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Im Feuerwehrhaus

Unfallherd Frühjahrsputz
Frühjahrsputz – das hört sich zunächst harmlos an. Diverse Unfallmeldungen zeigen  
aber das Gegenteil. Mit der nötigen Umsicht und Vorplanung lässt sich jedoch das Risiko,  
während des Arbeitseinsatzes im Feuerwehrhaus zu verunglücken, minimieren.

Im Herbst werden Gerätehaus, Ausrüstung 
und Fahrzeuge winterfit gemacht. Mit 
Ausklang des Winters steht dann der 

„Frühjahrsputz“ an. Damit ist aber nicht nur 
das Säubern mit Wischmopp und Staub
wedel gemeint. Wichtig sind hier besonders 
etwas Zeit und die erforderliche Gründlich
keit, um alle Gerätschaften und die Ausrüs
tung auf ihre Funktionstüchtigkeit zu 
überprüfen. Auch bei Aufräumarbeiten sind 
die hierfür geltenden Unfallverhütungsvor
schriften zu beachten.

Generell besteht dabei die Möglichkeit, zu 
prüfen, welche vorhandenen Geräte, Ausrüs
tungen und Materialien noch einsatzbereit 
sind und was weg kann. Das Aussondern von 
feuerwehrfremden Gerätschaften und ent
behrlichen Gegenständen erleichtert das ra
sche und gefahrlose Ausrücken im Einsatz
fall. Von den Einsatzkräften wird schließlich 
erwartet, dass sie im Notfall schnell und si
cher handeln und, dass jeder Handgriff sitzt. 
Dies setzt, ergänzend zu einer guten Ausbil
dung, auch eine einsatzbereite Technik und 
ein aufgeräumtes Gerätehaus voraus. Des
halb sollte dort nur das untergebracht sein, 
was die Feuerwehr für ihre Arbeit benötigt.

Wird die Aktion im Voraus gut geplant, 
können Gefährdungen erkannt und ausge
merzt werden. So kann ohne unnötigen Zeit
druck und geordnet gearbeitet werden und 
Unfälle durch Unaufmerksamkeit werden 
vermieden. 

Menschen sind Jäger und Sammler
Diese Erblast sollte aber nicht entschuldi
gen, dass Verkehrswege zugestellt werden 
und der Lagerbereich zumüllt. Stattdessen 
müssen Wege und Funktionsflächen dauer
haft freigehalten werden. Hier gelten einige 
Grundsätze:
	■ Das Gerätehaus ist kein Museum. Seit 
Langem ungenutzte Gegenstände soll
ten entsorgt werden. 
	■ Regale, Schränke und Arbeitsflächen 
sollten nach defekten Geräten oder über
flüssigen Materialien durchforstet werden. 
	■ Auch veraltete Übungsobjekte oder Ma
terialien vom Feuerwehrverein haben im 
Feuerwehrhaus nichts zu suchen. 
	■ Laut Garagenverordnung ist das Sam
meln von Benzinkanistern auch bei lee
ren Behältnissen i. d. R. nicht zulässig 
(Benzin max. 20 l, Diesel max. 200 l). 
	■ Defekte Verlängerungsleitungen und  
unscharfe Sägeblätter gehören entsorgt.

Prüfung und Funktionstest  
von Geräten

Von der Zuverlässigkeit der Maschinen und 
Geräte im Einsatz hängen das Leben und die 
Gesundheit der Einsatzkräfte und der Be
troffenen ab. Nach dem langen Winter ist es 
deshalb auch empfehlenswert, bei allen Ma
schinen nach Betriebsanweisung die Be
triebsstoffe zu kontrollieren und ggf. zu er
neuern.

Gefahren vermeiden
„Der Kamerad ist bei Aufräumarbeiten im 
Feuerwehrhaus von der Leiter gestürzt…“. 
So oder ähnlich lauten Unfallanzeigen, die 
bei den FeuerwehrUnfallkassen eingehen. 
Unfälle können nicht vollkommen ausge
schlossen, aber durch geeignete Maßnah
men auf ein Minimum reduziert werden. 
	■ Auch beim Arbeitsdienst im Feuerwehr
haus kann das Tragen von Schutzausrüs
tung erforderlich sein. Gerade Hände 
und Füße sind häufig von Verletzungen 
betroffen. Das Schuhwerk sollte einen 
Zehenschutz, einen festen Sitza am Fuß, 
eine rutschfeste Sohle und keine hohen 
Absätze aufweisen, um nicht umzukni
cken oder auszurutschen.
	■ Damit man sich beim Aufräumen nicht 
„verhebt“, ist auf eine rückengerechte 
Hebe und Trageweise zu achten. Beson

ders Tragkraftspritzen dürfen nur mit 
ausreichend vielen Personen bewegt 
werden!
	■ Wegen unzureichenden Lagerplätzen 
wird häufig jeder freie Fleck zur Material
lagerung genutzt. Deshalb empfiehlt es 
sich, Mannschafts und Geräteräume der 
Fahrzeuge nach ungesicherten, schlecht 
gelagerten Ausrüstungsgegenständen 
abzusuchen und diese sicher zu lagern 
oder zu verzurren.
	■ Damit Regale sicher stehen, sollten 
schwere Sachen wie Maschinen oder Öl
bindemittel unten, leichte Gegenstände 
oben lagern. Die Kennzeichnung der Re
gale mit der maximalen Belastung kann 
vor einer Überlastung und dem Einsturz 
schützen.
	■ Zum Bestücken von Regalen sind nur  
geprüfte Leitern zu verwenden. Das gilt 
auch für sogenannte Haushaltsleitern, 
die in jedem Feuerwehrhaus zu finden 
sind. Denn Sturzunfälle durch defekte 
Leitern können gravierende Folgen 
haben. 

Die FeuerwehrUnfallkassen wünscht einen 
unfallfreien und erfolgreichen Arbeitseinsatz 
zum Frühjahrsputz! 

Abteilung Prävention
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

AUSBILDUNG  FRÜHJAHRSPUTZ

Überflüssige Ausrüstung: Ihre Lagerung engt 
noch die schmalsten Verkehrswege ein. 
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Bergen Gefahren: unübersichtliche Lagerung 
und verstellte Verkehrswege. 


