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Polizeibericht

Die Polizei hilft und
wittert Verdächtiges
Zeil — In den frühen Stunden
des Samstagmorgen verirrte
sich eine angetrunkene junge
Frau und klingelte bei einer
fremden Familie. Diese ver-
ständigte die Polizei, da sie die
Dame nicht kannten. Nach
Eintreffen der Streife wurde die
Frau in Gewahrsam genommen
und nach Hause gebracht. Dort
öffnete der Lebensgefährte die
Wohnungstüre. Hierbei kam
den Beamten Marihuanage-
ruch aus der Wohnung entge-
gen. Bei der Nachschau in der
Wohnung wurden auch geringe
Mengen des Betäubungsmittels
aufgefunden und durch die
Streifenbesatzung sicherge-
stellt. Der Besitzer des Betäu-
bungsmittels wird nun wegen
unerlaubtem Besitz von Betäu-
bungsmittel angezeigt.

Feldscheune geht
in Flammen auf
Gädheim — Am frühen Freitag-
abend ging bei der Rettungs-
leitstelle die Mitteilung über
ein Feuer im Bereich der Ge-
meinde Gädheim ein. Bei Ein-
treffen der Feuerwehr brannte
ein überdachter Lagerplatz au-
ßerhalb der Ortsbebauung. Die
Feuerwehren Gädheim, Otten-
dorf und Greßhausen löschten
das Feuer. Wie der Brand ent-
stand, ist nicht bekannt und
steht im Fokus der Ermittlun-
gen der Polizei. Der Sachscha-
den wird auf 2000 bis 3000 Eu-
ro geschätzt. Wer etwas beob-
achtet hat, soll sich bei der Poli-
zei melden.

Beim Abbiegen
nicht aufgepasst
Knetzgau — Am Freitagmittag
wollte eine 34-jährige Merce-
desfahrerin von der Bernhauser
Straße in Knetzgau nach links
auf die Hainerter Straße einbie-
gen. Dabei übersah sie einen
64-jährigen vorfahrtsberech-
tigten Hyundaifahrer und stieß
in die Seite des Pkws. Hierbei
zog sich der Fahrer des Hyun-
dai leichte Verletzungen zu.
Beide Fahrzeuge waren nicht
mehr fahrbereit und wurden
abgeschleppt. Der entstandene
Sachschaden wird auf rund
7000 Euro geschätzt. pol

Vordermann hält,
Hintermann patzt
Sylbach — Am Freitagmorgen
kurz vor 7 Uhr befuhren ein 49-
jähriger BMW-Fahrer und ein
37-jähriger VW-Fahrer die
Talstraße in Sylbach und woll-
ten auf die Staatsstraße einbie-
gen. Der BMW-Fahrer musste
verkehrsbedingt anhalten, was
hinter ihm der 37-Jährige zu
spät bemerkte. Beim Auffahr-
unfall zog sich der Fahrer des
BMW leichte Verletzungen zu.

Nach dem Unfall
den Ort verlassen
Obertheres — Am Freitagnach-
mittag parkte eine 61-jährige
VW-Fahrerin rückwärts auf
dem Parkplatz des Edeka-
Frischecenters aus. Hierbei
stieß sie gegen ein Geländer be-
schädigte es und entfernte sich
von der Unfallstelle. Anhand
von Zeugenaussagen konnte
die Verursacherin ermittelt
werden. Sie erwartet eine Straf-
anzeige wegen unerlaubten
Entfernens vom Unfallort.
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Eyrichshof — Ein Konvoi von 14
Einsatzfahrzeugen der Feuer-
wehr schlängelte sich am Sams-
tag quer durch den Landkreis,
vom Maintal und dem Steiger-
wald aus Richtung Ebern. Ziel
war Eyrichshof, wo eine großan-
gelegte Übung der Dispogruppe
„Wasserförderung“ des Inspek-
tionsbezirkes 4 stattfand.

Zweck der Wasser-Dispo-
gruppen ist es, bei Großbränden
andere Inspektionsbezirke im
Landkreis bei der Wasserförde-
rung über lange Strecken zu un-
terstützen. Ein Scheunenbrand
im Eberner Stadtteil Kurz-
ewind, der auf zwei Wohnhäuser
übergegriffen hatte, war das
Szenario. Die Unterstützungs-
gruppe Örtliche Einsatzleitung
unter der Leitung von Kreis-
brandmeister Dieter Murken
hatte das Kommando.

Perfekt ausgerüstet

In seinem technisch perfekt aus-
gerüsteten Einsatzfahrzeug hat-
te das Team beispielsweise mit
Hilfe von Lagekarten per Satellit
den perfekten Überblick über
die Einsatzstelle und die Wasser-
versorgung. Aus dem Mühlbach,
einem Nebenarm der Baunach,
wurde am Schloss Eyrichshof
das Löschwasser gepumpt und
mittels einer 2800 Meter langen
Schlauchleitung nach Kurz-
ewind befördert.

