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Kai, ein junger Feuerwehrmann

 Kai ist jetzt 19 Jahre alt. Er wohnt in Werne. Werne an der Lippe, einem 

kleinen Städtchen im südlichen Münsterland. Werne ist ein gemütlicher 

Ort und wirkt auf den Betrachter sehr friedlich. Viele Besucher würden 

jederzeit bestätigen: Werne hat etwas Idyllisches. Besonders die histori-

sche Innenstadt prägt den Eindruck. Da kann man sich wohl fühlen.

 Aber auch im Städtchen Werne gibt es Unglücke! In jedem Jahr rückt 

der Rettungsdienst zu über 4.000 Einsätzen aus. Überleg mal! 

Mehr als elf Einsätze am Tag. Das ist schon was. 

Und dann gibt es noch die Freiwillige Feuerwehr. Die Werner Feuerwehr 

ist im Schnitt ebenfalls einmal am Tag im Einsatz, rund 360 Mal im Jahr! 

Jedes Jahr und immer wieder.

 Warum erzähle ich das? Naja, wegen Kai. 

 Er gehört zum Löschzug 1 in der Stadtmitte. Gleich am Konrad-Ade-

nauer-Platz hinter dem Stadthaus. Gut gelegen, mitten in der Stadt. Kai ist 

einer von rund 160 Frauen und Männern, die freiwillig ihren Dienst tun. 

Sie stehen jeden Tag rund um die Uhr zur Verfügung um euch und allen 

anderen zu helfen, wenn wieder einmal etwas schief gelaufen ist. Das ma-

chen sie alles neben ihrer Arbeit. Wie es so schön heißt: Ehrenamtlich. 

 Und Kai ist nun dabei. Ganz frisch. Ich erzähle euch die Geschichte von 

seinem ersten Einsatz!
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Der Alarm

 Pieeep! Pieeep! Pieeep!!! macht es. Ganz laut und eindringlich. Kai steht 

im Supermarkt an der Kasse und braucht eine Weile, bis er bemerkt, 

dass das laute und nervtötende Geräusch von seinem Gürtel kommt. Da 

hängt nämlich sein Melder – wie die Feuerwehrleute sagen. Richtig heißt 

er Funkmeldeempfänger und ersetzt als so genannte lautlose Alarmie-

rung die Feuerwehrsirene. Von wegen lautlos… 

 Den Melder hat Kai erst seit vorgestern und noch nie live gehört. Da-

rum braucht er eine Weile, bis er merkt, dass der Krach von ihm kommt. 

Die Leute gucken ihn an. Jeder hat das irgendwie schneller bemerkt als 

er selbst. Hinter ihm in der Schlange sagt eine Frau: „Ihr Gürtel piepst!“ 

Das ist ihm schon ein bisschen peinlich und er weiß nicht so recht wie 

er reagieren soll.

 Seit Kai 12 Jahre alt ist, teilt er die Liebe zur Feuerwehr. Als kleiner 

Junge fand er es immer wahnsinnig interessant, wenn die beeindrucken-

den roten Autos der Feuerwehr mit Martinshorn und Blaulicht durch 

Wernes Straßen zum Einsatzort rasten. Mann, sind die immer schnell 

unterwegs! Und jeder macht ihnen Platz, damit sie ganz schnell weiter 

kommen. Schließlich braucht jetzt gerade im Moment jemand ganz drin-

gend ihre Hilfe!

 Kai ist dann in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Tolle Sache, aber auch 

viel Arbeit und Mühe. Zwar fährt man mal in den Movie Park und macht 
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alle möglichen anderen Ausflüge. Auch bei der Flughafenfeuerwehr in 

Düsseldorf war er schon. Echt klasse, was man da so zu sehen bekommt. 

Richtige Löschpanzer von einer Größe, die man kaum für möglich hält. 

12.500 Liter Wasser haben die an Bord, soviel wie ein Mensch in vier 

Monaten verbraucht. Das war alles ganz schön spannend. Aber das Gan-

ze war auch mit viel Arbeit verbunden. Man soll ja schließlich was lernen 

und sich auf sein Dasein als Feuerwehrmann vorbereiten. Also war nicht 

alles Spaß, wenn doch auch viel davon.

 Dann kamen die ersten Prüfungen: Jugendflamme 1, 2 und 3, schließ-

lich die große Leistungsspange. Er war mächtig stolz, als er das geschafft 

hatte. Ehrlich! Das war alles nicht einfach, aber danach ist man schon ein 

richtiger – wenn auch noch junger – Feuerwehrmann!

 Die Jugendfeuerwehr hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er sich vor 

gut einem Jahr entschieden hat, in den Löschzug 1 einzutreten. Zuerst 

ging es mal weiter mit dem Lernen. Grundausbildung und Atemschutzge-

räteträger-Lehrgang waren das erste, was er machte. In der Grundaus-

bildung lernte er alle Grundlagen. Wie das mit dem Feuer ist und auch 

wie man Menschen aus Fahrzeugen befreit, wenn sie nach einem Unfall 

eingeklemmt sind. Da gingen im letzten Jahr viele Wochenenden drauf. 

Nix Solebad oder so. Das war in diesem Sommer nur für die anderen da. 

Lernen und schwitzen, üben und lernen... Immer wieder. Gerade beim 

Atemschutz muss alles wie am Schnürchen klappen. Wie bei einem Pi-

loten. Der darf bei der Landung ja auch nicht erst die richtigen Knöpfe 

suchen!
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 Aber die Mühe hat sich gelohnt. Kai hat sogar einmal als Bester im 

Kurs abgeschnitten. Und bei der letzten Jahreshauptversammlung der 

Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde er dann vom Feuerwehrmann-An-

wärter zum Feuerwehrmann befördert. Das war jetzt genau vor zwei 

Wochen. 

