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FREITAG, 14. SEPTEMBER 2012

Training für die Katastrophe
im Schnelldurchlauf geprobt
Von unserem Redaktionsmitglied
Mathias Greisert
Die Suche nach sinnvoller
Beschäftigung für ihre
Hunde hat Beate und Gabriel
Fibinger aus Kleeth bis in ein
Rettungsteam der Vereinten
Nationen geführt. Gerade
erst hat ihre Organisation
I.S.A.R. einen Einsatztest mit
Bravour bestanden.
„Wir mussten
in 36 Stunden das vorführen,
was wir bei einem echten Katastropheneinsatz in sechs
bis zehn Tagen leisten“, sagt
Gabriel Fibinger aus Kleeth.
Gerade erst sind er und seine
Frau Beate von einem groß
angelegten Test der UNO im
nordrhein-westfälischen Weeze zurückgekehrt. Ziel war
die erneute Zertifizierung
ihrer Hilfsorganisation International Search and Rescue
(I.S.A.R.) als Einsatzteam mittlerer Größe. Nur ein weiteres
Team aus Deutschland hat
sich bisher diesem Test gestellt.
Wie bei einem echten Auslandseinsatz wurde dazu auf
einem ehemaligen britischen
Militärstützpunkt ein Erdbeben der Stärke 7,8 simuliert.
„Egal, wo, im Ernstfall sind
die Vereinten Nationen innerhalb von zwölf Stunden mit
einem Team wie unserem vor
Ort“, erklärt der 46-jährige
Bautechniker. Die pro Helfer
erlaubten 20 Kilo Gepäck
stünden ständig bereit, ergänzt seine Frau. Über ein
Alarmsystem und Kontakt
per SMS sei innerhalb weniger Minuten klar, welche der
gut 150 ehrenamtlichen
I.S.A.R.-Kräfte sich auf den
Weg zum Flughafen machten.
Angefangen hat für die bei-
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Theater-Verhandlungen begrüßt
NEUBRANDENBURG. Der Aufsichtsrat der Theater und
Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG)
befürwortet und unterstützt die Verhandlungen
der Vertreter der Gesellschafter mit dem Land hinsichtlich der Forderung
nach einer angemessenen
Förderung für den Erhalt
und die Entwicklung der

TOG. Das teilte das Gremium in einer Pressemitteilung mit. Berücksichtigt
werden müssten dabei die
aktuellen und zukünftigen
Bedingungen, heißt es es.
In seinem Beschluss betont
der Aufsichtsrat ausdrücklich den Wunsch nach Dynamisierung der bereitzustellenden finanziellen Mitnk
tel durch das Land.

Ostpreußen reisen Missverständnis in
nach Schwerin
der Bildunterzeile

KLEETH/WEEZE.

Ihre Einsatzkleidung und etwa 20 Kilo Gepäck haben Beate und Gabriel Fibinger aus Kleeth immer
griffbereit.
FOTOS: M. GREISERT

den gebürtigen Neubrandenburger alles ganz harmlos, erzählt Beate Fibinger lachend.
Mit dem Schäferhund, den
sie sich bei ihrem Umzug
aufs Land zulegten, seien
„Sitz“ und „Platz“ allen dreien bald zu wenig gewesen. So
gründeten sie 2003 mit einigen anderen Hundefreunden
aus dem Großraum Neubrandenburg die Rettungshundestaffel „Vier Tore“, mit deren
Hilfe zu Jahresbeginn fast alle fehlenden Körperteile der
im Tollensesee entdeckten
Frauenleiche gefunden wurden. Über die Mitgliedschaft
im Auslandsteam des Bundesverbandes der Rettungshundestaffeln sind sie schließlich

zu I.S.A.R. Germany gelangt,
das wiederum Mitglied der
UNO-Unterorganisation INSARAG ist. „Wir sind da sozusagen reingeschlittert und seit
unsere beiden Kinder aus
dem Haus sind, gehört jede
freie Minute der Hundestaffel oder I.S.A.R.“, sagt die 45jährige Krankenschwester begeistert.
Wie ihr 50-köpfiges Team
jetzt unter Beweis stellte, haben sie ihr Camp mit acht großen Zelten, eigener Verpflegung, Wasser- und Stromversorgung in nur zwei Stunden
errichtet. „Jeder kennt genau
seine Aufgaben, jeder Handgriff und jede Sicherheitsvorkehrung ist bei allen in

