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Notfallverbund Augsburg probt den Ernstfall
Im Frühjahr 2015 wurde der Notfallver
bund Augsburger Archive, Bibliotheken
und Museen ins Leben gerufen (www.

notfallverbund-augsburg.de). Ein sol
cher Verbund ist keine Augsburger Idee.
Durch die Elbe-Flut 2002, den Brand der
Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 2004
oder den Einsturz des Kölner Stadtar

chivs 2009 ist der Kulturgutschutz vieler
orts zum Thema geworden. Insgesamt
zehn Einrichtungen im Stadtgebiet Augs

burg leisten nun im Schadensfall schnelle
und unbürokratische Hilfe und stellen
bei Bedarf auch Personal- und Sachmittel
zur Verfügung.

Der Verbund veranstaltet außerdem re

gelmäßig Schulungen und Übungen für
seine Mitglieder, um den Umgang mit

brand- und wassergeschädigtem Kultur
gut zu trainieren. So trafen sich 25 Mit

Im theoretischen Teil informierte Bran

glieder der Notfallgruppen, der am Ver

wehr an der Berliner Allee geübt, mit

dinspektor

bund

Brandverhalten verschiedener Stoffe, die

verschiedenen Feuerlöschern einen Ent
stehungsbrand zu löschen.
Anschließend

beteiligten

Einrichtungen,

am

Karl

Faulhaber

über

das

6.10.2016 zu einer ganztägigen Veran

zur Verfügung stehenden

staltung bei der Berufsfeuerwehr Augs

und das das richtige Verhalten im Brand

burg.

fall. Nach einer Mittagspause wurde im

magazin geprobt. Dazu wurde zunächst

praktischen Teil auf dem Hof der Feuer

ein Stahlregal im Übungscontainer der

Vormittags

stand

eine

Brand

schutzunterweisung auf dem Programm.

Löschmittel

wurde

der

Ernstfall, ein

Brand in einem Archiv- oder Bibliothek
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Brauereiführunsen

Feuerwehr mit zur Vernichtung bestimm

terlagen aus dem zerstörten Regal in

tem Akten und Büchern aus dem Stadt-

Kunststoffwannen.

und Staatsarchiv befüllt und anschließend

nächsten Team in die Fahrzeughalle der

der flüssigen Phase.

in Brand gesetzt. Hinter der geschlosse

Feuerwehr getragen. Dort waren bereits

Alle Teilnehmer, darunter Archivare, Bib

nen Tür des Containers breitete sich der

Tische für die weitere Bearbeitung aufge

liothekare und Kuratoren, aber auch Re

Brand rasch aus und es rauchte stark aus

baut. Die geborgenen Akten und Bücher

stauratoren und Hausmeister waren be

Ritzen und Fugen. Unter Anleitung von

mußten zunächst dokumentiert werden,

eindruckt von der Größe der Aufgabe,

Brandamtmann

damit man sie später problemlos wieder

die im Ernstfall zu bewältigen ist.

Friedhelm

Bechtel

und

Diese wurden vom

besteht in der direkten Umsetzung von
Eis in Wasserdampf, unter Umgehung

Brandinspektor Karl Faulhaber konnten

finden könnte. Je nach vorgenommener

Neben der praktischen Übung war es ein

die

Kategorisierung (trocken,

wesentliches Anliegen,

Löschversuche der Teilnehmer mit

Wasserlöschern beginnen.

Nachdem

mit

vereinten

feucht, nass)

waren die Unterlagen anschließend so
Kräften

der

Abläufe

inner

halb und zwischen den einzelnen Teams

mit Stretchfolie zu verpacken, dass man

abzustimmen und zu trainieren. Auch

Brand gelöscht werden konnte und die

sie - je nachdem - zur Einlagerung in Ge

wenn diese an der ein oder anderen Stel

Brandstelle durch die Fachleute freigege

frieranlagen oder direkt für eine Restau

le noch verbessert werden können, war

ben worden war, galt es nun, die durch

rierung in eigenen Werkstätten abtrans

das Fazit dieser ersten großen Übung
rundweg positiv.

Brand und Löschwasser stark in Mitlei

portieren könnte.

denschaft gezogenen Akten und Bücher

Im Ernstfall verhindert das möglichst ra

zu bergen. Dafür wurden unterschiedli

sche

che

anschließende Gefriertrocknung ist das

dieser Stelle für ihre ausgezeichnete Un

port, Dokumentation und Verpackung)

schonendste

terstützung herzlich gedankt!

mit entsprechenden Teams eingerichtet.

um aus nassem und durchweichtem Ar

Mit entsprechender Schutzkleidung aus

chiv- oder Bibliotheksgut das Wasser zu

Rainer Jedlitschka,

gestattet, legte die erste Gruppe die Un

entfernen. Der Vorteil dieses Verfahrens

Staatsarchiv Augsburg

Arbeitsstationen

(Bergung,

Trans

Einfrieren

Schimmelbildung.

und

Eine

sicherste Verfahren,

Der Augsburger Berufsfeuerwehr sei an

Farbe und Design sind Sache der FW,
die Qualität ist wie schon seit 10 Jahren
unsere Angelegenheit.
Ein beruhigendes Gefühl zu wissen, daß HF für Qualität und noch wichtiger
die Sicherheit der Einsatzkraft verantwortlich ist.
Für die FW heißt das: hochwertige Markenqualität direkt vom Hersteller.
Ohne Risiko, mit Garantie, mit Reparaturservice und einem Ansprechpartner,
der seit 30 Jahren Feuerwehr-Einsatzkleidung produziert.

H£ Sicherheitskleidung

85088 Vohburg, Neumühlstr. 12-14, e-mail: info@hf-sicherheitskleidung.de

HF Sicherheitskleidung erhalten Sie im guten Fachhandel. Wir nennen Ihnen gerne den für Ihre Feuerwehr zuständigen Händler.
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