 Und jetzt ist er also ein richtiger Feuerwehrmann! Vorgestern gab es 

dann noch den Melder von Kalli. Das ist der Löschzugfüh-rer vom Lösch-

zug 1 Stadtmitte. Wieder war er mächtig stolz und hat sich riesig über 

den Melder gefreut. Das war so etwas wie der letzte Schritt zum echten 

Feuerwehrmann. Kai hat zwei Mel-deschleifen auf seinem Melder. Weil er 

hier in Werne noch zur Schule geht, kann er nun tagsüber alarmiert wer-

den und ist dann jede ungerade Woche auch nachts und am Wochenen-

de dran. Alle 14 Tage hat er sozusagen frei. Aber das ist nicht ganz richtig. 

Wenn was Schlimmes passiert, z.B. ein Wohnungsbrand, dann werden in 

Werne alle verfügbaren Feuerwehrleute zum Einsatz gerufen. Tja, ganz 

schön stolz war er also, als er vorgestern den Melder bekommen hat.

 Doch verdammt nochmal! Jetzt piepst das Ding mitten in der Schlange 

an der Supermarkt-Kasse. Und das bedeutet: Sein erster Einsatz steht 

bevor! Sein allererster Einsatz, um genau zu sein. Wow! Jetzt werden ihm 

die Knie schon ein bisschen wackelig!

 Naja, was soll‘s. Er wollte es ja so. Kai nimmt den Melder vom Gür-

tel und schaut auf das Display. Vor Schreck wird er noch ner-vöser. Da 

steht: „Brand Gebäude, Brestiner Straße, Mensch in Gefahr.“ Was kann 

es Schlimmeres geben? Mist! Und das beim ersten Einsatz.
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 Aber er fackelt nicht lange und rennt los. Lässt alles stehen und liegen. 

Den Einkaufswagen und die gaffenden Leute. Er rennt und rennt an der 

Kuhbar vorbei über den Fußgängerüberweg (fast hätte er ein Auto ge-

rammt…), Stadthaus, Rettungswache, Feuerwache. Das ging immerhin 

fix. Die Tore sind schon offen und Kai rennt in die Umkleide zu seinem 

Spind. Hose runter, Einsatzklamotten an und ab auf das Löschfahrzeug. 

„Verdammt“, flucht er wieder und es geht ihm das böse Wort mit SCH… 

durch den Kopf. Gleich mehrmals kommt es ihm in den Sinn! Weil er so 

nah an der Feuerwache war, ist bis jetzt nur Norbert als Maschi-nist 

und Fahrer da. Norbert arbeitet als Gerätewart und ist tag-süber daher 

meist in der Wache.

 Das bedeutet, dass Kai mit seiner frischen Ausbildung  zum Atemschutz-

geräteträger auf einen der zwei Angriffstrupp-Plätze muss. „Verdammt, 

verdammt, verdammt!“, verflucht er seine Entscheidung, Feuerwehrmann 

zu werden. Eine Wohnung brennt, ein Mensch wird vermisst und er soll 

den da jetzt raus holen??? Aber es gibt kein Zurück mehr! Das weiß er 

genau, als Norbert ihm zuruft: „Mach hin! Du musst dich komplett aus-

rüs-ten!“ Norbert meint damit, dass Kai sich vollständig fertig ma-chen 

muss. Atemschutzpulle auf den Rücken schnallen, Atem-schutzmaske und 

Flammschutzhaube soll er aufziehen und seine Feuerwehrjacke dicht 

verschließen. Nur so ist er optimal vor dem Feuer geschützt. 

 Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Zuerst kommen Torsten und Micha-

el. Torsten, den alle nur Dötsch nennen, ist Gruppenführer und Haupt-

brandmeister. Michael ist auch schon Brandmeister. Beide sind erfahrene 

alte Hasen. Das beruhigt Kai ein wenig. Dötsch geht nach vorne auf den 

Beifahrersitz und ist der Gruppenführer des Löschfahrzeugs. Michael 
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kommt zu ihm nach hinten und geht auf den zweiten Angriffstrupp-Platz. 

„Alles klar?“, fragt er Kai. Er sieht wohl, dass der etwas blass ist. Aber 

Kai nickt und bekommt wieder ein bisschen Mut neben dem erfahrenen 

Feuerwehrmann. 

 Das Auto ist zwischenzeitlich voll und losgefahren. Neun Feuerwehr-

leute sind dabei. Eine Gruppe, wie Kai gelernt hat. Norbert, Dötsch, Mi-

chael und er selbst. Dazu noch Bele, Andrea (übrigens die Schwester 

von Michael!), Christian, Manfred und Jens. Auf dem Platz gegenüber von 

Kai sitzt Christian, auch ein junger Feuerwehrmann, der aber noch kei-

nen Atemschutzlehr-gang besucht hat und die Pressluftatmer noch nicht 

tragen darf. Aber Christian hilft Kai, das Atemschutzgerät und die Atem-

maske anzulegen. Das ist wichtig, weil man selbst nicht sieht, ob alles in 

Ordnung ist. Kein bisschen Haut darf frei bleiben, weil man sich sonst 
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unweigerlich verbrennen würde. Bele hilft derweil Michael beim Anlegen 

der Ausrüstung. 

 Alles geht ratz fatz. Dazu das Martinshorn, das in Kais Ohren schallt. 

Irgendwie kommt ihm das Ganze unwirklich und weit entfernt vor. So als 

hätte man das alles schon einmal in einem Film gesehen und würde sich 

nun daran erinnern. Aber alles ist blanke Wirklichkeit und Kai muss sich 

zusammen nehmen.

