Newsletter Feuerwehrwesen Nr. 02/2013
Ausbildung ZAZ Eiken
Die Aargauische Gebäudeversicherung hat sich an der Infrastruktur des Zivilschutzausbildungszentrums in Eiken beteiligt. Für die Atemschutzwerkstatt sowie den angrenzenden Raum mit der Atemschutz-Abfüllstation haben wir mit einem Dienstbarkeitsvertrag das alleinige Benützungsrecht. Ebenso
ist uns vertraglich das alleinige Benützungsrecht der Übungsstrecke, des Fitnessraumes sowie den
dazugehörenden Nebenräumen zugesichert. Im Gelände sind das Brandhaus und das Brandbecken
im Eigentum der Aargauischen Gebäudeversicherung. Die Übungsanlage und das Brandbecken werden rege durch die Feuerwehren genutzt. Es sind dies Feuerwehren aus dem Kanton Aargau, aus benachbarten Kantonen aber auch aus dem Ausland. Bei der Übungsstrecke kommt so mancher Trupp
an seine Grenzen. In voller Dunkelheit, mit Rauch und Geräuschen, muss sich der Trupp orientieren
und dabei kommunizieren. Die schnellsten Trupps schaffen die Strecke in 10 Minuten, aber es gibt
auch den einen oder anderen, der 20 Minuten und mehr benötigt.
Zur Übungsstrecke gehören aber auch der Fitnessraum mit Laufband, eine Endlosleiter (30 Meter) und
ein Schlaghammer, wo jeder seine persönliche Leistungsfähigkeit überprüfen kann.
Im Brandhaus darf noch mit Holz Feuer gemacht werden. Da dies mit den heutigen Vorschriften nicht
mehr so einfach ist, verwenden wir ausschliesslich naturbelassenes Holz von der angrenzenden Sägerei.
Die Hitze und der Wasserdampf können so richtig erlebt werden und haben bei schon manchem Trupp
ein bleibendes Erlebnis hinterlassen. Auf dem angrenzenden Brandplatz können zudem noch Flüssigkeitsbrände geübt werden, was aber nicht mehr so oft vorkommt. Viel öfters vermieten wir zu sehr
günstigen Konditionen den Brandplatz für Handfeuerlöscherausbildungen.
Da die Feuerwehren meistens an Abenden und Samstagen vor Ort sind, beschäftigen wir nebenamtliche Mitarbeiter, die mit viel Engagement für uns die Anlagen betreiben und unterhalten. Ohne sie wäre
der Betrieb mit dieser sehr guten Auslastung gar nicht möglich.
Weitere Informationen über Preise und das Antragsformular finden Sie in den Kommandoakten der
Aargauischen Gebäudeversicherung unter 13.1.1 - 13.1.3.
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