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Liebe Leserinnen und Leser unserer Kreisfeuerwehrzeitung,
meine Kameradinnen und Kameraden,

		

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu
und es ist an der Zeit zurück zu blicken.
Viele Einsätze wurden abgearbeitet, egal ob durch
die Feuerwehr oder den Rettungsdienst.
				
Menschen wurde geholfen, Sachwerte geschützt,
manchmal kamen wir aber auch einfach zu spät,								
um noch helfen zu können.			
						
Ich glaube, dass auch solche negativen Erfahrungen				
Rolf Rehm
zu unserem Feuerwehrleben gehören.					
Vorsitzender des Kfv EN
Die Belastungen, die damit einher gehen sind nicht immer einfach zu verkraften.
Deshalb bin ich froh, dass sich das System der psychosozialen Unterstützung (PSU) in den letzten
Jahren immer weiter fort entwickelt hat.
Generell wird unsere Arbeit immer mehr technisiert. Wir verfügen heutzutage über Messkonzepte,
analytische Task Forces im Bezirk Arnsberg und, und, und.
Doch betrieben wird all das noch durch Menschen, die Angehörigen, Kameradinnen und Kameraden
der Feuerwehren. Um dort mithalten zu können, ist immer mehr Ausbildung gefordert, die auch
zunehmend komplizierter wird.
Gleichzeitig steht dem eine verdichtete Arbeitswelt gegenüber, in der Arbeitgeber ihre Mitarbeiter nur
noch unwillig freistellen wollen oder können. Hier den Mittelweg zu finden ist nicht leicht und wird
eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre sein.
Deshalb möchte ich in meinen Dank zum Jahresende auch die vielen kleinen und mittleren Firmen
einschließen, die eben Fortbildung und Ausbildung von Freiwilligen Feuerwehrkameradinnen und
-kameraden ermöglichen.
Vielleicht entdecken die Firmen aber auch, dass durch gut ausgebildete Feuerwehrkräfte im eigenen
Betrieb auch ein deutlicher Mehrwert in den täglichen Betriebsabläufen erzielt werden kann.
Mein Dank gilt aber besonders Euch, meinen Kameradinnen und Kameraden, Euren Angehörigen,
Familien und Freunden, die bereit sind auf Euch zu jeder Tages- und Nachtzeit zu verzichten, damit
ihr den Dienst am Nächsten wahrnehmen könnt.
Ich wünsche Euch Allen eine frohe und einsatzarme Weihnachtszeit und einen guten Wechsel in das
neue Jahr.		
Kommt gesund aus Euren Einsätzen zurück !
„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“
Euer Rolf-Erich Rehm

Florian Ennepe - Leiter- berichtet

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
an dieser Stelle möchte ich Euch ein paar
Informationen über anstehende Entwicklungen geben.
Beginnen möchte ich mit dem Thema Digitalfunk.
Zur Zeit befindet sich der Ennepe-Ruhr-Kreis im
erweiterten Probebetrieb, d.h. das eigentlich Funknetz
ist bereits aufgebaut und das LZPD (Landesamt
für Zentrale polizeiliche Dienste) testet jetzt die
Netzverfügbarkeit. Ab Januar steigen wir mit
ersten Erprobungen der Netzlast mit ein.
Bis dahin wird auch die Ausschreibung für die
Technik veröffentlicht sein, damit dann auch
zeitnah Funkgeräte beschafft werden können.
Dann folgen die große Umstellungsphase von
alter auf neue Technik und der damit verbundene
Schulungsbedarf.
										
Rolf Rehm
Der Fachausschuss Funk des KreisfeuerwehrKreisbrandmeister des Ennepe-Ruhr-Kreises
verbandes kümmert sich bereits um die Lehrinhalte.
Das wird sicher spannend, da auch ich mich nach 35 Feuerwehrjahren noch mal an eine neue Sprechweise
und Technik gewöhnen muss.
Die Rauchmelder werden nun gesetzlich eingeführt. Lange haben wir, die Feuerwehren, auf die Notwendigkeit hingewiesen. Endlich scheint unsere Lobbyarbeit in der Politik gehört worden zu sein.
Es waren dicke Bretter, die zu bohren waren – letztlich zählt der Erfolg.
Man schaut ja immer ein wenig mit Spannung, was ein neues Jahr so bringen wird.
Bekommen wir ein neues Rettungsgesetz?
Wird unser Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, mit dem sperrigen Begriff Großschadenereignis, bald
wieder Brand – und Katastrophenschutzgesetz heißen?
Wir werden sehen.
Vor wenigen Tagen wurde der Behandlungsplatz 50 NRW des EN-Kreises nach Dortmund zur
Bombenräumung alarmiert. Einsatzführungskomponenten der Feuerwehr und der Rettungsdienste sind
gemeinsam in den Einsatz gegangen. Hier zeigte sich, wie verzahnt die Gefahrenabwehr in NRW ist und
wie gut sie im Ennepe-Ruhr-Kreis funktioniert.
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Anfang 2013 wird auch der lang ersehnte ABC-Erkunder an den Kreis ausgeliefert. Dieser wird bei der
Freiwilligen Feuerwehr Gevelsberg stationiert. Leider ist die Auslieferung eines zweiten Fahrzeuges in
weite Ferne gerückt.
Auch die Beschaffung der Bundesfahrzeuge für den Katastrophenschutz ist für das Jahr 2013 zunächst
ausgesetzt worden, da eine zu große Lücke im Bundeshaushalt klafft.
In diesem Jahr haben der Kreisfeuerwehrverband und die Kreisfeuerwehrzentrale eine Heißausbildung im
Brandübungshaus organisiert.
Über 70 Kameradinnen und Kameraden konnte dort fortgebildet werden.
Eine Fachtagung ABC- Gefahren hat ebenfalls dazu geführt, dass wir uns ein Stück weit besser auf immer
komplizierter werdende Lagen vorbereiten können.
Im nächsten Jahr werden wir den Sattelauflieger „Vorbeugender Brandschutz“ des Institutes der Feuerwehr
NRW wieder für 3 Tage im Kreisgebiet haben.
Eine gute Chance sich auch mit Brandmeldtechnik intensiver vertraut zu machen.
Wie dem auch sei,
ein neues Jahr wird kommen,
es wird immer noch brennen,
es wird immer noch Hilfe in Schadenslagen notwendig sein
und wir werden wie gehabt
für die Bürger da sein,
365 Tage im Jahr – 24 Std. am Tag.
Gut Wehr !
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Presseinformation