 Er hört Thomas im Funk. Der ist Stadtbrandinspektor, der Chef der 

ganzen Werner Feuerwehr. Thomas fährt meist mit seinem Kommando-

wagen direkt von zu Hause aus zum Einsatzort. Er ist daher fast immer 

der Erste an der Einsatzstelle und leitet den Einsatz. Während die an-

deren noch anfahren, kann Thomas schon die Lage erkunden und die 

Kameradinnen und Kameraden einweisen. Dumm ist nur, was Kai da 

gerade über den Funkt mithört: “Bestätigter Wohnungsbrand, ein Kind 

wird vermisst! Vollalarm für die Stadt Werne!“ 
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Der Einsatz

 Kaum drei Minuten später kommt das Löschfahrzeug an der Unglücks-

stelle in der Brestiner Straße an. Kai sitzt mit dem Rücken zur Fahrt-

richtung und hat noch nichts gesehen, außer der Drehleiter und dem 

Tanklöschfahrzeug, die hinter ihnen her fahren. Aber weil er die Atem-

luftflasche noch nicht ange-schlossen hat, kann er durch die Maske den 

Rauch riechen. Die ganze Straße scheint verraucht zu sein. Er atmet 

nochmal tief durch, da reißt Dötsch, der Gruppenführer, die Tür auf und 

ruft seine Befehle: „Angriffstrupp: Im ersten Obergeschoss die linke Tür, 

an der Rauchgrenze Masken anschließen, Wärmebildkamera und Flucht-

haube mitnehmen! Ihr anderen: Den Verteiler vor die Haustüre und Was-

serversorgung vom Hydranten aufbauen. Wenn ihr fertig seid, rüstet sich 

der Wassertrupp als Sicherheitstrupp aus! Dalli, dalli!“

 Wenigstens das ist beruhigend. In jedem Atemschutzeinsatz gibt es für 

die Angriffstrupps einen Sicherheitstrupp. Der ist erst einmal nur dazu 

da, die Feuerwehrleute zu retten, wenn irgend-etwas schief geht. Das 

gibt Kai eine gewisse Sicherheit und hat damit zu tun, dass man ja kei-

nem Menschen helfen kann, wenn es einem selbst schlecht geht. Kai hat 

das alles gelernt. Falls et-was passiert, heißt der Funkspruch dazu: „May-

day, Mayday, Mayday! Hier 10/44/14. Wir sind im ersten Obergeschoß im 

Schlafzimmer. Michael ist ohnmächtig, seine Maske ist vermut-lich un-

dicht! Mayday, kommen!“

 So, oder so ähnlich kann das lauten. Dann ist es urplötzlich totenstill 
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 Wenigstens das ist beruhigend. In jedem Atemschutzeinsatz gibt es für 

die Angriffstrupps einen Sicherheitstrupp. Der ist erst einmal nur dazu 

da, die Feuerwehrleute zu retten, wenn irgend-etwas schief geht. Das 

gibt Kai eine gewisse Sicherheit und hat damit zu tun, dass man ja kei-

nem Menschen helfen kann, wenn es einem selbst schlecht geht. Kai hat 

das alles gelernt. Falls et-was passiert, heißt der Funkspruch dazu: „May-

day, Mayday, Mayday! Hier 10/44/14. Wir sind im ersten Obergeschoß im 

Schlafzimmer. Michael ist ohnmächtig, seine Maske ist vermut-lich un-

dicht! Mayday, kommen!“

 So, oder so ähnlich kann das lauten. Dann ist es urplötzlich totenstill 

auf dem Funk, wo sonst alles Mögliche geplappert wird. Keiner darf mehr 

einen Funkspruch absetzen, nur der Einsatzlei-ter. Und dann geht der 

Sicherheitstrupp los und sucht die ver-unglückten Feuerwehrleute. Kai 

weiß das und hat das in vielen Übungen gelernt. Aber jetzt ist es Wirk-
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lichkeit geworden und er wird durch einen Sicherheitstrupp gesichert. 

Ganz schön aufre-gend das Ganze.

 All das geht im durch den Kopf, als er rückwärts aus dem Löschfahr-

zeug steigt. Thomas der Feuerwehrchef steht da und ist sehr aufgeregt. 

Klar, es geht um Sekunden. Will man das Kind, übrigens ein sechsjähriges 

Mädchen, retten, muss jetzt alles ganz schnell gehen. Michael und Kai 

schließen ihre Atemmasken gleich an die Pressluftflaschen an. Dabei hel-

fen sie sich gegenseitig. Jeder schließt die Maske des anderen an. Das ist 

viel sicherer, weil man seinen Anschluss selbst nicht sehen kann. Und es 

geht auch schneller. Bei der Feuerwehr passt jeder auf seine Kameradin 

oder seinen Kameraden im Trupp auf. Man darf nie alleine gehen und 

kann sich 150%ig auf den anderen verlassen. Altmodisch spricht man von 

Kameradschaft, aber das hat ganz praktische Gründe. Nie ist jemand 

alleine, auch nicht in der größten Gefahr.

 Kai holt die Feuerwehraxt und eine Handlampe, Michael hat das Strahl-

rohr. Das erste Wasser kommt aus dem Tank vom Löschfahrzeug, aber 

das Fahrzeug ist schon fast an den Hydran-ten angeschlossen. Die Trupps 

sind richtig schnell.

 Mittlerweile wimmelt es vor Feuerwehrautos und Feuerwehr-leuten. 

Erst einmal sind die Feuerwehrleute vom Löschzug 1 aus der Stadtmitte 

angekommen. Aber Kai sieht, dass der Löschzug Stockum schon anrückt. 

