
P r e s s e i n f o r m a t i o n 
Freiwillige Feuerwehr Langenlonsheim 

Hoch hinaus! - HSG-Übung in 40m Höhe! 
 

 

Die Höhensicherungsgruppe (HSG) der VG Langenlonsheim war bei ihrer letzten Übung zu 
Gast bei "Wilbert TowerCranes" in Waldlaubersheim. Welche Gefahren birgt das Arbeiten 
an bzw. auf einem Kran, welche Möglichkeiten der Hilfeleistung können ergriffen werden 
und wie funktioniert eigentlich ein solcher Kran? 

Christian Mauer ist aktives Mitglied der Freiwillige Feuerwehr Windesheim und arbeitet 
als Konstruktionsleiter bei Wilbert. Von Berufs wegen an luftige Höhen gewöhnt, entschied 
sich Christian bei der Höhensicherung mitzuwirken. Seiner Einladung, uns einen Kran aus 
der Nähe zu betrachten, sind wir gerne gefolgt. Bei unserer Übung auf dem Gelände der 
Firma Wilbert konnten wir viele neue Erkenntnisse gewinnen. So erfuhren wir z.B. einige 
Details über den Aufbau und die Funktion eines Krans. Die Höhe unseres Übungsobjekts 
betrug 40m. Kräne dieser Baureihe können freistehend bis zu 60m hoch sein. Während des 
Aufstiegst legten wir eine kurze Pause ein und Christian erklärte wie die Montage des 
Krans abläuft, wie viele Personen üblicherweise daran beteiligt sind und wie die Arbeiter 
ausgebildet sind um sich in Notsituationen gegenseitig helfen zu können. Oben 
angekommen, zeigte uns Christian die Technik und auf was wir achten müssen, wenn wir 
einen Kran betreten der kurz zuvor noch in Betrieb war. Neben den Fachlichen 
Gesprächen blieb auch noch etwas Zeit um die Aussicht zu genießen. 

Wir bedanken uns bei Christian und Wilbert TowerCranes, die diesen interessanten 
Übungsabend ermöglicht haben! 

Zum Thema Höhensicherungsgruppe: 

Die Höhensicherungsgruppe der VG Langenlonsheim setzt sich aus Feuerwehrangehörigen 
der gesamten VG zusammen. Neben den regelmäßigen Übungsveranstaltungen gehört der 
dreitägige Lehrgang "Technische Hilfe - Absturzsicherung" zum Ausbildungsstandard der 
Mitglieder. Dieser Lehrgang wird auf Kreisebene Angeboten und findet jedes Jahr in 
Langenlonsheim statt. Das Aufgabengebiet der Höhensicherungsgruppe definiert sich 
durch "einfaches Retten aus Höhen und Tiefen". Dies umfasst die Sicherung der eigenen 
Einsatzkräfte bei Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen, sowie die Erstsicherung des 
zu Rettenden und Lebensrettende Sofortmaßnahmen. 
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