Schwelm, 1. Oktober 2012

Dr. Peter Stahlberg als Ärztlicher Leiter Rettungsdienst ausgeschieden
(pen) „Seit 1986 waren Sie für den Ennepe-Ruhr-Kreis im Rettungsdienst tätig. Insbesondere beim Aufund Ausbau des Notarztdienstes haben Sie vorbildliches geleistet. Sie, Ihr Fachwissen und Ihre stets
freundliche Art werden uns sowie allen im Rettungsdienst Aktiven fehlen“. Landrat Dr. Arnim Brux hatte
die offizielle Verabschiedung von Peter Stahlberg bereits vor einigen Wochen für eine Würdigung seiner
Leistungen insbesondere als Ärztlicher Leiter Rettungsdienst genutzt. Jetzt, Anfang Oktober, ist der 65jährige Herdecker in den Ruhetand getreten.
Als erster ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Ennepe-Ruhr-Kreis gehörte es zu den Aufgaben von
Dr. Stahlberg das medizinische Qualitätsmanagement der Patientenversorgung und -betreuung aufzubauen
und die dazu erforderlichen Grundsätze festzulegen. Ihm sind wertvolle Impulse zur medizinischen
Effizienzsteigerung des Rettungsdienstes im Ennepe-Ruhr-Kreis zu verdanken und er hat dazu beigetragen,
Abläufe im Rettungsdienst zu standardisieren.
„Vieles konnte ich dank der sehr guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Kreis und den
Städten, den Rettungsorganisationen und Krankenhäusern, den Ärzten und Rettungsassistenten auf den
Weg bringen. Aber wie in allen Lebensbereichen und -lagen gilt: `Wirklich fertig ist man nie, es bleibt
immer war zu tun´“, blickte Dr. Stahlberg auf seine insgesamt 26 Jahre im Rettungsdienst zurück. Seine
Plus an Freizeit möchte er für die Familie und die drei Enkelkinder nutzen.
Nachfolger wird Dr. Michael Laubmeister, der die Stelle am 1. November übernehmen wird. Der 56-jährige
Kardiologe und Notfallmediziner hat Stahlberg schon seit dem Jahr 2010 unterstützt und vertreten. Dr.
Laubmeister ist seit über 20 Jahren aktiver Notarzt im Ennepe-Ruhr-Kreis und gehört zudem seit Gründung
zur Gruppe der leitenden Notärzte. Dr. Michael Laubmeister war bis jetzt leitender Arzt Innere Medizin am
Gemeinschaftskrankhaus Herdecke und freut sich auf die neuen Aufgaben.
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Schöner kann ein Abschied nicht sein...

Spannungsfeldes die Entstehung und Entwicklung
eines Rettungsdienstes erleben zu dürfen, der die
Kreativität und Initiative zahlreicher Personen aus
unterschiedlichsten Strukturen und Organisationen
auf gleicher Augenhöhe zusammenführte. Um
dieses zu ermöglichen, erarbeiteten wir ein recht
kompliziertes, aber weitgehend tragfähiges System
von arbeitsteiligen Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen. Ich danke allen Beteiligten für deren
streitbare Mitwirkung, denn es hat auch oft Freude
gemacht. Das kann man an einer solchen Position
wirklich nicht immer sagen.

von Peter Stahlberg

Nach mehr als einem Jahrzehnt verabschiede ich
mich hiermit von allen Menschen, die in dieser
Zeit daran mitgewirkt haben, den Rettungsdienst
des Ennepe-Ruhr-Kreises aufzubauen und fortzuentwickeln. Wir haben ihn gemeinsam so
gestaltet, dass man zu Recht sagen kann: es ist
eine Rettungsdienst für die Menschen, und nicht
nur ein funktionierender Apparat.
Ich danke allen für den wundervollen Abschied, der
mir am 25.8. bereitet wurde, und der mir noch beim
Sprung ins „Abklingbecken“ deutlich gemacht hat,
dass wir es tatsächlich trotz aller Theaterdonner
und inneren und äußeren Widersprüche geschafft
haben, zusammenzuwachsen.

Dies führte aber auch häufig dazu, dass die sehr
wenigen hiermit befassten Menschen in der
„Kreisverwaltung“ die einzelnen Arbeitsstränge
gar nicht zu ende verfolgen konnten, sondern
wir uns in die Nachverfolgung einzelner
Verabredungen und deren Einhaltung verstrickt
haben. Dabei bieben wichtige Baustellen, z.B.
der Aufbau einer übersichtlich organisierten
Medizinprodukte-Verantwortlichkeit, dabei fast
auf der Strecke. Andere Baustellen wurden –
obwohl sie überfällig sind - noch gar nicht richtig
aufgemacht: z. B. eine Erfassung medizinischer
und Personaldaten im Einsatz. Einiges habe ich
hier als persönliche Niederlage, die ich manchmal
selbst kaum glauben konnte, verbuchen müssen.
Anderes hat so einfach funktioniert, dass man es in
seiner Selbstverständlichkeit fast schon übersehen
konnte.

Ich wünsche Euch und allen Bürgern im EnnepeRuhr-Kreis, dass Ihr dies bewahren könnt.
Dies kann vor allem dann gelingen, wenn
Ihr dieses Ziel: einen „Rettungsdienst für die
Menschen“ zu erhalten, nicht aus dem Blick
verliert.
Das geschieht leider allzu leicht, wenn man sich
vom Wettstreit um das gute Ziel durch einen
„Streit um die Verwaltung der Mittel“ ablenken
lässt.
Dies habe ich selbst in den vergangenen Jahren
allzu häufig daran erlebt, dass tatsächlich nicht
die Arbeit an rettungsdienstlichen Konzepten
im Vordergrund stand, sondern sich eher das
Verhältnis von örtlicher Durchführung zu zentraler
Kreisverwaltung wie ein ablenkender dunkelroter
Faden durch unsere Arbeit zog, also eher die
„Zuständigkeit“ als der gemeinsame medizinische
und soziale Auftrag diskutiert werden musste.

Die Schwäche an Ressourcen in der „Zentrale“, die
im Verhältnis zur komplizierten Organisation und
Aufgabe des Rettungsdienstes dem Trägerauftrag
kaum gerecht werden konnte und kann, ruft
meines Erachtens nach einer zukünftigen
Umorganisation im Sinne der Einrichtung einer
Führungsstruktur, die nicht nur verwalten, sondern
führen oder moderner: managen sollte. Nicht nur
wirtschaftliche, sondern qualitative und sicher
auch medizinische Gründe sprechen hierfür.

Schön war dabei immer, innerhalb dieses
7
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Hier stellt sich die Frage nach einer langfristig
tragfähigen und steuerbaren Aufstellung in
organisatorischer, rechtlicher und wirtschaftlicher
Hinsicht. Ob ein gemeinsamer Eigenbetrieb aller
Kommunen und des Kreises hier eine Lösung
darstellt, ob am Aufbau einer einer gemeinsamen
Anbieter- und Durchführungsgemeinschaft der
Hilfsorganisationen gearbeitet werden sollte,
oder ob eine übergreifende Lösung unter
Zusammenführung aller Beteiligten „in einem
Haus unter einem Dach“ gefunden werden kann,
wird die Zukunft zeigen.

betrachten, sondern ich wünsche mir, dass jeder
Beteiligte – hier besonders auch die Notärzte im
Rettungsdienst - sich über seine besonderen Rolle
und persönliche Motivation zu dieser Tätigkeit
Rechenschaft ablegt.
Nur dann kann unser Projekt wirklich gelingen
und wir können auf Dauer Situationen menschlich
bewältigen, die wir, wenn wir sie erleben, in ihrem
Wahnsinn und ihrer Irrwitzigkeit manchmal gar
nicht glauben können.
Wie Nietzsche es ausdrückte: „Die Unvernünftigkeit
einer Sache ist kein Argument gegen ihre Existenz,
sondern eher eine Voraussetzung dafür.” Insofern:
wir sind Teil des Lebens, und der Irrwitz auch.
Das müssen wir aushalten, aber nicht alle können
dies in gleicher Weise allein und ohne Hilfe. Wir
nennen dies in unserem Bereich: „Störung der
Ordnung“.