Holthausen und Lagern, die jeweils auch über Löschgruppen verfügen, 

sind alarmiert, brauchen wohl aber noch zwei, drei Minuten. 

Da werden gleich sicherlich siebzig, achtzig Feuerwehrleute rumspringen. 

Und jeder hat was zu tun: Straße sperren, Wasser-versorgung aufbauen, 
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Schläuche ausrollen, Atemschutztrupps stellen, die Presse informieren, 

den Einsatz leiten, Betroffene betreuen und beruhigen, die verrauchte 

Wohnung belüften, Licht machen, wenn es länger dauert, und vieles mehr 

gibt es zu tun.

 Das sieht Kai nur noch aus den Augenwinkeln, als er Michael hinterher 

in das verrauchte Treppenhaus folgt. Sie müssen ins erste Obergeschoss 

und tasten sich durch den Rauch. Kai zieht den Schlauch hinter sich her. 

Noch ist kein Wasser im Schlauch, so geht es viel leichter ihn nach oben 

zu ziehen. Das Treppen-haus ist breit und aufgeräumt. Sie kommen gut 

voran. An der Wohnungstür sehen sie den ersten Feuerschein. Sie ist nur 

ange-lehnt und darum ist das Treppenhaus verraucht. Michael geht neben 

der Tür in die Hocke und funkt den Gruppenführer an: 

 “Wasser marsch!“, sagt er und hält das Strahlrohr hoch. Kai weiß, was 

zu tun ist. Der Schlauch füllt sich rasch mit Wasser und plötzlich hat er 

gar keine Angst mehr. Er funktioniert ein bis-schen so wie ein Roboter, 

dem man alles einprogrammiert hat. Er geht neben der Tür in Deckung 

und stößt sie mit dem Stiel der Feuerwehraxt auf. Dichter schwarzer 

Rauch quillt aus der Woh-nung. Heißer Rauch. Aber in der Hocke merkt 

man kaum, dass es wärmer wird. 

 Michael gibt drei Wasserstöße als Sprühstrahl in die heiße Rauchwolke 

ab: „Pffft, Pffft, Pffft…“ kommt das Wasser aus dem Strahlrohr und die 

kleinen Tröpfchen des nebelartigen Sprüh-strahls verdampfen sofort. Da-

bei kühlt das Wasser die Rauch-wolke ab. Geduckt können sie nun in die 

Wohnung gehen. Nochmal gibt Michael drei Wasserstöße ab. „Pfft, Pffft, 

Pffffft.“ Der Wasserdampf legt sich auf die Scheibe der Atemschutzmas-
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ke. Hätten sie nun keine Flammschutzhaube auf, würden sie sich Ohren 

und noch anderes verbrühen.  Aus einem Liter Wasser werden schlagar-

tig 1.700 Liter heißer Wasserdampft! Ganz fix könnte man so ein Brüh-

würstchen kochen… 

 Weg mit den Gedanken über all den Kram, den Kai gelernt hat. Sie 

müssen sich beeilen und wollen schnell voran. Aber das Feuer ist gefähr-

lich und sie müssen auch vorsichtig sein. Nichts überstürzen, Eigenschutz 

ist die Devise. Wenn ihnen etwas pas-siert, können sie dem Mädchen 

nicht mehr helfen! Die Diele ist völlig verraucht und man sieht kaum 

etwas. Die Handlampe ist fast nutzlos, alles ist voller Ruß. Hier soll noch 

ein Mädchen sein? Kai bezweifelt, dass die Kleine das Feuer überstanden 

hat und wird ein bisschen mutlos. Aber es gibt immer Hoffnung! Also nur 

nicht aufgeben! 
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 Michael und Kai erkennen, dass das Feuer im Wohnzimmer ausgebro-

chen ist. Die Glastür ist schon zersplittert und die Flammen wabern 

durch den Rauch. Wichtig ist nun, dass man das Kind so schnell wie mög-

lich findet. Liegt das Mädchen im Wohnzimmer? Oder hat sie Zuflucht 

hinter einer der anderen Türen gesucht? Michael ist erfahren und will 

nun erst die anderen Räume absuchen. Sie sind nicht vom Feuer betrof-

fen und wenn jemand überlebt hat, dann eher dort in diesen Räumen. 

Beide wissen sie wohl, dass das Einatmen des Rauchs das Ge-fährlichste 

am Feuer ist. Hätte das Kind im Wohnzimmer gespielt und wäre nicht 

geflohen, hätte es keine Chance gehabt. Drei Atemzüge können tödlich 

sein. Daher ist es glasklar, dass man erst die anderen Räume nach ihr 

absuchen muss, bevor die auch verraucht sind.

Michael, der erfahrenere der beiden, beschließt diese Räume systema-

tisch zu durchsuchen. 

Peng! 

 Plötzlich gibt es einen ohrenbetäubenden Knall! Und dann rieselt ir-

gendwo Glas. Kai fährt der Schreck durch alle Glieder. Er atmet schwer. 

Der reinste Horror. Aber Michael fasst ihn am Arm und beruhigt ihn. 