Dafür galt es alle 20 Meter die
Schlauchenden aneinander zu
kuppeln und auf der gesamten
Förderlänge insgesamt acht
Tragkraftspritzen mit einzubin-
den. Diese gewährleisteten ei-
nen konstanten Druck von acht
Bar, so dass trotz der Überwin-
dung von 140 Höhenmetern 800
Liter Wasser in der Minute am
vermeintlichen Brandort anka-
men. Überquert werden muss-
ten auch einige Straßen, so dass
es zu Verkehrseinschränkungen
kam. Die Autofahrer nahmen
dies jedoch meist gelassen hin
und überquerten die Hindernis-
se auf der Straße nach Anwei-
sung der Einsatzkräfte über so-
genannte Schlauchbrücken.

Eine Stunde reichte

„Nach einer Stunde waren die
knapp drei Kilometer Schlauch-
leitung fertig verlegt und wir
konnten das Kommando ,Was-
ser marsch’ geben", resümierte
Kreisbrandmeister Thomas
Neeb, der als Zugführer die Ver-
antwortung für die Wasserför-
derung hatte. Unterstützung im
fremden Inspektionsbezirk fan-
den die Feuerwehrler aus dem
südlich Landkreis durch Kreis-
brandinspektor Thomas Haber-
mann und den Kreisbrandmeis-
tern Johannes Ludewig sowie
Ralph Morgenroth.

Die Ortskunde der Führungs-
kollegen war auch für Kreis-
brandinspektor Georg Pfrang,
Kreisbrandmeister Thomas
Neeb und Kreisbrandmeister
Bernhard Finger wichtig, denn
die Planungen der Einsatzübung
gingen vom südlichen Inspekti-
onsbezirk 4 aus. Eine wichtige
Rolle spielte auch Kreisbrand-
meister Klaus Oster, der mit sei-
nem Fachwissen über die Was-
serförderung im Vorfeld die teil-
nehmenden Feuerwehrler ent-
sprechend briefte.

100 Einsatzkräfte

„Trotz des sehr steilen Berges ist
die Übung hervorragend gelau-
fen und die Leitungen wurden
sauber verlegt“, lobte Kreis-
brandinspektor Georg Pfrang
die knapp 100 ehrenamtlichen
Einsatzkräfte der Freiwilligen
Feuerwehren aus Eltmann,
Obertheres, Dippach, Sand,
Fabrikschleichach, Wustviel,
Westheim, Kirchaich, Steins-
feld, Lembach, Oberschwap-
pach und Unterschwappach. Ab
Dezember wird die Dispogrup-
pe „Wasserförderung“ bei der
Integrierten Leitstelle (ILS) in
Schweinfurt angemeldet und ist
dann auch sofort einsatzbereit,
so Pfrang weiter.

Auch Eberns Bürgermeister
Jürgen Hennemann beobachtete

die Einsatzübung, zumal er
selbst seit über 20 Jahren aktiv
bei der Feuerwehr ist: „Das war
eine außerordentlich gute Leis-
tung, die Steigung von bis zu 15
Prozent zu bezwingen“. Und
Hennemann weiß, von was er
redet, denn der Berg zwischen
den beiden Stadtteilen macht
ihm in jedem Winter Kopfzer-
brechen, weil es dort oft Proble-
me mit dem Schulbusverkehr
gibt – bei vereister Fahrbahn
oder starkem Schneefall.

Keine Angst um ihre Sicher-
heit müssten die Bürgerinnen
und Bürger des Inspektionsbe-
zirks haben, der mit einer Was-
sergruppe ausrückt. „Das sind
zusätzliche Kontingente, und
der Feuerschutz bleibt natürlich
trotzdem in jeder Gemeinde be-
stehen“, erläuterte Kreisbrand-
meister Thomas Neeb. Sein
Dank galt auch allen ehrenamtli-
chen Feuerwehrmänner und
Feuerwehrfrauen für ihren
selbstlosen Einsatz.

Als Belohnung für ihre Arbeit konnten die Feuerwehrler auch über einen Regenbogen staunen, der sich am „Brandort“ gebildet hatte. Fotos: C. Licha

Das Wasser muss den berg hinauf und über Hindernisse hinweg.

Gut geplant und gut gelaunt: Die Großübung wird zu einem Erfolg.

Mit einem großen Fahrzeugaufgebot waren die Feuerwehren vor Ort.

Jeder Handgriff muss sitzen beim Koppeln der Schläuche.

„Trotz des sehr
steilen Berges ist die
Übung hervorragend
gelaufen, und die
Leitungen wurden
sauber verlegt.“

140
Höhenmeter mussten die Feuer-
wehrleute mit ihrer Schlauchleitung
überwinden, um genug Wasser mit
genug Druck zum Brandort zu fördern.

GEORG PFRANG
Kreisbrandinspektor

GROSSÜBUNG 100 Feuerwehrleute aus dem Landkreis testeten in Eyrichshof eine neue Einsatz-Taktik: Eine speziell
geschulte Truppe kümmert sich darum, dass genug Wasser zur Verfügung steht, wenn es brennt.

Das Wasser marschiert bergauf


