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Die Feuerwache, die den Namen „Karagwe Fire and Rescue Force“ trägt, hat ihren Sitz in 

Kayanga und wurde erst im Jahr 2014 gegründet. Neben dem Bezirksfeuerwehroffizier Peter 

Mmbare umfasst die Einheit noch sechs weitere hauptamtliche Kräfte, die für ihren Einsatz 

einen Monatsgehalt von 400.000 TSh (≈ 164,00 €) beziehen. Ihr Einsatzgebiet schließt neben 

Karagwe mit etwa 332.020 Einwohnern (Stand 2012) auch den Gemeindebezirk Kyerwa ein, 

dessen Einwohnerzahl sich auf 321.026 (Stand 2012) beziffern lässt. Karagwe umfasst eine 

Fläche von etwa 5.134 km² und weist demnach eine Bevölkerungsdichte von 64,7 Einw./km² 

auf, während der Bezirk Kyerwa etwa 2.575 km² groß ist und eine Bevölkerungsdichte von 

124,7 Einw./km² besitzt. 

Trotz großer Bemühungen seitens der Wehrleute ist die Effizienz der Brandbekämpfung, 

aufgrund der defizitären Ausstattung, oftmals stark eingeschränkt. Für die Löscharbeiten 

steht lediglich ein altes Tanklöschfahrzeug aus Japan zur Verfügung, das mit einem 

1.000 Liter Löschwasserbehälter ausgestattet ist. Aufgrund des mangelhaften Ausbaus der 

Infrastruktur in dieser Region ist eine externe Wasserversorgung über Hydranten oder 

offene Löschwasserentnahmestellen, wie wir sie kennen und nutzen, nicht möglich, sodass 

das auf dem Fahrzeug zur Verfügung stehende Löschwasser bereits nach sehr kurzer Zeit 

aufgebraucht ist. 

 

Altes Tanklöschfahrzeug, das den Einsatzkräften zur Brandbekämpfung zur Verfügung steht 
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Im Falle eines Großbrandes ist die Besatzung somit gezwungen die Einsatzstelle zu verlassen, 

um den Löschwassertank erneut zu befüllen. Bei einem großen Schadensfeuer auf dem 

Markt in Kayanga im März 2017 musste das Tanklöschfahrzeug etwa 10 km bis zur 

nächstgelegenen Wasserquelle zurücklegen. Eine erfolgreiche Brandbekämpfung war 

demzufolge ausgeschlossen. Glücklicherweise kam bei diesem Brand keine Person körperlich 

zu Schaden, doch der gesamte Besitz zahlreicher Menschen wurde ein Raub der Flammen. 

Besonders für Familien, die von extremer Armut betroffen sind, hat ein solcher Verlust 

verheerende Folgen, da die Existenz der gesamten Familie ernsthaft bedroht ist.   

 

Großbrand auf dem Markt in Kayanga im März 2017 
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Eine feuerwehrtechnische Beladung fehlt auf dem Fahrzeug gänzlich. Es gibt neben drei B-

Druckschläuchen lediglich ein Hohlstrahlrohr mit Stützkrümmer sowie zwei Saugschläuche, 

die zur Wasserentnahme mit einem Saugkorb aus einem offenen Gewässer eingesetzt 

werden. Auf dem Fahrzeug sind zusätzlich zwei alte MSA Atemschutzgeräte verlastet, die 

aufgrund der umfangreichen Wartungsmaßnahmen jedoch nicht einsatzbereit sind. Die 

Atemschutzgeräte stammen von der Feuerwehr in Dar es Salaam, die durch ein langjähriges 

internationales Partnerschaftsprojekt in engem Kontakt zur Feuerwehr in Hamburg steht.  

 

Eine Auswahl des zur Verfügung stehenden Equipments 

 

 

 

Auch an adäquater persönlicher Feuerschutzkleidung mangelt es, sodass der Eigenschutz der 

Wehrleute völlig missachtet wird. Zum Einsatz rücken die Feuerwehrmänner zumeist mit 

ihrer Alltagskleidung aus, sodass sie sich jedes Mal einem sehr großen Verletzungs- und 

Gesundheitsrisiko aussetzen. Es gibt lediglich ein paar alte Feuerwehrhelme, die zum Schutz 

getragen werden und eine Ausgehuniform für repräsentative Zwecke.   