Nuschelnd erklärt er durch die Atemmas-ke, dass da wohl das Wohnzim-

merfenster geplatzt sei. Ganz normal bei der Hitze. Ganz normal? Der 

hat gut reden…

 Dann bemerken sie hinter sich einen zweiten Trupp. Sie haben Verstär-

kung bekommen. Gleich fühlt sich Kai etwas sicherer und will mit der 

Suche weiter machen. Aber Michael ist der Boss, oder Truppführer, wie 

das bei der Feuerwehr heißt. Und er klärt ganz fix mit den beiden Neu-
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ankömmlingen, dass die die Räume durchsuchen und Kai und Michael 

das Feuer bekämpfen werden. Ganz toll, denkt Kai. Jetzt auch noch rein 

in die Höhle des Löwen. Michael gibt eine kurze Rückmeldung mit dem 

Funkgerät: „10/44/14 rückt zum Brandherd vor und 10/44/15 durchsucht 

die nicht betroffenen Räume nach der vermissten Person!“ 

 Kai zerrt den jetzt extrem schweren Schlauch in Richtung Wohn-zim-

mer. Er schwitzt wegen der Hitze und vor Anstrengung schon wie ein 

Schwerstarbeiter. Die Tür zum Wohnzimmer ist schnell passiert und er 

sieht zum ersten Mal das Feuer eines richtigen Wohnungsbrandes. Un-

heimlich ist das. Die obere Hälfte des Raumes ist stark verraucht, fast 

nachtschwarz. Im dunklen Rauch sieht man einzelne Flammenzungen 

tanzen. Da zündet der Rauch immer wieder mal durch. Tanzende Engel 

nennen die Feuerwehrleute das. Ja gut, Feuerwehrleute lieben englische 

Wörter. Und da heißt es eben Dancing Angles. Eigentlich wird es so 

richtig gefährlich, wenn man die Dancing Angles sieht. Nicht ohne Grund 

haben die Flammenzungen einen solch eigenartigen Namen. Sie könn-

ten jederzeit einen Feuerwehrmann zum lieben Gott begleiten! Denn 

eine solche Rauchwolke kann ganz plötzlich explodieren. Aus heiterem 

Himmel, wie man so sagt. Rauch entsteht, wenn etwas nicht vollständig 

verbrennt. Das passiert immer dann, wenn zu wenig Sauerstoff in der 

Luft ist. Dann ent-steht giftiges Kohlenmonoxid. 

 Kommt dann plötzlich Sauerstoff dazu, zum Beispiel weil man eine Tür 

oder ein Fenster öffnet, kann es schnell zur Explosion kommen. Das 

nennen Feuerwehrleute Rauchgasexplosion oder wieder im Englischen 

Backdraft. Genau, wie der berühmte amerikanische Feuerwehrfilm.
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 Aber hier ist das anders. Der Rauch zieht durch die geplatzte Fens-

terscheibe schon ab und die Tanzenden Engel verziehen sich so langsam. 

Dafür steht nun alles im Raum in hellen Flammen. Der Fernseher, die 

Couch, der Wohnzimmertisch. Auch das hat seinen Namen: Flash over. 

Schrecklich und schön zugleich, wie die Flammen alles fressen, was im 

Wohnzimmer rumsteht. Das Bild dieser intensiven Farben wird Kai wohl 

nie mehr vergessen. Er steht da und schaut sich staunend um.

 Gut dass Michael so etwas schon oft gesehen hat. Ganz plötzlich dringt 

seine Stimme zu Kai durch. „Mehr Schlauch!“, brüllt er, während er ein 

Möbelstück nach dem anderen löscht. Kai ist wieder wach und ackert 

wie verrückt. So ein gefüllter Schlauch hat es in sich. Er ist tierisch schwer, 

die Kupplungen bleiben im-mer irgendwo hängen und wenn er an der 

Wand scheuert, kann man ihn fast nicht mehr ziehen. Das ist die reinste 

Plackerei in einer Affenhitze. Aber es hat ihm ja auch niemand verspro-

chen, dass es leicht ist, Feuerwehrmann zu sein… 

Plötzlich ist Kai hellwach! Er meint ein Wimmern zu hören! „Michael, 

ich höre was!“ „Was denn?“, fragt Michael leicht ge-nervt. „Da weint 

jemand!“, schreit Kai. „Ich höre nichts!“, ruft Michael zurück. „Und hier 

kann doch keiner mehr sein, so wie das hier aussieht!“ Schon kümmert 

er sich wieder um seinen Job und löscht die Flammen, die gerade mit viel 

Elan den Fernseher zerstören. 

 Über Funk hören die beiden die Meldung des zweiten Trupps: “Alle 

Räume abgesucht, keine Person gefunden!“ Na, dann war die Kleine wohl 

doch nicht mehr in der Wohnung. Gott sei Dank, denkt Kai. Jetzt nur 

noch löschen und endlich raus hier.
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 Aber schon wieder ist was los auf dem Funkkanal: “10/44/14 von Atem-

schutzüberwachung. Wie ist euer Druck?“ Gut, dass es die Atemschutz-

überwachung gibt. Daran hat Kai überhaupt nicht mehr gedacht. Und 

doch ist es so wichtig, den Druck der Atem-schutzflasche zu kontrol-

lieren. Stell sich mal einer vor, einem Feuerwehrmann geht hier die Luft 

aus! Nicht auszudenken. Das kann richtig schlimm enden. Michael schaut 

auf die Manometer und gibt den Luftdruck für beide durch: “Michael eins 

– neun - sieben bar, Kai eins – sieben – fünnef bar.“ „Verstanden, Ende.“, 

kommt es von der anderen Seite. Kai kennt auch hier die Regel: Für den 

Rückweg immer die doppelte Luftmenge wie für den Hinweg einpla-

nen. Sicher ist sicher. Aber tatsächlich hat er in der Aufregung gar nicht 

überprüft, wie es um seinen Luftvorrat steht. Nochmal: Gut, dass es die 

Atemschutzüberwachung gibt. Alle paar Minuten wird ein Trupp ange-

funkt, weil er selbst in der Hitze des Gefechts nicht auf seinen Atemluft-

vorrat achtet. Da hat es schon schlimme Unfälle und sogar Tote gegeben! 

