Die „Gallier“ halten im Hunsrück die Stellung
Als „letztes gallisches Dorf im Hunsrück“ bezeichnet Wehrführer Daniel Platten die Stellung der Freiwilligen Feuerwehr
in Lieg. „Wir sind die Einzigen hier im Hunsrück“, sagt er. Lütz bleibt dabei außen vor, obwohl die beiden Einheiten eine
gemeinsame Ausrückeinheit bilden. Als Grenzregion in der Verbandsgemeinde Cochem haben die Lieger eine Art
Sonderstellung inne. „Bis Hilfe da ist, sind wir erst einmal
auf
uns
selbst
gestellt“, erklärt Platten. Die Feuerwehr profitiert
allerdings von einem
neuen Einsatzfahrzeug. Ausgestattet mit Stromerzeuger
für Licht, Kettensäge,
die im dicht bewaldeten Hunsrück von Vorteil sein kann,
Lüfter
für
Brandeinsätze
sowie
einem
Schaumrohr
für
Verkehrsunfälle sind
die Kameraden und Kameradinnen aus Lieg bestens
gerüstet. Mehr noch
als zu Brandeinsätzen rücken die Feuerwehrleute für
Hilfseinsätze aus. Das
Feuerwehrgerätehaus befindet sich mitten im Ort. Hier
gibt
es
eine
Unterstellmöglichkeit für das Feuerwehrauto sowie die
Einsatzkleidung. Es
gibt auch einen Schulungsraum, der sich allerdings in der
Nähe
der
Grundschule befindet. „Bei Schulungen, die sowohl
theoretische als auch
praktische Übungen beinhalten, ist das ein bisschen
ungünstig“, bedauert
Platten. Einen ihrer spektakulärsten Einsätze hatten die Lieger beim Brand einer ortsansässigen Schreinerei. Doch dank
ihrem Einsatz sowie der Hilfe der umliegenden Einheiten konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.
In Erinnerung behalten die Lieger auch die Einsätze an Kirmes. Viermal hintereinander hat es schon am Patronatsfest
der Lieger gebrannt. „Wir feiern zu Ehren des Hl. Goar, am 7. Juli, das ist eben auch die Zeit, wo es oft heiß und trocken
ist und die Landwirte ihr Getreide dreschen“, erklärt der Wehrführer. Dank dem zusätzlichen Einsatz
landwirtschaftlicher Fahrzeuge wurde man bislang schnell Herr über die Flammen. Um junge Leute für das
Feuerwehrwesen zu begeistern, führen die Kameraden aus Lieg regelmäßig die Brandfrüherziehung in der Grundschule
durch. Viele Jugendliche, die bereits als Bambini aktiv waren, sind der Einheit bis heute treu geblieben.
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