Ich wünsche jedenfalls allen an diesen Entscheidungsprozessen beteiligten Menschen den
hierfür erforderlichen visionären Weitblick, der in
Anbetracht der in den nächsten zehn bis zwanzig
Jahren nicht nur in Deutschland vor uns liegenden
gesellschaftlichen Probleme genügend Offenheit
und Bestandskraft aufweist und nicht persönliche
Machtgedanken, eigene Vorteile und enge
Partikularinteressen in den Vordergrund stellt.

Daher ist der Rettungsdienst schließlich beim
Ordnungsamt angesiedelt. Nicht immer kann man
diese Probleme aber „verwalten“, sondern es ist
der innere Mensch gefordert, und zwar von jedem
in seiner Position im Rettungsdienst.

Rettungsdienst ist die Einheit von Organisation
und Medizin. Da dies immer eine „Medizin der
ultrakurzen Zeiten“ ist, stellt der Rettungsdienst
alle daran Mitwirkenden in eine ganz besondere,
eigentlich wunderbare Verantwortung und gleichzeitig in unberechenbare Stresssituationen. Das
erlebt jeder daran Beteiligte täglich. Das dürfen
aber auch die Verantwortlichen, die selbst nicht
im Einsatzgeschehen stehen, nie aus den Augen
verlieren. Der Rettungsdienst ist ja nicht nur für
die Bürger da, sondern wir müssen immer auch
fragen:
Was macht der Rettungsdienst, was macht die
miterlebte Notfallsituation mit den Mitarbeitern?

„Meistens hat, wenn zwei sich scheiden, einer etwas
mehr zu leiden“, sagte Wilhelm Busch vor 180
Jahren. Ich springe jetzt also ins „Abklingbecken“
– die Frage des richtigen Zeitpunktes dafür kann
man nie richtig beantworten. In diesem Sinne
wissen wir alle (noch) nicht, wer jetzt mehr zu
leiden hat, - und ehrlich gesagt: ich weiß auch gar
nicht, was ich mir hier lieber wünschen sollte....
Der Auftrag ergeht aber in jedem Fall weiterhin
an alle: „Swimming with the Sharks and keeping
alive!“ (John Silver verlor dabei sein Bein,
berichtete ein Kölner Kollege). Dies richtet sich mit
den besten Wünschen auch an meinen Nachfolger
– und die Kollegen im Lande!

Ich erinnere mich hier an die Gedanken, die ich
vor einigen Jahren in einer Jubiläumsansprache
an einem Notarztstandort ausgeführt habe1. Hier
ist nicht nur die Frage der psychischen Belastung
bis hin zur neu fokussierten „Gewalterfahrung“ zu
8
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In diesem Sinne: macht bitte alle weiter so,
verliert nichts Wichtiges auf dem Wege, - und

Kreisfeuerwehrverband feiert runden
Geburtstag!
30. Delegiertentag in Wetter-Wengern.

Danke!
Euer
Peter Stahlberg
Schwelm, im September 2012

(ca) - Der Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr
feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag: der
Verband ist nun ganze 30 Jahre alt. Im Jubiläumsjahr
traf man sich am 9.11.2012 zum Delegiertentag in
Wetter-Wengern.

„Ansprache eines Ärztlichen Leiters zum
25jährigen Jubiläum eines Notarztstandortes“,
veröffentlicht im Intranet: www.rettungsdienst-en.
de

Präsident Rolf-Erich Rehm konnte an diesem
Abend über 150 Delegierte aus den einzelnen ENFeuerwehren begrüßen. Aber auch Ehrengäste aus
dem Bereich der Politik, der Hilfsorganisationen,
des THWs und der DLRG waren an diesem Abend
anwesend.
Der Bürgermeister der Stadt Wetter, Frank
Hasenberg, freute sich, dass gerade der 30.
Delegiertentag in Wetter stattfand. Landrat Arnim
Brux stellte dar, dass der Einsatz der Feuerwehr
nicht immer einfach sei. Oftmals werden die
Einsatzkräfte mit dem Thema Tod, Leid und
schweren Gesundheitsschäden von Menschen
konfrontiert. Er findet es zudem sehr wichtig, dass
nun endgültig die Rauchmelderpflicht eingeführt
wird. Hierfür habe er im Landkreistag gekämpft:
„Ich bedanke mich aber auch bei denen, die
aus Reihen der Feuerwehr auf die gute Sache
aufmerksam gemacht haben“, so Arnim Brux.
Der Bezirksbrandmeister und stellv. Präsident des
Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), Hartmut
Ziebs (Schwelm), stellte klar, dass Feuerwehren
nur mit einem guten Ehrenamt funktionieren und
leistungsstark seien können. Sehr enttäuscht zeigte
er sich darüber, dass der Bund die zugesagten und
wichtigen Katastrophenschutzfahrzeuge gestrichen
hat.
Der stellv. Vorsitzende des Verbandes der
9
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Feuerwehr (VdF), Bernd Schneider, berichtete
über die Novellierungen des Feuerschutz- und
Hilfeleistungsgesetz NW (FSHG) und des
Rettungsdienstgesetz (NW) sowie über Probleme
mit dem Unfallschutz für Feuerwehrangehörige.
Nach seinen Worten muss die Politik dafür
Sorge tragen, dass jeder ehrenamtliche Feuerwehrangehörige nach einem Dienstunfall umfassend abgesichert ist.

Der Rotkreuzbeauftragte, Dr. Sascha-Rolf Lüder
aus Herdecke, führte durch einen Fachvortag
über die Großübung der Feuerwehr und der
Hilfsorganisationen, die 2011 in Ennepetal
erfolgreich durchgeführt wurde.
Vize-Präsident Norbert Lohoff (Breckerfeld)
hielt dann zum Schluss das traditionelle
„kritische Schlusswort“. Musikalisch wurde die
Veranstaltung von der Big Band der Feuerwehr
Sprockhövel untermalt. Ein ganz besonderer Dank
geht auch an die Feuerwehr Wetter für die gute
Organisation und Bewirtung.

Anschließend erfolgte der Jahresbericht des
Präsidenten Rolf-Erich Rehm: „Alle Feuerwehren
leisten im Ennepe-Ruhr-Kreis vorbildliche
Arbeit.“ Der Kreisfeuerwehrverband hat in
diesem Jahr u.a. eine Heißausbildung sowie
zwei Leistungsnachweise durchgeführt. Die
Verbandszeitung erscheint erstmalig in Farbe und
am Jahresende steht noch eine ABC-Fachtagung
im Kalender. „Leider wird die unverzichtbare
ehrenamtliche Arbeit auch recht schnell als
Kostenquelle in einem kommunalen Haushalt
gesehen“, mahnt Rolf-Erich Rehm an.
Danach wurden Wahlen und Ehrungen durchgeführt: Benedikt Danz (Feuerwehr Wetter)
wurde einstimmt zum Vize-Präsidenten des
Kreisfeuerwehrverbandes EN wiedergewählt.
Der Wanderpokal, in Form einer großen
und funkelnden Feuerwehraxt, für die beste
Leistungsnachweisgruppe ging in diesem Jahr an
die Löscheinheit Witten-Herbede.

v.L.: Rolf-Erich Rehm, Olaf Hausherr, Dr. SaschaRolf Lüder und Benedikt Danz
Text und Bild: Christian Arndt, Feuerwehr-EN

Der Rotkreuzbeauftragte, Dr. Sascha Rolf-Lüder,
wurde von Rehm mit der silbernen Ehrennadel des
Kreisfeuerwehrverbandes ausgezeichnet.
Das Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber erhielt Olaf
Hausherr (Feuerwehr Hattingen) von Bernd
Schneider (VdF) und Hartmut Ziebs (DFV)
überreicht. Das Feuerwehr Ehrenkreuz wird
seit 1974 für „hervorragende Leistungen“ im
Feuerwehrdienst verliehen.
10
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Fachforum der Feuerwehr-Seelsorge
NRW traf sich in Herdecke!