Daher gibt es seit ein paar Jahren die Atemschutzüberwachung, die für 
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die Kameraden aufpasst, dass nichts schief geht. 

 Michaels Luftvorrat ist noch größer als der von Kai. Das liegt daran, 

dass Kai einfach den schwereren Job hat und den Schlauch durch die Ge-

gend zerren muss. Naja, um ehrlich zu sein, ist er auch viel aufgeregter als 

Michael. Dem scheint das hier alles nichts auszumachen. Als wäre es die 

normalste Sache der Welt, in einem brennenden Wohnzimmer ein Sofa 

zu lö-schen. Ganz cool kommt er Kai vor. 

 Wieder das Wimmern! Kai hat es nun ganz deutlich gehört. Sie sind 

zwischenzeitlich fast durch den Raum und am Ende des Wohnzimmer-

schranks angekommen. Von der Decke hängt ein Kabel und an dessen 

Ende findet sich der Rest der Wohnzimmer-lampe. Völlig verschmort, das 

Glas des Lampenschirms ist ge-platzt und knirscht auf dem Boden, wenn 

man mit den schweren Einsatzstiefeln drauf tritt. Schwarz-schmierig 

tropfen die Plastik-teile auf Kais Feuerwehrjacke. Die Couch ist so was 

von hinüber. Nur mehr ein schwarzer Schaumstoffklumpen ist übrig ge-

blie-ben. Von der ursprünglichen Farbe des Stoffbezugs kann man nichts 

mehr erkennen. Ähnlich geht es den beiden Sesseln, von denen nur noch 

ein Gerippe übrig ist. 

 „Micha, ich hab’s wieder gehört!“ „Von wo kommt das Geräusch 

denn?“, fragt Michael.  „Keine Ahnung!“ Kai fällt ein, was er über kleine 

Kinder und Wohnungsbrände gelernt hat. Sie sollen sich bei Feuer immer 

irgendwo verstecken. Hinter der Couch, in einem Schrank… Irgendwo, 

wo sie das Feuer nicht sehen können. Die Kleinen denken: „Was ich 

nicht sehe, das sieht mich auch nicht und lässt mich in Ruhe!“ Das ist na-

türlich völliger Blödsinn, weiß Kai. Aber für Kinder ist das eine Logik, die 
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dazu führt, dass sie sich bei einem Brand an den unmöglichsten Stellen 

verstecken. Kai, der das Wimmern nun schon zweimal gehört hat, reißt 

die Schranktüren auf und leuchtet mit der Handlampe rein, obwohl er 

weiß, dass hier nie und nimmer ein Kind überlebt hätte. Aber irgendwo-

her muss das Wimmern ja kommen. Er ist doch nicht blöd! 

 Mittlerweile ist der Raum fast rauchfrei. Nur in einer Ecke brennt noch 

– keine Ahnung, was das mal war. Aber die Flamme leuchtet den Raum 

gut aus und man kann jetzt viel erkennen. Der zweite Trupp löscht hin-

ter ihnen ein paar Glutnester ab. Kai schaut nun überall nach, findet 

aber niemanden. „Gruppenführer von 10/44/14.“, hört er Michael sagen. 

„Hier Gruppenfüh-rer.“, kommt prompt die Antwort. „Wir haben das 

Feuer unter Kontrolle.“ „Was ist mit dem Mädchen? Habt ihr sie ge-

funden?“ „Negativ, negativ. Hier im Raum ist niemand, aber Kai meint, 

etwas gehört zu haben.“ „Verstanden, sucht weiter, Ende.“ Tol-ler Dialog, 

denkt Kai. Was sollen wir denn sonst machen, als den kleinen Wurm zu 

suchen!
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Die Abstellkammer

 Jetzt ist er am Ende der Schrankwand angekommen. Im Schrank ist sie 

nicht. War ja klar. Aber plötzlich erkennt er die Umrisse einer Tür in der 

Wand. Nicht so eine normale Zimmertür. Es ist auch keine Türklinke zu 

erkennen, sondern nur ein halber Metallring, der nach unten baumelt. 

Kai stößt Michael an, der gerade die letzte Flamme löscht,  und zeigt 

ihm seine Entdeckung. Schnell sind die beiden an der Tür. Michael ver-

sucht den Ring zu drehen, aber der bricht sofort ab. Ist wohl zu heiß ge-

worden, ausgeglüht… Er schlägt hart mit der Handfläche ge-gen die Tür. 

„Hallo, ist da wer?“, ruft er. Und dann hören es alle vier im Raum: Das 

Weinen ist klar zu vernehmen. „Einsatzleitung von 10/44/15, kommen!“ 

hört er den Funkspruch der Kameraden hinter sich. „Hier Einsatzlei-

tung.“ „Ich glaube wir haben das Kind gefunden. Sie scheint hinter einer 

Türe im Brandraum zu sein. Ist offensichtlich bei Bewusstsein und weint. 

Versuchen jetzt Zugang herzustellen…“ „Verstanden. Braucht ihr Ver-

stärkung?“ „Ja, schick noch einen Trupp mit Brechwerkzeug!“ „Kommt 

sofort, Einsatzleitung Ende.“

 Ja stimmt, Feuerwehrleute reden etwas komisch. Aber jetzt wissen alle, 

dass das Mädchen lebt. Die Vier sind jetzt wirklich aufgeregt. Was wäre 

das, wenn die Kleine lebend gerettet wer-den könnte! Das Feuer ist 

mehr oder weniger gelöscht und das Wohnzimmer fast schon rauchfrei. 

