
 
Mensch trifft Maschine 

 
Nur wer die Technik beherrscht, vermag sie auch wirklich zu nutzen. 
 
Die Feuerwehr steht für „Retten ‒ Löschen ‒ Bergen ‒ Schützen“, was anders ausgedrückt 
auch „Anschauen ‒ Ausprobieren ‒ Trainieren ‒ Verinnerlichen“ heißen könnte. Um im 
Ernstfall fehlerfrei agieren zu können, bedarf es eines umfassenden Trainings, das bei den 
Freiwilligen Feuerwehren in der Regel ein Vielfaches der Einsatzzeiten in Anspruch nimmt. 
Neben den planmäßigen Übungen ist die In-Dienst-Stellung neuer Einsatzfahrzeuge eine 
Zusatzaufgabe für die ganze Mannschaft, denn nur wer geschult ist, weiß auch mit der 
offerierten Technik umzugehen.  
 
Üben ist gleichbedeutend mit „zusätzliche Freizeit investieren“. Zeit, die auch bei den 
Mitgliedern der heimischen Feuerwehren immer knapper wird und immer wieder den 
Ausschlag dafür gibt, das eigene Engagement zu reduzieren oder ‒ noch schlimmer ‒ erst gar 
nicht beizutreten. Da ist es schon eine echte Auszeichnung, wenn in der an der Stadtgrenze 
zu Wien gelegenen Marktgemeinde Kaltenleutgeben am Samstagmorgen, inmitten der 
zweiten und vermutlich auch nicht letzten Corona-Welle, eine volle Mannschaft antritt, um 
den Umgang mit dem jüngsten Neuzugang des überaus bunten Fuhrparks zu erlernen.  
 
Mit dem von Pappas gelieferten und von Nusser in Kärnten aufgebauten Mercedes-Benz 
Unimog 323, an dessen Konfiguration bereits seit 2017 gefeilt wurde und der Ende 2018 
bestellt wurde, deckt die Freiwillige Feuerwehr Kaltenleutgeben seit wenigen Wochen auch 
das Einsatzspektrum abseits befestigter Straßen konsequent ab. Dazu zählen, neben 
Fahrzeugbergungen und Menschenrettungen, auch Sport- und Forstunfälle sowie 
Suchaktionen oder Waldbrände. Um all diese Anforderungen bestmöglich zu erfüllen, 
verfügt der Unimog über eine 1+5-Besatzung, wobei in der zweiten Reihe drei Sitze mit ATS-
Halterung warten.   
 
An Bord auch ein 1.500-Liter-Tank, eine Einbaupumpe, die bis zu 1.000 Liter Wasser pro 
Minute freisetzt, ein LED-Lichtmast, der sechs Meter über Grund ausgefahren werden kann, 
und eine kräftige Seilwinde, die unter anderem für Fahrzeugbergungen oder zur 
Eigensicherung benötigt wird.  
 
Der korrekte Umgang mit all dieser Technik wird in einer ganzen Reihe von Übungen 
vermittelt. Ganz egal, ob es dabei um das Anlegen des Atemschutzes geht, um die Nutzung 
des Stromaggregates oder um das ganz „normale“ Löschen eines Brandes ‒ alles will 
trainiert sein, um im Fall der Fälle schnelle Hilfe zu garantieren. Geübt wird dabei stets in 
voller Montur, und wer weiß, wie schwer es ist, mit Handschuhen eine Jacke zuzumachen, 
hat immer noch keine Idee davon, welche Anstrengungen man unternehmen muss, um mit 
schweren Stiefeln, Schutzkleidung, Helm und zur Zeit zusätzlich auch noch mit einer 
Atemmaske ausgerüstet, Bergeequipment zu bedienen. Auch Schläuche auszurollen und die 
unterschiedlichsten Werkzeuge, die der Unimog an Bord hat, zu nutzen, wird da schnell zu 
einer schweißtreibenden Angelegenheit. 
 
In der Praxis gesellen sich dann noch jede Menge Adrenalin, Hitze oder Kälte sowie 
Dunkelheit und Müdigkeit hinzu. Jeder, der hier mit an Bord ist, weiß aber auch, dass im 



Ernstfall ein paar verlorene Sekunden genauso wie eine einzelne Fehlbedienung über Leben 
und Tod entscheiden können. Das erklärt vermutlich auch das gewissenhafte Training am 
Objekt, das Zusammenspiel von Mensch und Maschine, wie es an diesem Samstag 
vermutlich in unzähligen Wehren in ganz Österreich trainiert wird. Nur in Kaltenleutgeben 
steht dafür mit dem brandneuen U 323 ein weiteres Erfolgsprodukt aus der langen 
Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehrspezialisten von Pappas und Nusser bereit, was 
die Motivation bestimmt zusätzlich fördert. Zumindest hatte man an diesem Vormittag den 
Eindruck, denn abgesehen von den mangelnden Grammatikkenntnissen der Bandansage, die 
Teil der Löscheinrichtung ist, ließen sich während der komplexen Übung keinerlei Fehler 
beobachten.  
 
INFO: www.pappas.at  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