Anschließend standen vier Vorträge zu dem
Thema „Wozu braucht die Feuerwehr die
Feuerwehrseelsorge“ auf der Tagesordnung.

(DH) - Das Fachforum der FeuerwehrSeelsorge NRW fand am 9.11.2012 im Martin
Luther Gemeindehaus in Herdecke-Kirchende
statt. Über 40 Feuerwehr Seelsorger aus ganz
Nordrhein Westfalen waren der Einladung des
Verbandes der Feuerwehr (VdF) nach Herdecke
gefolgt.

Hierzu referierten Brandamtmann Eberhardt
Illigen von der Berufsfeuerwehr Oberhausen,
Brandoberamtsrat Andreas Steinhardt von der
Berufsfeuerwehr Wuppertal, Brandinspektor
Christian Arndt von der Feuerwehr Herdecke
und der Leiter der Feuerwehr Dortmund Dirk
Aschenbrenner.

Zunächst stand eine Begrüßung durch den
Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Feuerwehrseelsorge NRW, Karl-Heinz Schanzmann (FF
Herdecke), auf dem Programm. Klaus Schneider,
Ehrenvorsitzender des Verbandes der Feuerwehren
NRW, zeigte sich in seiner Rede über die hohe
Teilnehmerzahl sehr erfreut. Eine geistliche
Einstimmung wurde von Pfarrer und Fachberater
Seelsorge der Feuerwehr Dortmund, Hendrik
Münz (32), durchgeführt.

In den vier Fachbeiträgen sollte die Sicht von
Einsatzkräften auf die Feuerwehr-Seelsorge
dargestellt werden: „Die Feuerwehr Seelsorge ist in
der Feuerwehr mittlerweile etabliert und gehört bei
extremen Einsätzen zum elementaren Bestandteil
der Einsatznachbearbeitung“, so der Herdecker
Christian Arndt. Zu dem Thema wurde auch eine
Fragebogenaktion durchgeführt. Die Ergebnisse
wurden von Karl-Heinz Schanzmann, Fachberater
Seelsorge des VdF NRW, dargestellt.
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Nach der Mittagspause standen Workshops an:
Hier wurde in drei Gruppen ein „Profil“ der
Feuerwehr-Seelsorge erarbeitet. Am Nachmittag
klang die Veranstaltung nach einer Aussprache
und einem warmen Kaffee aus.

Beide Faktoren sorgten für den notwendigen
Zulauf am Kreisfeuerwehrstand.
Auch in diesem Jahr wurden viele Gespräche
mit potenziellen Interessenten geführt. „Sowohl
für das Berufsfeld Feuerwehr aber auch für das
Ehrenamt“, berichtet Markus Gronemeyer aus
Sprockhövel.

Wehrführer Hans-Jörg Möller (52) der ebenfalls
anwesend war, zeigte sich sehr darüber erfreut,
dass der Fachkongress in seiner Heimatstadt
durchgeführt wurde: „Es ist ein sehr aktiver
Arbeitskreis mit vielen guten Ergebnissen von
denen wir im ganzen Land profitieren können.“

„Ein solcher Erfolg
ist leider nicht mit
Kennzahlen belegbar.
Aufgrund der Resonanz
war die Teilnahme
an der Veranstaltung
jedoch richtig“
, so ein Sprecher
des Kreisfeuerwehrverbandes.

Ausbildungsmesse in Ennepetal
(ca) - Der Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr
e.V. hat sich auch in diesem Jahr wieder auf
der Ausbildungsmesse am 26.10. in Ennepetal
präsentiert.

Der neue Werbeflyer des
Kreisfeuerwehrverbandes
für Feuerwehrberufe •

Im Vorfeld wurde durch den Fachausschuss Presseund Öffentlichkeitsarbeit ein neuer Flyer „Wie
werde ich Feuerwehrmann“ für die Berufswerbung
erstellt.

„Ein solcher Erfolg ist leider nicht mit Kennzahlen
belegbar. Aufgrund der Resonanz war die
Teilnahme an der Veranstaltung jedoch richtig“, so
ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes.

Absoluter Blickfang war für die Besucher der
Abrollbehälter Einsatzleitung und Feuerwehrmann
Sam (Aufstellfigur).

Auch
Bürgermeister
Klaus
Walterscheid
(Sprockhövel) und Fachbereichsleiter Andreas
Saßenscheidt (Gevelsberg) besuchten den
Feuerwehrstand.
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Die Werkfeuerwehr DEW, die Feuerwehren Witten,
Gevelsberg, Sprockhövel und Herdecke haben in
diesem Jahr an der Werbeaktion mitgewirkt.

im Ennepe-Ruhr-Kreis vorhandenen Sirenen auf
die neue Technologie umgestellt.

Neuer Probealarm bei den
Feuerschutzsirenen!
Ab November 2012 werden die Sirenen in den
Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises jeden ersten
Samstag im Monat um 12:00 Uhr zur Probe durch
die Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises ausgelöst
werden. Auf Grund dieser kreisweiten einheitlichen
Lösung zu einem festen Termin entfallen die
bisherigen unterschiedlichen Probealarme in den
einzelnen Städten.

Text Frank Schacht, Bilder Christian Arndt

Hintergrund:

Kreisleitstelle stellt sich vor

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat im Jahr 2012 gemeinsam mit den Feuerwehren, den Hilfsorganisationen
und der Bundesanstalt THW die Alarmierung
von Einsatzkräften auf ein neues digitales
Alarmierungssystem umgestellt. Hierzu wurden
im gesamten Kreisgebiet 27 Relaisstandorte,
sogenannte digitale Alarmumsetzer, verbaut.

Und wenn sie nicht….
Seit nunmehr 34 Jahren gibt es im Ennepe-RuhrKreis die Kreisleitstelle. Genug Zeit, um eine
ganze Menge zu erneuern und zu ändern.
Doch zuerst ein paar alte Kamellen.

Die Einsatzkräfte der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im Ennepe-Ruhr-Kreis werden nun über
digitale Meldeempfänger alarmiert. Insgesamt
wurden rund 2500 dieser Meldeempfänger an die
meist ehrenamtlich tätigen Helferinnen und Helfer
ausgegeben. Somit steht ein flächendeckendes
und sicheres Alarmierungsnetz zur Verfügung,
welches die bisherige analoge Alarmierungstechnik
abgelöst hat.

Im Jahre 1978 wurde im 3. OG des Schwelmer
Kreishauses die Leitstelle unter „Florian
Ennepe“ bekannt. Ziel war es, den Feuer- und
Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst und
das Krankentransportwesen für den gesamten ENKreis mit Ausnahme von Witten und Hattingen zu
koordinieren. Zu dieser Zeit gab es 3 Beamte des
mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes, welche
im 24 Std. Dienst arbeiteten.