Aber immer noch ist das Mädchen hinter der Tür sicherer, auch wenn 

sie lange Minuten alleine ausharren musste. Zwischenzeitlich wurde ein 

Hochdrucklüfter aufgebaut. Das ist ein monströser Ventilator, der nun 
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den letzten Rauch aus der Wohnung pustet. In ein, zwei Minuten kann 

man es wagen, die Tür zu öffnen.

 „Hallo Kleine“, ruft Kai: „wie geht es Dir?“ „Ich will zu meiner Mama!“ 

schluchzt das Mädchen. Wahnsinn, sie lebt und spricht mit ihnen. Alles 

wird gut, denkt Kai. Zwischenzeitlich hat er seine Axt wieder gefunden 

und der dritte Trupp kommt mit Werkzeu-gen, um die Tür zu öffnen. 

Auch eine Trage hat er dabei. Gut, die denken mit!

 Kai setzt seine Feuerwehraxt in der Nähe des Schlosses an und ver-

sucht die Tür aufzuhebeln. Aber der Spalt ist viel zu klein für die Axt. Er 

schafft es nicht, rutscht ab. Doch weiß er auch, dass es nicht so leicht 

ist, die Tür einfach einzuschlagen. Das geht nur in amerikanischen Feuer-

wehr-Filmen wie eben Backdraft. Da zertrümmern die Helden alles, was 

ihnen in den Weg kommt. Kai hat gelernt, dass die meisten Verletzungen 

von Feuerwehrleuten Fußverletzungen sind. Und nicht wenige davon ent-

stehen, wenn man versucht, eine Tür einzutreten. Da sind unsere Beine 

nicht für geschaffen worden und man lässt das lieber, will man sich nicht 

ordentlich verletzen. Türen sind nämlich ganz schön hartnäckig. 

Also weiter mit dem Werkzeug. Kai bekommt von einem Kame-raden 

das Brecheisen gereicht. Er setzt den Kuhfuß, so heißt das eine Ende 

der Brechstange, an und hämmert mit der Axt das Brecheisen zwischen 

Türrahmen und Tür. Damit kommt er schon weiter. Beim ersten Versuch 

bricht ein Stück Holz aus. „Mist!“, flucht er. Aber er sieht nun ein Stück 

vom Schloss und kann die Axt wieder ansetzen. Nun geht sie weiter in 

den Spalt und die Feuerwehrleute haben einen großen Hebel. Kai und 

Michael setzen an und mit einem Ruck brechen sie die Tür auf. Geschafft! 

Super!
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Die Rettung

 Alle Augen suchen schon den dahinter liegenden Raum ab. Er ist dun-

kel, hat wohl kein Fenster. Es ist eine Art Abstellraum, denn man kann 

Regale erkennen. „Die Lampe!“ ruft Kai und ist schon im Raum. Michael 

hat die Handlampe gefunden und leuchtet den Raum aus. 

 Auch die anderen Trupps leuchten mit ihren Lampen in den Raum und 

suchen mit der Wärmebildkamera nach dem Mäd-chen. Kai tastet sys-

tematisch entlang der Wände und unter den Regalen. Auf Händen und 

Knien kriecht er durch den Raum und mit dem Stiel der Axt sowie sei-

nen Händen fasst er unter jedes Regal und fühlt, was da so liegt. Michael 

ruft: „Wo bistdu?“, was aber durch die Maske nicht sehr laut ist. Doch 

trotzdem hat das Mädchen ihn wohl gehört und antwortet: „Hier hin-

ten!“ Wo ist nun wieder hinten, denkt sich Kai. Aber gerade kommt er 

am Ende der Regalreihe an und zwischen Regal und Wand ist ein etwa 35 

cm breiter Spalt. Immer noch robbt er tastend über den Boden und fasst 

plötzlich zwei Schuhe an - in den Schuhen ste-cken Füße, und an den 

Füßen sind kleine Beine dran… Kai ist verblüfft. Er schaut entlang der 

Beine nach oben. Sieht ein bun-tes Kleid und dann ein Gesicht. Von oben 

schauen ihn zwei Augen an, die von Michaels Lampe angestrahlt werden. 

 Das Mädchen hat lange braune Haare und die hübschen grünen Augen 

sind weit aufgerissen. Es zittert am ganzen Körper. Erst jetzt kommt 

Kai in den Sinn, dass er in seinem Aufzug mit Helm, Atemschutzmaske, 

Flasche auf dem Rücken und dem Ganzen Drum und Dran für das Mäd-
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chen wie ein Außerirdischer aus-sehen muss. Dazu kommen noch seine 

Atemgeräusche. „FFFFFF….. Pffffffff….. FFFFFF….. Pffffffff…..“ Wie Darth 

Vader beim Krieg der Sterne hört sich das an. 

 Michael weckt ihn aus den Gedanken. „Wir haben sie!“ schreit er ins 

Funkgerät. „Alles in Ordnung, wir bringen sie jetzt raus!“

 Naja, alles in Ordnung ist sicher ein wenig übertrieben. Aber zunächst 

mal scheint die Kleine wohl auf zu sein. Der Raum war nicht verraucht, 

die Türe offensichtlich so dicht, dass kaum gifti-ge Rauchgase eindringen 

konnten. Das Bisschen, was an Rauch in den Raum kam, wurde von einer 

Lüftungsanlage abgesaugt. Perfektes Versteck! Aber das hätte natürlich 

auch schief gehen können. Kai glaubt nicht, dass das Mädchen das alles 

bedacht hatte.