Fleisch und Blut übergegangen“, erklärt Gabriel Fibinger. Während er als Bau-Experte für die sechs Bergungskräfte der Mannschaft verantwortlich ist, sorgt seine Frau
gemeinsam mit einer weiteren Helferin rund um die Uhr
für die Verpflegung der Truppe. „Ich bin während der ganzen drei Tage nicht einmal dazu gekommen, ein Foto zu
machen“, sagt sie.
Dennoch mache die Arbeit
bei den Katastrophenhelfern
riesigen Spaß. „Bitte nicht
falsch verstehen, es ist einfach großartig, Teil eines solchen Teams zu sein, das
unter extremsten Bedingungen wie eine Person denkt
und hoch konzentriert für
ein gemeinsames Ziel arbeitet“, sagt Gabriel Fibinger
und ballt die Faust.
Die Anstrengung hat sich
gelohnt. In nur zwei von über
einhundert Prüfpunkten habe ihr Team von den UNOGutachtern in der vergangenen Woche nicht die Bestnote erhalten, sagt er voller
Stolz. Der schwedische Vertreter habe ihnen gar bescheinigt, im internationalen Vergleich neue Maßstäbe gesetzt
zu haben.
Kontakt zum Autor
m.greisert@nordkurier.de

So nah wie möglich am Ernstfall: Für den Einsatztest der Vereinten Nationen ließen die
Mitarbeiter des Trainingsgeländes zwei Häuser zusammenstürzen wie nach einem Erdbeben.

NEUBRANDENBURG. Die Ostpreußen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern treffen
sich am Sonnabend, dem
29. September, von 10 bis
17 Uhr in der Sport- und
Kongresshalle Schwerin,
Wittenburger Straße 118.
Dort werden mehr als 2000
Besucher erwartet, darunter auch die hiesigen
Orts- und Regionalgruppen. Für die Gäste ist ein Informations- und Kulturprogramm vorbereitet. Angesagt haben sich sieben Chöre aus Ostpreußen, der
Shanty-Chor „De Klaashahns“ Warnemünde und
das Wehrbereichsmusikkorps I Neubrandenburg.
Ehrengast ist unter anderem der Botschafter der Republik Litauen in Deutschland, Mindaugas Butkus. nk

NEUBRANDENBURG. In dem
am Mittwoch erschienen
Beitrag zum Franziskanerkloster ist es zu einem Missverständnis in der Bildunterschrift gekommen:
Die Architekten für das
Franziskanerklosterprojekt
sind Jastram&Buttler. Von
ihnen stammen auch die
veröffentlichten Entwürfe.
Dagegen sind Missall, Gies
und Partner die Ausstelpj
lungsgestalter.

Offene Türen in
Grundschule West
Ein Tag
der offenen Tür findet heute in der Grundschule West
statt. Von 16.30 bis 18.30
Uhr können sich Eltern
und Schulanfänger im Dükerweg 2 informieren. nk

NEUBRANDENBURG.

Im vergangenen Jahr ergänzten Luftballonstarts das
Drachentag-Programm .
FOTO: KULTIV/KLAUS KOLLERT

Drachenfest lockt morgen
zu den Brodaer Teichen
NEUBRANDENBURG.
Zum
4. Drachenfliegen laden die
Vereinsmitglieder
des
Stadtteiltreffs Kultiv morgen in den Landschaftsgarten Brodaer Teiche ein. Von
14 bis 17 Uhr wird der
Stadtteilverein der Ihlenfelder Vorstadt dieses zusammen mit der Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft und weiteren
Partnern veranstalten. Bei
einem bunten Programm,

Picknick, Spiel und Spaß
werden in der Ankündigung erlebnisreiche Stunden versprochen.
Neben den mitgebrachten eigenen Drachen, mit
denen man einen Preis gewinnen kann, werden die
Besucher des Drachenfestes wieder die Vielfalt der
selbst genähten Drachen sowie Windspiele und weitere Flugobjekte erleben könnk
nen.
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