
Moderne Wärmebildkamera für Aschbacher Feuerwehr
ASCHBACH (red) Der Löschbezirk 
Aschbach der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Lebach ist nun dank 
großzügiger Spenden im Besitz ei-
ner neuen, modernen Wärmebild-
kamera. Durch die Anschaffung 
solch einer Wärmebildkamera kön-
nen die Aschbacher Feuerwehrleu-
te im Ernstfall schnellere und bes-
sere Hilfe für die Mitbürger leisten.

Bei einem Brandeinsatz, bei dem 
Menschenleben in Gefahr sind oder 
Menschen im Brandgebäude ver-
misst werden, zählt jede Sekunde.

Durch den Brandrauch herrscht 
in Gebäuden oftmals eine Nullsicht 
und die Einsatzkräfte müssen sich 
unter Atemschutz mühsam tastend 
fortbewegen. Dadurch ist eine ge-
naue Orientierung und das Absu-
chen von Räumen sehr zeitaufwen-
dig und schwierig.

Die Wärmebildkamera liefert 
auch in dunklen, verrauchten Räu-
men die Möglichkeit, sich schnell zu 
orientieren, einen Überblick über 
die Brandausbreitung zu erhalten 
und vermisste Personen rasch auf-

zufinden. Ebenso werden vorhan-
dene Glut- und Brandnester besser 
lokalisiert und es kann eine effek-
tivere Brandbekämpfung durchge-
führt werden.

Im Gegensatz zu handelsüblichen 
Kameras filtert eine Wärmebildka-
mera die Infrarotstrahlung von Ob-
jekten oder Personen und stellt die-

se bildlich auf einem Display dar.
Je nach Temperatur und Art der 

Objekte erfolgt eine stärkere oder 
schwächere Abgabe von Infrarot-
strahlung, und dadurch erhält man 
auf dem Display, durch farbliche Ab-
grenzung, ein detailliertes Bild des 
Raumes.

Die Wärmebildkamera kann je-

doch nicht nur bei Brandeinsätzen 
eingesetzt werden, sondern auch 
bei Personensuchen im freien Ge-
lände oder auch bei Gefahrstoffein-
sätzen oder Verkehrsunfällen.

Die Investition in die Sicherheit 
der Bürger wurde vor allem durch 
eine hohe Spendenbereitschaft er-
möglicht.

Einer der Spender ist die Kino-
gruppe „My movie world“, welche 
die Kinos in Lebach, Illingen, St. 
Wendel und Saarlouis betreibt. Der 
Erlös von der Promotion-Tour des 
Films „Unter Tannen“ in Höhe von 
250 Euro wurde vollständig für die 
Anschaffung der Wärmebildkame-
ra an den Löschbezirk überreicht. 
Zusammen mit Benjamin Kelm, ei-
ner der Hauptdarsteller des Filmes, 
überreichte Claudia Ziegler von „My 
movie world“ persönlich die Spen-
de an die Aschbacher Löschbezirks-
führung.

Weitere Spenden erhielt die Feu-
erwehr von der Zimmerei Günter 
Schmitt aus Aschbach und „Sissy’s 
Atelier“ aus Eppelborn-Bubach.

Die übrige Finanzierung erfolg-
te durch viele weitere Spenden aus 
der Bevölkerung, wofür sich die 
Feuerwehr Aschbach in aller Form 
bedankt. Der Löschbezirk weist 
auch darauf hin, dass jederzeit noch 
Unterstützer gesucht werden. Diese 
können sich gerne bei Mitgliedern 
der Feuerwehr Aschbach melden.

Die Feuerwehr 
in Aschbach 
kann sich über 
eine neue Wär-
mebildkame-
ra freuen. Zur 
Spendenüberga-
be kamen (von 
links) Andreas 
Kreutzer, Hubert 
Schön, Char-
lie König, Clau-
dia Ziegler, Ben-
jamin Kelm und 
Daniel Paul.
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