Diese, gemeinsam durch den Ennepe-Ruhr-Kreis,
seine Städte und die Hilfsorganisationen getragene
Investition in die Zukunft hat sich in den letzten
Monaten außerordentlich bewährt. Innerhalb dieses
Projektes wurde auch die Auslösetechnik der 71

1979 wurde das Personal auf 9 Beamte aufgestockt.
An drei Bildschirmarbeitsplätzen wurden im
Schnitt jährlich (1996) um die 21.000 Einsätze
abgearbeitet.
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26 Jahre später gab es die große Veränderung.

54.255 Einsätze bearbeitet haben.

In diesem Jahr sollte eine erneute große Änderung
stattfinden.

Die Koffer und Kartons wurden gepackt und
los ging es mit dem Umzug in die 7. Etage des
Kreishauses. Dort war auf einer Fläche von ca.
480 m² die „neue Leitstelle“ entstanden. Die
Bildschirmarbeitsplätze wurden verdoppelt und
mit neuster Funk- und Kommunikationstechnik
ausgestattet.

Der DIGITALFUNK…
Bisher ist die ganz große Änderung noch nicht
eingetroffen außer dass man sich nach 34 Jahren
von „Hier Florian Ennepe“ schweren Herzens
verabschieden musste um pünktlich zum 01.10.2012
sich mit „Hier Leitstelle Ennepe“ neu vorzustellen.
Über Neuerungen werden wir in Zukunft weiter
berichten.
							
…. dann funken sie noch heute

Bei kommunikationsintensiven
Schadenslagen, z.B.
Unwetterlagen,
können fünf
Überlaufplätze in
Anspruch genommen
werden, die über die
volle Funktionalität
verfügen und einen
direkten Zugriff auf das Leitsystem ermöglichen.

Nadine Henkel
Disponentin
Die Kreisfeuerwehrzeitung hat in den letzten
Monaten einen deutlichen qualitativen Schritt nach
vorne gemacht. Ein aktualisiertes Layout sowie
der Farbdruck sind sicherlich die augenfälligsten
Neuerungen des Redaktionskonzeptes.
Zeitgleich wurde die Leitstelle auch als festes
Mitglied in den Fachausschuss Presse berufen,
welcher sich neben der Pressearbeit auch
um die Belange der Kreisfeuerwehrzeitung,
der Internetangelegenheiten sowie um die
Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Ich freue mich sehr,

Für die Mitarbeiter/ innen wurde ein Sozialtrakt
mit Aufenthalts- und Ruheräumen angegliedert.
Zurzeit sind in der Kreisleitstelle 24 feuerwehrtechnische Beamte/innen im 24 StundenDienst, fünf Angestellte im Tagesdienst, ein
Systemadministrator und zwei Beamte im
Tagesdienstbeschäftigt, welche im letzten Jahr
14
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mit Nadine Henkel und Maic Braselmann zwei
Mitarbeiter gefunden zu haben, die in Zukunft die
Inhalte dieses Blattes mit Informationen zur und
über die Kreisleitstelle ergänzen.

Seine Frau spricht von Gott, der einen Engel
geschickt habe.
Ich laufe weiter und lasse meine Gedanken
schweifen. In den nächsten 6 Stunden Laufarbeit
habe ich genug Zeit dazu. Warum habe ich die
alte Frau nicht gefragt, warum sie nicht den
Rettungsdienst oder die Feuerwehr gerufen hat?

Frank Schacht
Leiter Leitstelle

Ich glaube, weil ich die Antwort kenne und sie nicht
wirklich hören wollte. Zu lange bin ich in diesem
Geschäft tätig, zu sehr quält mich die Entfremdung
von unserem eigentlichen gemeinsamen Ziel:

Rückbesinnung aufs Wesentliche
An einem Sonntag früh morgens im November.
Das Thermometer zeigt schmeichelnde 8°C, es ist
bewölkt, windig, aber trocken. Ich schnüre meine
Laufschuhe, packe meinen Rucksack und laufe
los. 64 Kilometer auf dem Wanderweg Rund um
Hattingen. Verdammt schweres Geläuf mit 1600
Höhenmetern über Stock und Stein.

Hilfeleistung für Menschen in Not!
Es gehört zu unserem Wesen, dass wir das was wir
tun regelmäßig hinterfragen und gegebenenfalls
Schlüsse daraus ziehen. Ich meine in den letzten
Jahren vermehrt festzustellen, dass wir uns mehr
und mehr auf Zuständigkeiten zurückziehen:

Nach ca. 15 Kilometern laufe ich durch eine
kleine Siedlung am Stadtrand von Hattingen, als
eine aufgeregte ältere Frau wild winkend und
gestikulierend auf mich zugelaufen kommt.

• Opa aus dem Bett gefallen? Nicht zuständig.
Sind keine Nachbarn oder Verwandte/Freunde
erreichbar?

Können Sie mir helfen, mein Mann ist aus dem
Bett gefallen! Hilflosigkeit und Verzweiflung
im Blick. Die Nachbarn, die um Hilfe gerufen
wurden, waren noch nicht wach oder noch nicht
angezogen.

• Tragehilfe für den Rettungsdienst? Steht das im
FSHG? Nicht zuständig.
•Rausgeflogene Stromsicherung oder ausgefallene
Heizung in der kleinen Wohnung einerbettlägerigen
alten Frau?

Armes Deutschland. Ich folge ihr in das dunkle,
ja etwas trostlose Haus. In einem Zimmer steht
ein Krankenbett, davor liegt ihr Mann; halbnackt,
hilflos, offensichtlich ein Pflegefall. Er liegt schon
länger da, mit seltsam verdrehten Beinen. Ein
gewaltiges Hämatom ziert seine Stirn. Er schaut
ängstlich. Es scheint ihm peinlich zu sein. Ich rede
beruhigend auf ihn ein. Mit Unterstützung seiner
Frau hebe ich ihn ins Bett. Ganz leise flüstert er
etwas. Ich komme näher, um ihn zu verstehen:
Danke.

Nicht zuständig. Kann da nicht die Polizei
hinfahren?
(Tja, auch nicht zuständig. Schade.)
Wird sie wohl frierend oder im Dunkeln die
Nacht durchstehen müssen, bis sich hoffentlich am
nächsten Morgen der Pflegedienst kümmert.
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Mittlerweile neigt sich die Wintersonne gen
Horizont und taucht den herbstlich bunten Wald in
ein fast unwirkliches Licht.

Bitte nicht falsch verstehen.
Der Druck im Haupt- wie im Ehrenamt wird für
uns alle immer größer. Das ist mir bewusst. Im
Ehrenamt fehlt den Arbeitgebern nicht selten das
Verständnis für das Hobby ihres Mitarbeiters.

Ich laufe seit fast neun Stunden, mein Wasser
ist aufgebraucht, meine Muskulatur müde. Ich
für mich habe meine Antworten auf die Fragen
gefunden. Der Tag neigt sich dem Ende. Es war
ein guter Tag.

Wirtschaftlicher Druck auch für den Arbeitgeber
kommt obendrauf. Im Hauptamt: Beförderungsstau,
Arbeitsverdichtung, Überstunden!

