
TMiszeit&ng 44 40 L019

Defibrillatoren ftir alle Feuerwehren
Freie Wdhlergemeinschaft stellt Antrag auf Beschaffung

Syke - Die Freie Wiihlerge-
meinschaft (FWG) mochte aI-
le Feuerwehrenim Gebiet der
Stadt Syke mit DefibrillatG
ren ausstatten. Einen ent-
sprechenden Antrag stellte
Fraktionsvorsitzender Andre-
as Schmidt jetzt an den Rat.

Die Stadt soll demzufolge
2020 ausreichend Geld be-
reitstellen, dass davon neun
Defibrillatoren angeschaft
werden kdnnen, die dann auf
jeweils einem Einsatzfahr-
ze:ug der Ortsfeuerwehren
mitgefllhrt werden.

In der Begrtindung des
Angtrags heiBt es: ,,Die frei-
willigen Ortsfeuerwehren
der Stadt Syke haben Einslt-
ze zu bewdltigen, bei denen
es unter anderem auch zu
tragischen Vorfrllen (Geb[u-
debrf,nde, schwere Verkehrs-
unfiille) kommt." Dabei

bestehe oftmals auch Gefahr
fiir Leib und Leben anderer
Personen. Es komme dabei
auch vor, dass die Feuerweh-
ren den Einsatzort noch vor
dem Notarzt erreichen. ,,Mit
der Anschaffirng von Defibril-
latoren werden die Voraus-
setzungen flir eine schnelle
und wirksame Hilfe
gewlhrleistet." Denn bei ei-
nem Herzstillstand - vollig
egal ob nach einem Infarkt
oder nach einem Unfall -
kommt es auf Schnelligkeit
an. ,,Wird eine Person in aku-
ter Lebensgefahr binnen drei
Minuten mit einem Deflbril-
lator.behandelt, dann steigen
die Uberlebungschancen iuf
riber 50 Prozent", weiB An-
dreas Schmidt.

Au8erdem hat die FWG mit
ihrem Antrag auch die Atem-
schutztrdger bei der Feuer-

w.ehr im Blick. Durch die
enofine korperliche Belas-
tung bei solchen Einsdtzen
bestehe auch fiir die ,,stets
eine eigene Gefihrdung bei
der Bewiltigung groBerer
Schadenslagen".

Im Landkreis Diepholz sind
Deflbrillatoren bereits bei ei-
nigen Ortsfeuerwehren auf
den Fahrzeugen vorhanden.
Die Gemeinde Stuhr hat zum
Beispiel alle sechs Ortsfeuer-
wehren mit einem Defibrilla-
tor ausgestattet.

,,Es handelt sich bei der Be-
schaffi.rng sicherlich um eine
sinnvolle Investition, um das
leben verunghickter Perso
nen, aber auch das Leben der
ehrenamtlich tStigen Feuer-
wehrkameradinnen und Ka-
meraden in einem Notfall zu
retten", heiBt es abschlie-
Rend in demAntrag. mwa


