
Stets bereit
zum Eflnsatz '

BEr DER ARBELT U7): Thomas Jung ist Gerätewart
Wenn die Feuerwehr zum Einsatz
ausrücl«t, mtissen sich die Männer
darauf verlassen, dass ihre Ausrüs-
tung in einwandfreiem Zustand ist.
Bei der Freiwilligen Feuerwehr
Landstuhl sorgt dafür Thomas
Jung. Als hauptamtlicher Geräte-
waft ist der 43-Jährige seit 1992 in
der Verbandsgemeinde das Binde-
glied zwischen F'euenuehr und Ver-
waltung.

Der Arbeitstag für den Angestellten
im öffentlichen Dienst beginnt mor-
g,ens um sieben. Die Meldungen cles
Vorabencls und der Nacht werden
kontrolliert. Welches Gerät oder
Fahrzeug ist defekt, wo muss gewar-
tet oder überpr'üft werden? ,,Wir ha-
ben einen großen Fuhrpark in Land-
stuhl und verzeichnen im Jahr 300
bis 400 Einsätze", schildert Jung.

Seine Arbeit beschreibt er als ,,viel*
fältig und breit gefdchert". Ftir 23 Ein-
satzfahrzeuge, davon elf in Land-
stuhl, sowie rund 3300 Geräte vom
kleinsten Strahlrohr bis zum hydrau-
lischen Rettungsgerät sind Jung und

sein l(ollege zuständig. [,eitern,
Schlär,rche und Anztige müssen so-
wohl tiberprüft als auch gereinigt
tu ncl neLr verladen werclen. Dabei
si ncl [-lcrstellervorschriften und Enrp-
f'ehlungcrl der Llnfallkassen zu beach-
ten. ,,lJesonclers clie verschärften Vor*
schriften fi-ir die Atemschutzgeräte
bereiten Lln.s viel Arbeit", erläutert
der gel ernte l(fz-M echan ikermeister.
Neben der ,A^rlleit in clen Werkhallen
vertlringt Jung täglich zwei bis drei
Stunden arn PC, sc'hreibt Protokolle,
l<ontroiliert clie nötigen Ttiv-Termine
tuncl priili Arrp;ebote rrnd Bestellun-
gen.

D.rrnit -Nr-lng flir' .seine Ar'beit suin*
dig auf dem al<turellen Stand bleibt,
gelrört die 'teilnahme ;:rn wiederkeh-
renrJen Lehrgängen - r:twa C,asmess-
ter:hnik uncl C,efälrrst'off'ausrüstung -
zLt seinen Pflichtar-rfgaben" Er selbst
vermittelt sr:in Wissen bei der Brand-
sr:hutzerziehung in Schulen und Kin*
dergärten. Und wenn die Wehr zurn
!.insatz ausrrickt, ist Jung als einer
von 1 70 ehrenamtlichen Feuerlvehr-
männern immer dabei. (lc)
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Die Freiwillige Feuerwehr Landstuhl
amtlich angesteller Gerätewart sorgt

hat einen großen Fuhrpark und bis zu
Thomas lung dafür, dass immer alles
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