Es gehört meist mehr Mut dazu, einfach
menschlich, statt heldenhaft heroisch zu sein.
(Hermann Hesse)

Im Rettungsdienst: stark gestiegenes Anspruchsdenken unserer Patienten und deren Angehörigen
(heute neudeutsch Kunden).
Statt einem Danke bekommt man das Schreiben
des Rechtsanwaltes, weil man mit der Trage einen
Kratzer in die Tapete gezogen hat, als man die 150
Kilogramm Lebendgewicht durch das Treppenhaus
gewuchtet hat. Frust allerorten. Und die Leitstelle
tut ihr Übriges, in dem sie nicht alles abwimmelt,
was vermeintlich so lästig ist.
Aber andererseits: ist es wirklich zu viel verlangt,
wenn man gerade im hauptamtlichen Bereich
auch mal „Hilfe leistet“, wo streng nach FSHG
oder Rettungsdienstgesetz keine Zuständigkeit
erkennbar ist?

Frank Schacht
Leiter Leitstelle

Ist es wirklich ein Problem und gefährdet
die Sicherheit der Stadt, wenn ein oder zwei
Einsatzkräfte sich einen MTW oder KdoW
schnappen und das kleine Problem lösen und
zeitgleich die Sollstärke im Löschzug gemäß
Brandschutzbedarfsplanung für einige Minuten
unterbesetzt ist?
Ist ein Danke schön nicht manchmal doch viel
mehr wert als ein abrechenbarer Einsatz gemäß
Gebührenordnung?
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Wohnungsbrand an der
Kämpenstraße in Witten

pool gesaugt werden.
Bis zur Herstellung der Wasserversorgung aus dem
Rohrnetz reichte jedoch das von der Feuerwehr
mitgeführte Löschwasser in den Fahrzeugtanks.

Von Ulli Gehrke

An der Kämpenstraße in Witten kam es am Morgen
des 19.10.2012 gegen 5:40 Uhr zu einem Brand, bei
dem das Gebäude erheblich beschädigt wurde.
Vier der fünf Bewohner wurden mit Verdacht
auf eine Rauchvergiftung in umliegende
Krankenhäuser gebracht.

Im Einsatz waren 50 Kräfte der Berufsfeuerwehr
sowie der Löscheinheiten Herbede, Bommerholz,
Buchholz und Durchholz.
Der Einsatz zog sich gegen 10:30 Uhr hin.

Eigene Löschversuche scheiterten

Feuer in Absauganlage

Die Bewohner hatten sich vor dem Eintreffen der
Feuerwehr bereits selbst in Sicherheit gebracht und
eigene Löschversuche unternommen.

Von Ulli Gehrke

Ein Brand in einer Absauganlage in einer
Industrieanlage in Herbede beschäftigte die
Wittener Feuerwehr am Mittag des 27.10.2012.
Verletzt wurde niemand.

Als die Löscheinheit Herbede als erstes an der
Einsatzstelle eintraf, brannte es im Kellerbereich
sowie in einem Zimmer oberhalb des Kellers.
Im Dachbereich war bereits dichter Brandrauch zu
erkennen, kurz darauf entzündete er sich.

Gegen 12:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert,
in einer Rohrleitung hatten sich Ablagerungen
entzündet. Die Mitarbeiter reagierten sofort und
stellten die Anlage ab.

Sofort gingen drei Trupps mit C-Rohren, davon
zwei im Innenangriff, vor um den Brand unter
Kontrolle zu bringen.

Die Feuerwehr kühlte die Rohre von außen, öffnete
eine Revisionsklappe und löschte die letzten
Glutnester schließlich mit einem betriebseigenen
CO2 Löscher.

Um das Feuer zu löschen war es schließlich
notwendig, den Dachstuhl von außen zu
öffnen. Über tragbare Leiter arbeiteten sich die
Einsatzkräfte zum Brandherd vor.
Entlegene Einsatzstelle

Sondereinsatz Feuerwehr hilft
im Auffanglager

Da die Einsatzstelle abgelegen ist, mussten mehrere
Hundert Meter Schlauch verlegt werden um an
einen Hydranten zu gelangen.

Die Wittener Feuerwehr war vom 12.10.2012
bis zum 17.10.2012 täglich mit 20 Kräften im
Auffanglager in Unna-Massen aktiv.

Zusätzlich konnte Wasser aus einem Swimming17
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Die Sondereinsatzgruppe Umweltschutz hatte dort
eine Duschanlage aufgebaut, da die im Gebäude
vorhandenen Leitungen verkeimt waren.

aus beheizten Zelten zum Umkleiden. Im
Mittelteil befindet sich die eigentliche Dusche,
55 Flüchtlinge waren es am Freitag, 12.10.2012.
Am folgenden Montag kamen 150 hinzu.

Gewehr bei Fuß steht die Wittener Feuerwehr
ohnehin tagtäglich. Abrufbereit ist sie auch dann,
wenn überörtliche Hilfe angefordert wird, wenn die
innenpolitische Situation ihren Einsatz erfordert.
So wie Auffanglager Unna-Massen.

Zu Spitzenzeiten in der 58-jährigen Geschichte des
Auffanglagers lebten dort über 4000 Aussiedler,
Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge
gleichzeitig. „300 können jetzt wohl kurzfristig
aufgenommen werden“, hatte Böth erfahren. Ob es
dabei aber bleibt, war fraglich. „Die Lage ändert
sich dreistündlich“, so der Einsatzleiter.

Dort hatte der Zustrom von Flüchtlingen aus
Mazedonien die Wiedereröffnung des Lagers
notwendig gemacht. Im Juni 2009 war es
geschlossen worden.

Verkeimte Leitungen

Hygieneprobleme

Eigentlich sollte am 15.10. Schluss sein mit dem
Sondereinsatz der Wittener Feuerwehr. Doch
erst am 17.10.2012 konnte die SEG ihren Einsatz
beenden.

Am Freitag, 12. Oktober, 16.37 Uhr, ging
der Hilferuf der Bezirksregierung Arnsberg
bei der Berufsfeuerwehr Witten ein. Weil es
bei der erneuten Nutzung der stillgelegten
Wasserleitungen zu Hygieneproblemen am,
war der Einsatz der Wittener Sondereinsatzgruppe
Umweltschutz erforderlich.
Die Truppe um Einsatzleiter Horst Böth wurde
beauftragt, eine Duschanlage aufzubauen. Eine
Duschanlage, die normalerweise bei ABCEinsätzen zur Dekontaminierung gebraucht
wird. „Weil die Wasserversorgung durch die
verkeimten Leitungen dort gar nicht möglich
ist, wurde auf diese Duschmöglichkeit für die
Flüchtlinge zurückgegriffen“, so Horst Böth.

Quelle: Ruhrnachrichten Witten

BeheizteZelte
Er war ab Freitag, 12.10.2012 täglich mit 20
Leuten vor Ort, um den ordnungsgemäßen
Betrieb der Duschanlage zu Überwachen.
Die Anlage besteht eingangs und ausgangs
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Baustart für die neue Hauptfeuer- und
Rettungswache und das Gerätehaus des
Löschzuges Mitte
auf den Weg gebracht zu haben. Nicht nur Jürgen
Rabenschlag als oberster Brandschützer hat lange
auf diesen Tag gewartet. Auch die hauptamtlichen
Kräfte sowie die freiwilligen Feuerwehrleute
des Löschzuges Mitte freuen sich auf ihre neue
Unterkunft. Da die Räumlichkeiten aber auch
allen anderen Hattinger Feuerwehrkräften zu
Ausbildungs- und Einsatzzwecken zur Verfügung
stehen werden, waren auch sie an diesem Tag
anwesend. Auch viele Mitglieder aus Rat- und
Verwaltung sowie einige interessierte Bürger
wohnten diesem Ereignis bei.

