
Mehr als nur löschen
Die Feuerwehrerlebniswelt 
im Martini Park
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Fünfzehn Jahre lang war sie in Planung, im März 2021 hat die 

Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg nun endlich ihre Tore 

geöffnet. Initiator war Frank Habermaier, langjähriger Chef der 

Augsburger Berufsfeuerwehr. In der ehemaligen Fabrikhalle im 

Augsburger Martini Park können Groß und Klein, Laien wie auch 

Fachleute etwas dazulernen. Die Feuerwehrerlebniswelt ist 

deutschlandweit einzigartig und erlaubt einen umfassenden Blick 

hinter die Arbeit der Feuerwehr. 

Das Top Magazin durfte hinter die Ku-
lissen blicken. Geschäftsführer Oliver 

Jamitzky und Seminarleiterin Miriam 
Zöller führten uns durch die verschiede-
nen Stationen und erklärten uns diverse 
Schutz- und Verhaltensmaßnahmen. Die 
Feuerwehrerlebniswelt soll vor allem einen 
präventiven Charakter haben und die Men-
schen im Ernstfall auf Gefahrensituationen 
vorbereiten. Da vor allem Kinder oft unge-
wollt Brände auslösen, kommt der spie-
lerische Faktor bei der Erkundung auch 
nicht zu kurz. Selbst ein Feuer löschen an 
der Feuerlöschsimulator-Station, einen 
Rauchmelder von innen erleben oder im 
Flash-Over Raum hautnah eine Feuerwal-
ze spüren – bei der Feuerwehrerlebniswelt 
verbinden sich Spaß und Edukation. 

Naturgewalten erleben
Dass die Feuerwehr nicht nur Brände 
löscht, sondern sich auch um viele andere 
wichtige Dinge kümmert, braucht mehr 
Sichtbarkeit. Deswegen erwartete uns in 
der ersten Halle das Thema „Naturgewal-
ten“. In der Erdbeben-Simulation durften 
wir am eigenen Körper erfahren, wie wa-
ckelig und unkontrolliert man sich wäh-
rend eines solchen Naturprozesses fühlt. 
Wie und warum ein Hochwasser entsteht 
und welche Kraft es mit sich bringt, erklär-
te Miriam Zöller bei der nächsten Station. 
Hier wurde eine Situation nachgestellt, wo 
die Feuerwehr mit einem Rettungsboot 
auf der Wertach nach verunglückten Men-
schen sucht. Kindern mehr Bewusstsein 
für solche gefährlichen Naturgewalten zu 
geben – der „didaktische Hintergrund“, 
wie Zöller sagt –, soll hier definitiv nicht 
zu kurz kommen. Genauso soll man am 
eigenen Leib erfahren, wieviel die Feuer-
wehr auf ihren Einsätzen mitzuschleppen 
hat. Bei der nächsten Station konnte man 
schätzen, wie viel so eine Ausrüstung wie-
gen kann. Ein normaler Feuerwehrhelm 
wiegt um die 2 Kilogramm, bei einem kom-

pletten Chemikalienschutzanzug sind es 
schon 8 Kilogramm. Dazu kommen noch 
die Sauerstoffausrüstung, spezielle Schu-
he und vieles mehr – also einiges, das bei 
einem Einsatz an Gewicht mitzutragen ist. 

Eine Feuerwalze live erleben
Als nächstes wurden wir zu einer ganz be-
sonderen Station geführt: dem Flash-Over 
Raum. Hier wird eine Feuerwalze, oder 
auch Rauchgasdurchzündung genannt, 
simuliert. Dies bezeichnet den plötzli-
chen Übergang bei einem Brand von der 
Entstehung bis hin zum Vollbrand. Mehr 
als 1000 Grad heiß kann diese Feuerwalze 
werden. Hierbei entsteht Kohlenmonoxid 
als Verbrennungsprodukt, wenn zu we-
nig Sauerstoff vorhanden ist. Wie schnell 
dieser Prozess gehen kann, duften wir live 
mitansehen, als wir in solch einem spezi-
ellen Raum waren, der diesen Flash-Over 
erlebbar machte. Gleichzeitig erfuhr man, 
welche Verhaltensweisen notwendig sind 
und wie man am besten bei einem Brand 
reagiert. Neben die Türen geschlossen hal-
ten und sich vom Brandort zu entfernen, 
wurde immer wieder betont, dass man auf 
keinen Fall zögern sollte, die Feuerwehr zu 
rufen. „Lieber einmal zu viel anrufen als zu 
wenig“, lautet die Devise. Was so ein Feuer 
anrichten kann, konnte man in der Stati-
on „Verbrannte Räume“ auf schauderhafte 
und dennoch eindrucksvolle Weise sehen. 
Hierfür wurden echte vom Feuer beschä-
digte Objekte in einer Ausstellung gezeigt. 
Dabei wird deutlich, was für eine gewaltige 
Kraft und für einen riesigen Schaden ein 
Brand verursachen kann. 