Hinzu kommt, dass den Einsatzkräften bislang nur ein kleines Office in einem 

Gebäudekomplex zur Verfügung steht, indem sie all ihr Equipment unterbringen müssen. Für 

den Bau eines Feuerwehrgerätehauses ist bereits ein zentral gelegenes Grundstück 

vorgesehen, derzeit fehlen der Gemeinde jedoch die nötigen Gelder für eine Realisierung. 
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Derzeitige Unterbringung der Feuerwehr 

  

 

Potenzielles Grundstück für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses 

 

 

Die Feuerwehr ist in ganz Tansania über die Notrufnummer 114 erreichbar. Wird ein Notruf 

über diese Nummer im Einsatzgebiet abgesetzt, geht dieser jedoch bei der Feuerwache in 

Bukoba, der Hauptstadt der Region, ein. Im Anschluss werden die Informationen an die 

Wehrleute in Kayanga weitergeleitet. Dies erfolgt über einen Anruf auf eines der privaten 

Mobiltelefone der Einsatzkräfte. Da dieser Prozess sehr viel wertvolle Zeit beansprucht, 

gehen die  Notrufe oftmals gleich über eines der Mobiltelefone ein. Die Voraussetzung ist 

dabei jedoch, dass man zunächst im Besitz einer dieser Mobilfunk-Rufnummern sein muss. 

Hinzu kommt, dass die Rufnummern sehr lang sind, sodass es nahezu unmöglich ist, diese 

auswendig abzurufen. Es ist also notwendig die Nummern zu notieren oder auf einem 

Medium zu speichern, was sich ebenfalls nachteilig auf die Verbreitung auswirkt.  
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Wie bereits erwähnt ist das Engagement und die Bereitschaft, trotz der stark begrenzten 

finanziellen  Mittel und der ungenügenden feuerwehrtechnischen Ausrüstung unermüdlich. 

Dies wird im Besonderen in den regelmäßigen Brandschutz-Seminaren deutlich, die die 

Wehrleute auf dem Gelände von öffentlichen Einrichtungen, wie Schulen und 

Krankenhäusern, anbieten.  

 

Öffentliche Brandschutzerziehung durch die Wehrleute 
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Dabei wird den Teilnehmern der vorschriftsgemäße Umgang mit einem Feuerlöscher 

demonstriert. Im Weiteren wird ihnen das richtige Verhalten im Brandfall sowie 

Präventionsmaßnahmen aufgezeigt, sodass eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 

Thematik allmählich stattfindet.                       

Aufgrund der unzureichenden Löschwasserversorgung setzt die Einheit zur 

Brandbekämpfung vermehrt tragbare Kleinlöschgeräte ein, die jedoch aus Tansanias 

Hauptstadt Dar es Salaam bezogen werden müssen. Die Beschaffung der Feuerlöscher stellt 

jedoch, bedingt durch die große Distanz zwischen Dar es Salaam und Kayanga, ebenfalls ein 

weiteres Problem dar. Wie bekannt, erfolgt eine Differenzierung der Feuerlöscher 

hinsichtlich der Löschwirkung des enthaltenen Löschmittels. Feuerlöscher sind somit nur für 

bestimmte Arten von Bränden, die in Brandklassen eingeteilt sind, geeignet. Der Einheit 

stehen neben Wasserlöschern, die zur Brandbekämpfung von festen, Glut bildenden Stoffen 

(Brandklasse A) eingesetzt werden, auch Schaumlöscher und CO2-Feuerlöscher zur 

Verfügung.   

In den letzten Jahren musste die Feuerwehr meist zur Bekämpfung von Klein- und 

Mittelbränden ausrücken. Die Anzahl von Großbrandereignissen im Einsatzgebiet blieb 

bislang glücklicherweise überschaubar. Da mit zunehmender Entwicklung jedoch auch das 

Ausmaß eines Schadensfeuers größer wird, gewinnt der Auf- und Ausbau von 

Feuerwehrstrukturen zum Schutz der Bevölkerung immer mehr an Relevanz. Um verbesserte 

Feuerwehrstrukturen in der nahen Zukunft zu schaffen, ist die Feuerwehr in Kayanga, gerade 

in dieser ersten Phase, auf externe Unterstützung angewiesen. Eine Partnerschaft zu einer 

deutschen Feuerwehr wäre dabei eine ideale Lösung, von der beide Seiten, aufgrund des 

Erfahrungs- und Wissensaustausches langfristig profitieren können. Die Wehrleute erhoffen 

sich durch die Partnerschaft besonders eine Erweiterung ihres Fachwissens als auch eine 

Perfektionierung der Einsatztechniken, um zukünftig die Effizienz der Brandbekämpfung 

sowie der öffentlichen Brandschutzausbildung und -erziehung zu steigern. Ein großer Erfolg 

wäre jedoch schon, wenn angemessene Feuerschutzkleidung sowie Feuerwehrstiefel für die 

gesamte Mannschaft zur Verfügung stehen würden.  Ein intaktes zweites Feuerwehrauto mit 

einem ausreichend großen Löschwassertank wäre für die Einheit ein Segen und ist wegen 

der Problematik hinsichtlich der ungenügenden externen Wasserversorgung dringend 

notwendig. 

Ich hoffe, ich konnte Euer Interesse und Engagement für die gute Sache wecken und hoffe 

von ganzem Herzen auf Unterstützung, um der Bevölkerung und der Mannschaft vor Ort zu 

helfen.  

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung (heide_katharina@web.de). 

Herzlichste Grüße aus Tansania 

Katharina Heide  