Am 22.08.2012 wurde mit dem ersten Spatenstich
offiziell der Baubeginn der neuen Hauptfeuerund Rettungswache sowie des Gerätehauses des
Löschzuges Mitte eingeläutet.
Als um kurz nach 11 Uhr die Spaten symbolisch
in die Erde gestochen wurde, war Feuerwehrchef
Jürgen Rabenschlag die Erleichterung und Freude
anzusehen.

Breits nach dem ersten Spatenstich begannen die
schweren Baumaschinen mit den Erdarbeiten, so
dass der gesetzte Zeitplan eingehalten werden
kann. Bereits im Januar soll der Rohbau stehen,
so dass im Oktober 2013 der Umzug in die neuen
Räumlichkeiten erfolgen soll.
Ende November ist der Rohbau bereits zu großen
Teilen fertig gestellt. Der geplanten Fertigstellung
des Rohbaus bis zum Ende des Jahres steht derzeit
nichts im Wege.

Seit vielen Jahren wurde ein Neubau gefordert, da
die bisherige Wache nicht mehr den
aktuellen Standards entspricht und keine
Erweiterungsmöglichkeiten bietet.

Text und Bilder: Jens Herkströter

Die Probleme der Realisierung wurden in den
Festreden kurz nochmals thematisiert. Es überwog
jedoch die Freude, dieses 10 Mio. Projekt endlich
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Tag der Feuerwehren
Mehrere Menschen besuchten die
Aktivitäten der Hattinger Feuerwehr

Mitte aus. Aus allen Ecken rannten "Passanten"
zum Einsatzfahrzeug, zogen sich um und fuhren
dann unüberhörbar zur vorher beschriebenen
Einsatzstelle vor dem Carré.

Feuerwehrfahrzeuge
von
dem
ReschopCarré sorgten am Samstag den 08.09.2012 zur
Haupteinkaufszeit für neugierige Blicke der
Passanten. Und genau das war das Ziel der
Veranstaltung der Hattinger Feuerwehr:

Der Angriffstrupp durchsuchte die nachgebaute
Wohnung und wurde nach kurzer Zeit fündig. Die
vermisste Person wurde mit einer Fluchthaube
gegen die giftigen Rauchgase geschützt und aus
den Räumlichkeiten geführt. "Hier haben wir
den Besuchern einmal hautnah unsere Arbeit
demonstriert", so Feuerwehrsprecher Jens
Herkströter nach der Übung. Die letzte Übung
führte am Abend die Sondereinsatzgruppe "ABC"
durch. Hier galt es einen Gefahrguteinsatz,
natürlich unter entsprechender Schutzausrüstung,
abzuarbeiten. Für die zahlreichen Besucher war
auch diese Einsatzübung wirklich sehenswert.

Aufmerksam machen, auf die Tätigkeit der
Brandschützer. Am Tag der Feuerwehren wurde
den Besuchern auch einiges geboten.
Die Jugendfeuerwehr rückte als erstes mit
Martinshorn und Blaulicht an. Mit selbst gebauten
Atemschutzgeräten ausgerüstet gingen sind in das
Einkaufszentrum vor. Es galt hier eine vermisste
Person nach dem Ausbruch eines Brandes zu
finden. Nach kurzem Suchen war dieser Auftrag
erfolgreich abgearbeitet. Und das mit einer
Professionalität wie sie auch bei den aktiven
Einsatzkräften zu finden ist.

Neben den Übungen wurde ein vielfältiges
Rahmenprogramm geboten. Hier sollte natürlich
die Brandschutzaufklärung im Vordergrund
stehen.

Diese hatten dann am Nachmittag ihren großen
Einsatz. Zunächst wurde aus Bauzäunen eine
Wohnung nachempfunden. Dies ermöglicht
den Zuschauern den "Blick durch die Wände".
Die Vorgehensweise der Einsatzkräfte bei
Wohnungsbränden kann so entsprechend von
Außen nachvollzogen werden. Um kurz nach
15 Uhr lösten die Funkmelder des Löschzuges

Die Wichtigkeit von Rauchmeldern sollte eigentlich
allen bekannt sein. Dennoch war dies immer
wieder Thema bei zahlreichen Bürgergesprächen.
"Wenn alle Besucher Ihre Absicht, Rauchmelder
anzubringen in die Tat umsetzten, die es uns am
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Veranstaltungstag zugesagt haben, haben wir
einen großen Schritt in Sachen flächendeckende
Rauchmelderausstattung getan", freut sich
Feuerwehrsprecher Jens Herkströter.

Jugendfeuerwehr

Aber auch viele Fragen rund um die Arbeit der
Feuerwehr wurden beantwortet. Und vielleicht hat
der ein oder andere auch Lust bekommen, bald selbst
in eine Feuerwehruniform zu schlüpfen und ein
wichtige Ehrenamt zu übernehmen. Die Hattinger
Feuerwehr freut sich auf jeden Interessenten. Für
die jungen Besucher stand das Einsatzfahrzeug der
Jugendfeuerwehr zum anfassen und ausprobieren
bereit. Zahllose Kinder waren für ein paar Minuten
Einsatzleiter, Fahrer oder Angriffstrupp.

24 Stunden im Einsatz
–Berufsfeuerwehrtag der JF HattingenOst
Am Samstag den 15.09.2012 trafen sich die
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Hattingen-Ost
um 9.00 Uhr am Feuerwehrhaus des Löschzuges
Welper.
Was heute auf dem Dienstplan stand war kein
normaler Übungsdienst. In wochenlanger
Arbeit haben die Betreuer einen so genannten
Berufsfeuerwehrtag ausgearbeitet. Hier sind die
Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren einen Tag
lang, also 24 Stunden, zusammen auf der Wache und
simulieren so den Alltag einer Berufsfeuerwehr.
Begonnen hat der Tag natürlich mit einer Einteilung
auf die Fahrzeuge und anschließender Kontrolle
der Ausrüstung. Als um 10 Uhr die theoretische
Ausbildung zum anstand ging zum ersten Mal der
Alarmgong.

Direkt vor dem Gebäudeeingang befand sich
der Stand mit der großen Tombola. Den ganzen
Tag über wurden tolle Preise verlost. Und der
Erlös des Loseverkaufs wird zur Erneuerung des
Spielzimmers des Kinderhauses der Reha-Klinik
Holthausen verwendet. Zusätzlich werden die
Mitglieder der Hattinger Feuerwehr auch bei den
auszuführenden Arbeiten tatkräftig unterstützen.

In Windeseile haben die 19 Jugendlichen die drei
Einsatzfahrzeuge besetzt und sich auf den Weg zur
Unterkunft der DLRG gemacht. In der Bootshalle
hat es eine Explosion gegeben. Schnell galt es die
noch in Halle vermisste Person zu finden und ins
Freie zu bringen. Mit eigens für die Jugendfeuerwehr
gebauten Atemschutzgeräten machte sich der erst
Trupp auf den Weg. Zeitgleich verlegten die übrigen
Jugendlichen eine Schlauchleitung über fast 300
Meter Länge zum nächsten Hydranten. Nach der
erfolgreichen Rettung der vermissen Person ging
es zurück zur Wache nach Welper.