 Er steht langsam auf und fragt: „Wie heißt du?“ Das Mädchen antwor-

tet: „Lisa!“ „Geht es dir gut, Lisa?“, fragt Kai weiter. Ans-tatt ihm zu ant-

worten, sackt Lisa zusammen und fällt auf die Knie. Kai ist erstaunt, aber 

vermutlich ist das alles zu viel für ein sechsjähriges Mädchen. Er fängt sie 

auf, noch bevor sie ganz am Boden liegt, nimmt die Kleine auf den Arm 

und Michael sagt hektisch: „Komm, raus hier. Draußen sind ein Notarzt 

und der Rettungsdienst. Die untersuchen sie erst mal.“

 Kai trägt Lisa durch die Abstellkammer und das völlig zerstörte Wohn-

zimmer. Die Treppe runter und nach draußen. Dort warten schon die 

Kollegen vom Rettungsdienst. Hartmut, der Chef steht bereit und Lena, 

seine junge Kollegin. Kai legt Lisa auf die Trage und die beiden kümmern 

sich sofort um sie. Auch der Notarzt ist gleich bei ihr und untersucht 
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Lisa. Ihre Mutter hat mittlerweile die Trage entdeckt und kommt zu Lisa 

gelaufen. Sie greift schluchzend nach Lisas Hand und plötzlich wacht sie 

aus ihrer kurzen Ohnmacht wieder auf. 

 Der Arzt sagt: „Alles in Ordnung, der Kleinen geht es gut. Wir bringen 

sie sicherheitshalber ins Krankenhaus und untersuchen sie noch wei-

ter. Aber erst mal hat sie wohl keine Rauchgasvergiftung, sondern nur 

einen gewaltigen Schrecken bekommen.“ Die Mutter umarmt ihr Mäd-

chen und dann wird sie in den Rettungstransportwagen gebracht, um im 

Krankenhaus den Schreck zu verarbeiten. Schon werden die Türen des 

RTW geschlossen und … weg ist sie.
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Nach dem Einsatz

Einen Schrecken, denkt Kai. Klar bei dem Erlebnis. Wer hätte da keinen 

Schrecken bekommen. Plötzlich merkt er, dass auch er am ganzen Körper 

zittert. Nicht nur Lisa hat einen Schrecken bekommen. Michael deutet an, 

dass die beiden die Atemschutzausrüstung nun ablegen können und et-

was trinken müssen. Nachdem sie sich bei der Atemschutzüberwachung 

ab-gemeldet und ihren restlichen Luftdruck registriert haben, klet-tern 

sie ins Löschfahrzeug und legen die schweren Atemschutz-flaschen ab. 

Sie entledigen sich der Atemschutzmasken und zwei völlig zerzauste und 

verschwitzte Köpfe kommen zum Vorschein. Aus der Bank gegenüber 

nehmen sie zwei Wasserflaschen. Kai leert seine Flasche in einem Zug. 

Er ist völlig kaputt und so er-schöpft, dass er wirklich zittert. Jetzt erst 

mal Ruhe!

Die beiden steigen aus dem Auto und wollen zum Gruppenführer gehen. 

Da gibt es plötzlich einen Applaus. Nachbarn haben na-türlich alles beo-

bachtet und freuen sich, dass es der kleinen Lisa gut geht und trotz dem 

erheblichen Schaden in der Wohnung alles noch gut ausgegangen ist. Lisa 

lebt und sie ist gesund! Auch Thomas, der Feuerwehrchef,  kommt auf 

Kai und Michael zu und schüttelt ihre Hände. Thomas beglückwünscht 

Kai zu seinem allerersten Einsatz. Und dann noch zu einem mit Men-

schenret-tung. Wenn er jetzt nicht bewiesen hat, dass er ein richtiger 

Feuerwehrmann ist, wie soll er es denn dann tun? Auch die Ka-meraden 

und Kameradinnen gratulierenund die Nachbarn in der Brestiner Straße 

klatschen immer noch laut Beifall. 
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Natürlich ist auch die Presse vor Ort. Am nächsten Morgen wird ein 

ausführlicher Bericht in den Ruhr Nachrichten und dem Westfälischen 

Anzeiger stehen. Und das Titelbild ist schon jetzt gefunden: Kai wird da 

ganz groß abgebildet sein, als er mit Lisa auf dem Arm aus der Haustüre 

tritt!
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Über den Autor

Bodo Bernsdorf, Jahrgang 1963, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er ist 

promovierter Diplom-Geograph und arbeitet hauptberuflich mit Geo-

daten. Anstatt den Wehrdienst zu absolvieren entschied er sich für den 

Dienst beim THW und wechselte später in einem kleinen Ort im Taunus 

zur Feuerwehr. Nach seinem Umzug nach Werne an der Lippe ist er zum 

Lösch-zug 1 gekommen. Hier sammelte er schnell Einsatzerfahrung und 

bildete sich kontinuierlich weiter. Er arbeitet im Presseteam mit, schreibt 

Pressemitteilungen und pflegt die Internetseite.

Über die Geschichte

Die Geschichte ist zum bundesweiten Vorlesetag am 16. November 2012 

entstanden. Die Feuerwehr wurde gefragt, ob sie in einer Grundschu-

le etwas vorlesen würde. Das Motto: Werne liest: Schaurig – spannend 

– schön. Bernsdorf entschied sich, eine eigene Feuerwehrgeschichte zu 

schreiben und vorzulesen.



Kai ist 19 Jahre alt. Seit zwei Wochen ist er Feuerwehrmann und gehört 

zum Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr in Werne an der Lippe.

Einem idyllischen Städtchen im südlichen Münsterland. Aber auch in 

Werne gibt es Unglücke. Gleich Kai´s erster Einsatz fordert ihn gewaltig. 

In einer brennenden  Wohnung wird ein Kind vermisst…

Eine Lese– und Vorlesegeschichte, die zum „Bundesweiten Vorlesetag“ 

am 16. November 2012 entstanden ist. 