Wie man richtig löscht 
Um in einer gefährlichen Brandsituation 
richtig zu reagieren, sollte man vor allem 
einen Schritt gut beherrschen: die korrekte 
Feuerlöschung. Da viele Menschen nicht 
genau wissen, wie man einen Feuerlöscher 
richtig anwendet, geschweige denn Fo
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noch nie einen in der Hand hatten, ist 
diese Übung besonders wichtig. An der 
Feuerlöschsimulator-Station kann man 
mit einem Übungslöscher ein digitales 
Feuer löschen. Dabei wurde uns erklärt, 
wie viele unterschiedliche Arten es von 
Feuerlöschern gibt und wie man einen 
solchen richtig hält und anwendet. Auf-
fällig ist dabei, wie viel Gewicht dieser mit 
sich bringt und welche Herausforderung 
die Handhabung eines solchen darstellt. 
Umso wichtiger also, in Gefahrensituati-
onen nicht erst lange überlegen zu müs-
sen, sondern einen instinktiv richtigen 
Umgang mit den Feuerlöschern zu haben. 

Sonderausstellung  
„Geschichte des Feuers“
Im Eventbereich durften wir dann etwas 
über den geschichtlichen Hintergrund des 
Feuers und der Feuerwehr erfahren. Be-
ginnend mit der Urknalltheorie bis hin zu 
den Neandertalern und der Industriellen 
Revolution – das Feuer war schon immer 
ein entwicklungstragender Bestandteil 
unseres Lebens. Ohne Feuer gäbe es kei-
ne menschliche Evolution. Die Idee der 
Feuerwehr, wie sie vermutlich der heuti-
gen am ähnlichsten ist, ist tatsächlich auf 
Anfang des 19. Jahrhunderts zurückzufüh-
ren. Bei Napoleons Hochzeit im Jahr 1810 
brach ein solcher Brand aus, dass dieser im 
darauffolgenden Jahr eine formale Orga-
nisation zusammenstellte, die für künfti-
ge Brände verantwortlich sein und darauf 
trainiert werden müsste. Da dafür einiges 
an Kraft und Athletik notwendig ist, ver-
langt die sportliche Aufnahmeprüfung 
einiges vom angehenden Feuerwehrmann 

oder -frau ab. Allein an den Klimmzügen 
scheitern schon viele. 

Die Feuerwehr ist „der Retter in der 
Not“ – auch für Tiere 
Nicht immer geht es darum, ein Feuer zu 
löschen oder Menschleben zu retten – oft-
mals sind es auch bekümmerte Besitzer, 
die sich um die Sicherheit ihrer gelieb-
ten Haustiere sorgen. Eine Fachperson 
von der Feuerwehr beurteilt, ob das Tier 
zu Schaden kommen oder sogar sterben 
könnte. Ist dies der Fall, dann kommt die 
Feuerwehr zur Hilfe. Demnach ist die Feu-
erwehr auch „ein Sympathieträger“, wie 
Zöller betont. Denn egal, ob es sich um ein 
menschliches oder ein tierisches Leben 
handelt, beide sind es wert, gerettet zu 
werden. Kürzlich war eine Katze in einer 
Motorhaube gefangen. Auch hier konnte 
die Feuerwehr das Tier lebend und nur 
leicht verletzt befreien. Dazu baute einer 
der Feuerwehrmänner, der eine Lehre zum 
KfZ-Mechatroniker absolviert hatte, Teile 
im Motorraum aus!

Sonderausstellung:  
Die Weihnachtsbombe 2016 
Allein 54.000 Menschen, die rund um den 
Fundort am Jakobertor wohnten, wurden 
bei der Augsburger Bombe an Weihnach-
ten im Jahr 2016 evakuiert. Der „Blockbus-
ter“ aus dem Zweiten Weltkrieg ist 1,8 Ton-
nen schwer und wurde damals durch viele 
Einsatzkräfte entschärft. Allein die Zahl 
der Helfer  lag bei knapp 4.000. Vom 10. 
April bis 10. Mai 2022 wird diese giganti-
sche Bombe in der Feuerwehrerlebniswelt 
zu sehen sein.  SR n
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Seine Beharrlichkeit zahlte sich aus: Initiator der 
Feuerwehrerlebniswelt und Ltd. BD a.D., Dipl.-Chem. 
Frank Habermaier

Oliver Jamitzky: der Geschäftsführer der neuen 
Feuerwehrerlebniswelt.
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