
Die meisten Brände können wir mit Wasser löschen.
Aber woher kommt das Löschwasser eigentlich?
Mit allen Feuerwehrfahrzeugen zusammen können wir
insgesamt 11.600 Liter Löschwasser zum Brandort
bringen.
Pro Minute verbrauchen wir beim Löschen etwa 240 Liter
Wasser pro Strahlrohr, das entspricht einer großen
Badewanne voll Wasser! Nach etwa 48 Minuten wären
also schon alle Feuerwehrfahrzeuge leer.
Bestimmt kennst du die Überflurhydranten. Sie sind meistens rot markiert
und gut sichtbar. Hier können wir unsere
Schläuche einfach ankuppeln und Wasser
in unsere Löschfahrzeuge einspeisen.
Es gibt aber auch Unterflurhydranten, die sich auf
der Straße befinden. Du erkennst sie an einem
ovalen Deckel und der Aufschrift „Hydrant“. Hier
brauchen wir erst noch ein Standrohr, an dem wir
Schläuche ankuppeln können.
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Die wichtigsten Fahrzeuge
Elf Fahrzeuge und ein Boot haben wir in der Feuerwehr
Landsberg zur Verfügung. Ein paar der Feuerwehrfahrzeuge wollen wir euch hier vorstellen:
Als erstes Fahrzeug rückt der Kommandowagen
mit unserem Kommandanten aus. In seiner
Funktion als Einsatzleiter kann er sich so schnell
ein Bild von der Lage vor Ort verschaffen.
Mit unserem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
rücken wir zu Bränden und technischen Hilfeleistungen aus, zum Beispiel zu Verkehrsunfällen.
Wir nennen das Fahrzeug kurz „HLF“.
Das Löschgruppenfahrzeug („LF“) ist wie das HLF
mit neun Feuerwehrleuten besetzt. Mit diesem
Fahrzeug fahren wir zu Bränden.
Das Tanklöschfahrzeug hat einen besonders großen Wassertank (5.000 Liter). Mit dem Wasserwerfer auf dem Dach kann es fast 100 Meter weit
spritzen.
Mit der Drehleiter erreichen wir auch hohe
Gebäude. Menschen können wir über den
Rettungskorb in Sicherheit bringen.
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Die Jugendfeuerwehr
Wer Feuerwehrmann oder
Feuerwehrfrau werden will, muss eine
Ausbildung in der Feuerwehr
absolvieren. Hier lernt man, wie man
Menschen in Not zum Beispiel mit ErsteHilfe-Maßnahmen wirklich helfen kann.
Hallo, ich heiße Richard und leite die
Jugendausbildung. Ich freue mich, wenn
ich dich bald bei uns begrüßen darf!
Mit 14 Jahren kannst du bei uns in der
Jugendfeuerwehr anfangen. Dort lernst du
über zwei Jahre hinweg den Umgang mit den
Geräten und viele Tätigkeiten kennen. Diese
Zeit heißt „modulare Truppausbildung“.
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Ser
vus

Wir freuen uns, dass du dabei warst!
Wir hoffen du hattest Spaß auf
unserem Erlebnisweg und hast einige
spannende Dinge über unsere
Feuerwehr gelernt!
Wie lautet der Notruf nochmal?
Was solltest du tun, wenn es brennt?

Hier an unserem Feuerwehr-Spielplatz kannst du dich noch
einmal austoben. Probier doch mal aus, wie man ein
Feuerwehr-Auto fährt!
Wir hoffen, dass wir bald wieder euren Besuch in unserem
Gerätehaus empfangen können!
Eure Feuerwehr Landsberg

Hallo,
ist dort die Feuerwehr?
Ich glaube da hinten brennt
es! Kommen Sie schnell!

FeuerwehrErlebnisweg

Jahre
1861 - 2021
Seit 160 Jahren sorgen wir Feuerwehrfrauen und -männer für die
Sicherheit der Landsberger Bürgerinnen und Bürger. Unser
Ehrenamt hat sich in diesen Jahren sehr stark verändert:

