
SALZGITTER

von der Feuerwehr Salzgitter rund
um die Uhr alarmiert werden kann,
um professionelle Unterstützung
durch eine Luftaufklärung bei Ein-
satzlagen zu erhalten, wie Spiller er-
läuterte.
Die Rettungshundestaffel soll bei

größeren Einsätzen und der Suche
nach vermissten Personen helfen.
Hierbei geht es vor allem um große
Waldflächen oder unebenes Gelän-
de, auf denen die Hunde am besten
eingesetzt werden können. „Die
Idee entstand bei einer Gremiums-
sitzung unserer Führungskräfte“,
sagte Thorben Grabenhorst vom
Fachzug Rettung. „Wir wollen die
Rettungshunde gemeinsam einset-
zen und unsere Zusammenarbeit in
kritischen Situationen fördern. Für
uns ist es in Gefahrensituationen
nicht wichtig, wer aus welchem Be-
reich kommt. Wir agieren als ein
großes Team“, soGrabenhorst. „Da-
her findet dieser Ausbildungstag
auch mit allen gemeinsam statt“.
Die DLRG stellte die Vermissten-
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Autofahrer hat keinen
Führerschein
Lebenstedt. Eine Streifenwagenbe-
satzung der Polizei Salzgitter hat
am Samstagnachmittag einen
Autofahrer in der Albert-Schweit-
zer-Straße in Lebenstedt kontrol-
liert. Bei der Überprüfung stellten
die eingesetzten Beamten fest, dass
der Mann nicht im Besitz einer er-
forderlichen Fahrerlaubnis ist,
heißt es im Polizeibericht. DieWei-
terfahrt mit demWagen sei ihm
untersagt worden. Außerdem leite-
te die Polizei ein Strafverfahren
ein.

25-Jähriger fährt
unter Drogeneinfluss
Lebenstedt. Beamte der Polizei
Salzgitter haben am frühen Sams-
tagabend einen 25-jährigen Auto-
fahrer auf der Swindonstraße in
Lebenstedt kontrolliert. Bei der
Überprüfung stellten die eingesetz-
ten Beamten fest, dass der Mann
unter dem Einfluss von berau-
schendenMitteln stand, heißt es
im Polizeibericht. Dem Fahrzeug-
führer wurde daraufhin eine Blut-
probe entnommen. DieWeiterfahrt
wurde ihm untersagt und außer-
dem ein Straf- und Verkehrsord-
nungswidrigkeitenverfahren einge-
leitet, heißt es abschließend im
Polizeibericht.

Hilfsauftrag mit Hund
Hilfsorganisationen trainieren erstmals gemeinsam in Salder.

Von Von Marvin Weber

Salder. Hilfsorganisationen der
Stadt Salzgitter trainierten am
Samstag den Umgang mit Rettungs-
hunden. Neben der Rettungshunde-
staffel der Johanniter Braunschweig
waren der Fachzug Rettung der frei-
willigen Feuerwehr, das Deutsche
Rote Kreuz und die DLRG beteiligt.
Ziel des gemeinsamen Ausbil-

dungstages war das Erlernen des
Umgangs mit Flächensuchhunden.
„Jede der Organisationen hat Kom-
petenzen auf dem Gebiet der Perso-
nensuche. Einen gemeinsamen
Unterricht gab es in der Vergangen-
heit aber nicht“, urteilte Marcus
Spiller für die Feuerwehr. Schnell
war die Erkenntnis gewonnen, dass
eine Bündelung der Stärken der
Spezialkräfte einen schnellerenEin-
satzerfolg brächte. Spiller: „Wir sind
weit nach vorne gekommen.“
Außerdemwar ein Vertreter einer in
Braunschweig ansässigen Drohnen-
Firma gekommen, die bei Bedarf

suche in Gewässern durch Schnor-
chel- oder Gerätetaucher sowie
unter Mithilfe von modernstem
technischem Gerät vor. Später ging
es in die Feldmark und das Waldge-
biet um Salder und Lichtenberg zur
Vermisstensuche. Als Übungsaufga-
be mussten die Einheiten ohne
Unterstützung durch Hunde ein et-
wa 1,5 Hektar großes Waldstück
nachvermisstenPersonenabsuchen
– sie wurden nach 45 Minuten ge-
funden. Die Hunde brauchten für
die Aufgabe keine 20 Minuten, be-
tonte Spiller.
Die Rettungshundestaffel der Jo-

hanniter verwendet momentan vor
allem Flächensuchhunde, die jede
menschliche Spur wittern können.
Dabei kann ein ausgebildeter Hund
bis zu50000QuadratmeterWaldflä-
che absuchen. „Sie sind um einiges
effizienter als ein rein menschlicher
Suchtrupp und finden das Opfer
auch schneller“, sagt Tamara Heise,
von der Rettungshundestaffel. „Mo-
mentan sind zwei ausgebildete
Teams im Einsatz, wir suchen aber
immer Verstärkung.“
Die Ausbildung kann laut Heise

jede Privatperson machen. Der
Dienst ist ehrenamtlich, und die
Ausbildung erfordert keine Kosten.
Vorwissen aus der Feuerwehr oder
notärztliche Kenntnisse sind nicht
vonnöten. „Wir vermitteln alle wich-
tigen Fähigkeiten während unserer
Ausbildung“, so Heise.
Dazu gehören dann beispielswei-

se Erste-Hilfe-Praktiken, die Fähig-
keit zu funken, aber auch die Navi-
gation mit Karte und Kompass, falls
technische Geräte mal versagen.
Laut Heise sollte der mitgebrachte
Hund nicht älter als drei Jahre sein
sowie über 40Zentimeter groß und
menschenfreundlich. „Bei einem
Eignungstest wird dann sofort fest-
gestellt, obdieHunde fähig zudieser
Aufgabe sind. BestimmteHunderas-
sen werden nicht vorgezogen, und
jedermit Interesse kann einfachmal
vorbeikommen und schnuppern.“
DieAusbildungdauertumdiedrei

Jahre undwirdmit einer Prüfung für
Hund und Herrchen als eingespiel-
tem Team abgeschlossen. Auch oh-
ne Hund kann man an der Ausbil-
dung teilnehmenundwirddannTeil
eines Teams mit Hund beispielswei-
se als Navigator. Wer Interesse hat,
kann sich bei Tamara Heise unter
z(0531) 2 8620-10meldenoder im
Internet unter „Rettungshundestaf-
fel Johanniter Braunschweig“ auf
die Johanniter-Seite gelangen und
dort ein Kontaktformular ausfüllen.

Die Johanniter erklären der freiwilligen Feuerwehr den Umgang mit einem Rettungshund. FOTO: MARVIN WEBER

BfS übt in Tschernobyl
im Sperrgebiet
2016 waren die Experten erstmals dort.

Lebenstedt. Schnelle Einsatzbereit-
schaft und präzise Messungen bil-
den in einem nuklearen Notfall die
Grundlage für alle weiteren Ent-
scheidungen. Um dies im Ernstfall
sicherstellen zu können, trainieren
ExpertendesBundesamts fürStrah-
lenschutz (BfS) untermöglichst rea-
len Bedingungen, teilt das Amt mit.
Vom heute bis 7. September findet
daher eine großangelegte Mess-
übung des BfS in Tschernobyl statt.
Dort lägen auch 32 Jahre nach

demReaktorunglück inder30-Kilo-
meter-Zone um das dortige Kern-
kraftwerknocherhöhteStrahlungs-
werte vor. „Im Falle eines Unfalls,
bei dem radioaktive Stoffe aus
einem Kernkraftwerk austreten,
werden in kürzester Zeit genaue In-
formationen über die Strahlenbe-
lastung indenbetroffenenGebieten
benötigt.UmdiegeeignetenSchutz-
maßnahmen ergreifen zu können,
muss die Kontamination der Um-
welt rasch und zuverlässig prognos-
tiziert, gemessen und die daraus re-
sultierende Strahlenbelastung für
die Menschen vor Ort festgestellt
werden“, sagt die Präsidentin des
BfS, Inge Paulini. Damit diese Ab-
läufe funktionieren, übten die Mit-
arbeiter regelmäßig den Ernstfall

auch unter realistischen Bedingun-
gen.
Für die Übung, an der 26 BfS-Be-

schäftigte teilnehmen, sei ein
Übungsszenario entwickelt wor-
den, das einen Unfall in einem
Kernkraftwerk simuliert, heißt es
weiter. VorOrt seiendie Messteams
teilweise mit Schutzanzügen und
Atemschutz im Einsatz. Damit er-
fassten sie die Strahlung, der ein
Mensch an einem Ort in einer be-
stimmten Zeit ausgesetzt ist, und
die Bodenkontamination.
In der Sperrzone von Tscherno-

byl träten lokal Kontaminationen
aus demReaktorunglückmit Strah-
lungswerten auf, wie sie inDeutsch-
land nicht anzutreffen seien, heißt
es. Ziel der Übung sei, den Ablauf
der mobilen Messungen, die Koor-
dinierung der Messteams und die
Übertragung und Auswertung der
Daten unter realitätsnahen, tech-
nisch erschwerten Bedingungen zu
trainieren. IhreErfahrungenbei der
aktuellenÜbung halten die Teilneh-
menden in einem Video-Tagebuch
fest, das auf der BfS-Internetseite
veröffentlicht werden wird.
2016 übten BfS-Expertinnen und

Experten erstmals in der Sperrzone
von Tschernobyl.

Ein Rettungshund auf der Suche nach einem Vermissten. FOTO: HEISE/OH

Die Personensuche mit Hunden startet. FOTO: FEUERWEHR
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Nur die Sieger
sitzen im Flieger

Einschalten und gewinnen!
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