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Das Frühjahr bietet 
eine gute Gelegenheit, 
„Reinschiff“ im Feuer-
wehrhaus zu machen. 
Wichtig: Auch bei den 
Aufräumarbeiten sind 
Unfallvorschriften zu 
beachten. 

Der Winter ist so gut wie vorbei und die Sonnen-
strahlen scheinen durch die Fenster und Tore 

des Feuerwehrhauses. Viele Feuerwehren laden 
im Frühjahr Interessierte zum Tag der offenen Tür 
in das Feuerwehrhaus ein. Dann soll die Feuer-
wehr ein sauberes und ordentliches Bild abgeben.

Von der Feuerwehr wird erwartet, dass sie 
schnell und gewissenhaft hilft und dass jeder 
Handgriff der Einsatzkräfte sitzt. Dies erfordert 
neben guter Ausbildung auch einsatzbereite Tech-
nik und ein aufgeräumtes Feuerwehrhaus. Es wird 
also Zeit für den jährlichen Frühjahrsputz!

Grundsätzlich bietet solch eine Aufräumaktion 
die Möglichkeit zu schauen, was von den vorhan-
denen Geräten und Materialien noch einsatzbereit 
ist und was nicht mehr gebraucht wird. Viele Feu-
erwehrhäuser sind ein Lagerplatz für alte, teilweise 
auch historische Technik. Für die tägliche Arbeit 
der Feuerwehrangehörigen ist dies aber eher hin-
derlich. Deshalb sollte nur das im Feuerwehrhaus 
untergebracht sein, was die Feuerwehr für ihre Ar-
beit benötigt. Ausrüstungsgegenstände, die nicht 
mehr im Einsatzbetrieb verwendet und damit einer 
regelmäßigen Prüfung unterzogen werden, müs-
sen unbedingt ausgesondert und aus dem Feuer-
wehrhaus entfernt werden. Nicht nur die Technik 
veraltet, sondern auch die Farbreste und Reini-
gungsmittel in den Schränken tun es und vertrock-
nen. Also auch hier gilt es, die Reste zu entsorgen. 

Zudem müssen die Verkehrswege im Feuer-
wehrhaus frei sein und dürfen nicht durch Material 
oder Gerätschaften verstellt sein, auch wenn 
durch die räumliche Enge älterer Feuerwehrhäuser 
die Lagermöglichkeiten begrenzt sind. Eine gewis-
se Ordnung ist notwendig, nur so kann schnell und 
sicher auf Einsatzmittel zugegriffen werden.

Schutzkleidung auch im Feurwehrhaus
Doch auch beim Aufräumen des Feuerwehrhau-
ses bleiben Unfälle nicht aus, wie die eingehenden 
Meldungen bei den Feuerwehr-Unfallkassen zei-
gen: „Der Kamerad ist beim Aufräumen im Feuer-
wehrhaus gestürzt“, „Der Patient hat sich den 
Mittel finger an einer Metallkante gestoßen“ oder 
„Beim Rangieren eines Anhängers mit dem Fuß 
unter den Hänger gekommen“. Was ist also zu be-
achten?
■■ Auch beim Aufräumen, das heißt beim Arbeits-
dienst im Feuerwehrhaus, kann es erforderlich 
sein, Schutzausrüstung zu tragen. Vor allem die 
Hände und Füße sind die am häufigsten betrof-
fenen Körperteile, wenn es zu einer Verletzung 
kommt. Um vor kleineren Schnitt- oder Schürf-
verletzungen geschützt zu sein, hilft es, Hand-
schuhe zu tragen. Ebenso ist es erforderlich, 
geeignetes Schuhwerk zu tragen. Dabei ist 
nicht nur auf einen sicheren Stand zu achten, 
sondern auch auf die Rutschfestigkeit und den 
Schutz der Zehen.
■■ Die meisten Materialien und Ausrüstungsge-
genstände der Feuerwehr haben ein hohes Ge-
wicht und sind alleine nicht zu handhaben. Um 
Unfälle durch „Verheben“ zu vermeiden, ist auf 
eine rückengerechte Hebe- und Trageweise zu 
achten. Besonders Tragkraftspritzen sind nur 
mit ausreichend Personal zu bewegen!
■■ Die Erfahrung zeigt: Fehlt es an Lagerräumen, 
werden Regale unter Ausnutzung aller Platz-
möglichkeiten aufgestellt. Dabei ist zu beach-
ten, dass schwere Sachen wie Säcke mit Ölbin-

demittel oder Kanister mit Schaummittel nach 
unten gehören, leichte Gegenstände nach 
oben.
■■ Zur Orientierung ist es wichtig, die Regale im 
Feuerwehrhaus für ihre Belastbarkeit zu kenn-
zeichnen. Angaben mit der maximalen Boden-
belastung oder sogar Feldbelastung können vor 
der Überlastung und dem Zusammenstürzen 
von Regalen helfen.
■■ Um an höher gelegene Regalböden zu gelan-
gen, um diese zu bestücken, ist der Einsatz 
einer Leiter erforderlich. Doch Vorsicht: Zu oft 
haben sich in den vergangenen Jahren schwere 
Unfälle mit alten Leitern ereignet, die keiner 
technischen Überprüfung mehr standhielten 
und aus dem Einsatzdienst genommen wurden, 
im Feuerwehrhaus aber weiterhin als „Arbeits-
leiter“ ihren Dienst versahen.
■■ Im Feuerwehrhaus sollen nur geprüfte Leitern 
zur Verwendung kommen, das gilt auch für die 
kleinen sogenannten Haushaltsleitern, die in 
jedem Feuerwehrhaus vorzufinden sind.

Auch wenn die Sturzunfälle und Unfälle mit Haus-
haltsleitern gerne belächelt werden, sie haben 
schwerwiegende Folgen. Nebenher bemerkt ge-
schehen die meisten tödlichen Unfälle zu Hause 
und die häufigste Unfallursache sind die Sturz-
unfälle. ■

Abteilung Prävention
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

HFUK Nord und FUK Mitte informieren

Frühjahrsputz in der Feuerwehr

Kein Durchkommen: In  diesem 
Durchgang ist dringend geraten 
aufzuräumen und auch auszu-
sondern!

Abstellraum: Nicht nur die 
Fahrzeughalle ist aufzuräumen – 
auch die Sanitär- und Aufent-
haltsräume sind funktionsfähig zu 
halten.
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Aufgeräumt: 
Geräte und 
Materialien 

sind übersicht-
lich abgestellt, 

sodass keine 
Unfallgefahr 

besteht. 


