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Hubschraubern sowie 250 speziell ausgebildete
Luftbeobachter zur Verfügung. „Allein in Unterfranken startet die Luftrettungsstaﬀel von 4 Stützpunkten sowie weiteren Flugplätzen aus.“ Auf diese
Weise seien zahlreiche Brände bereits im Anfangsstadium erkannt und wirksam bekämpft worden.
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