Neben den Organisatoren dieser Veranstaltung
ist sich auch die Schirmherrin, Bürgermeisterin
Dr. Goch, sicher, dass dieser Tag einmal mehr
das vielfältige Leistungsspektrum der Hattinger
Feuerwehr in der Öffentlichkeit eindrucksvoll
dargestellt hat. Die vielen hundert Besucher an
diesem Aktionstag waren ebenfalls ausreichend
Bestätigung dafür.
Text und Bilder: Jens Herkströter

Dort wurden Fahrzeuge und Ausrüstung gereinigt
und wieder einsatzbereit gemacht. Noch vor dem
Mittagessen gab es zwei weitere Einsätze. Ein
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Fahrzeug rückte zum Röhrkenweg aus und musste
einen umgestürzten Baum von der Straße räumen.
Die zweite Fahrzeugbesatzung rettete eine Katze
aus einem Baum.

wir vorher auf einem Laptop aufgenommen
und konnten diese dann per Fernzugriff über
ein Mobiltelefon jederzeit auslösen", erläutert
Jens Herkströter die technische Ausrüstung der
Jugendfeuerwehrwache.

Anschließend gab es das längst verdiente
Mittagessen. "Man konnte den Jugendlichen
ansehen dass sie minütlich mit dem nächsten
Einsatz rechneten", so Stadtjugendfeuerwehrwart
Jens Herkströter. Doch hier mussten sich die
Brandschützer von Morgen noch etwas gedulden.
Nach dem Essen stand zunächst Dienstsport
auf dem Programm, ganz wie im normalen
Feuerwehralltag auch.

Nach dem Abendessen galt es eine vermisse
Person im Feuerwehrmuseum zu finden. Der
fünfjährige Finn war nach einem Besuch voller
Erschöpfung in einem der Oldtimer eingeschlafen.
Mit Taschenlampen ausgerüstet, machten sich die
Trupps auf die Suche. Bereits nach wenigen Minuten
hatten sie den vermissten Jungen gefunden. "Das
war schon ganz schön unheimlich in der dunklen
Halle", berichtet Finn nach seiner Rettung.

Kurz vor dem geplanten Ende löste der
Funkmelder aus. "Brennt Strohballen auf Feld,
Einsatz für die Jugendfeuerwehr" ertönte die
Alarmdurchsage. Innerhalb weniger Minuten
waren alle "Einsatzkräfte" fix und fertig
umgezogen und mit den Fahrzeugen Richtung
Blankenstein ausgerückt. Bereits auf der Anfahrt
war der brennende Strohballen erkennbar. Schnell
waren die Schläuche verlegt und das erste C-Rohr
vorgenommen. Zwei weitere folgten. Durch den
schnellen Einsatz der Jugendfeuerwehrleute war
das Feuer innerhalb weniger Minuten gelöscht und
das Einsatzziel damit erreicht.

Die folgende Nacht wurde um kurz vor 1 Uhr
durch einen brennenden Papierkorb unterbrochen.
Dieser war jedoch sehr schnell wieder gelöscht.
Um halb sieben war die Nachtruhe dann endgültig
vorbei. An der Henrichsallee brannte ein Stapel
mit Holzpaletten. Nachdem die Wasserversorgung
aufgebaut war, konnte der Brand mit zwei
C-Rohren gelöscht werden. Als nächstes Stand
das gemeinsame Frühstück auf dem Dienstplan.
Dies war dann auch der letzte Punkt auf dem
umfangreichen Dienstplan.

In den nächsten drei Stunden vor dem Abendessen
hatten die Jugendlichen etwas Freizeit. Allerdings
immer Ungewissheit, ob irgendwann wieder der
Alarmgong ertönt. "Die Alarmdurchsagen haben
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Um 9 Uhr nahmen die Eltern dann ihre müden
Kinder wieder in Empfang. "Wir haben diesen
24-Stunden-Dienst durchgeführt weil wir unseren
Mitgliedern zum Einen einen Einblick in den
Alltag einer hauptberuflichen Feuerwehrkraft
bieten wollten. Zum Anderen stärken diese
Veranstaltungen aber auch den Teamgeist der
Gruppe. Und genau darauf kommt es an", sagt Jens
Herkströter zum Abschluss des bereits zweiten
Berufsfeuerwehrtags
der
Jugendfeuerwehr
Hattingen-Ost.
Text und Bilder: Jens Herkströter

Party für den guten Zweck

„Die Organisation der Re-Po-Party basiert
auf reinem ehrenamtlichen Engagement der
Organisatoren. Daher freut es mich wirklich, dass
wir heute einen solchen Betrag, ebenfalls an eine
ehrenamtliche Organisation übergeben dürfen“,
ergänzt der stellvertretende Stadtbrandmeister
Thomas Gerk bei der Übergabe des symbolischen
Schecks.

Ende September fand in der Aula der Gesamtschule
Hattingen-Welper zum wiederholten Male die
sogenannte „RePo-Party“ statt. Hinter der
Abkürzung verbirgt sich Rettungsdienst und
Polizei. Eingeladen waren Angehörige der
Hilfsorganisationen und der Polizei. Über 200
Gäste trugen zu einer gelungenen Veranstaltung
bei, die unter Federführung der Feuerwehr
Hattingen organisiert wurde. „Mit dem Erlös der
Feier wollten wir etwas sinnvolles machen“, so
die Organisatoren Dennis Westmeier und Ronny
Neubert von der Hattinger Feuerwehr. „Mit unserer
beruflichen Tätigkeit helfen wir Menschen in
Notlagen, und dies wollen wir auch mit dem Erlös
machen“, so die beiden Rettungskräfte weiter.

Text Jens Herkströter, Bild Feuerwehr Hattingen

Betonmischer auf der Baustelle der
neuen Feuerwache umgekippt
Fahrer blieb unverletzt
Am Dienstag den 19.11.2012 ist gegen 13 Uhr ein
mit 17 Tonnen Beton beladener Betonmischer auf
der Baustelle der neuen Feuerwache am Wildhagen
umgekippt. Der Fahrer ist rückwärts auf das
Baustellengelände gefahren und beim Rangieren
vom Fahrweg abgerutscht. Dadurch ist das 32
Tonnen schwere Fahrzeug auf seitlich in eine Senke
gestürzt. Da in dieser noch größere Metallbauteile
lagen, hat sich der LKW nicht überschlagen und
kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrer
konnte sein Fahrzeug noch eigenständig verlassen

Als Begünstigter Verein wurde diesmal „Paulinchen
e.V.“ ausgewählt. Dies ist eine Elterninitiative die
sich um brandverletzte Kinder kümmert. Bereits
durch Spenden anderer Veranstaltungserlöse
unterhält die Feuerwehr Hattingen gute Kontakte
zu dieser wichtigen Einrichtung. Daher war die
Freude am heutigen Tag groß, als ein Scheck in Höhe
von 1.100 EUR zur Unterstützung brandverletzter
Kinder auf der Hattinger Feuerwache übergeben
werden konnte.
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und blieb unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr
sicherte zunächst die Einsatzstelle ab. Da aus
dem Fahrzeugtank Treibstoff auslief, wurde das
Umpumpen vorbereitet. Hier konnten jedoch nur
noch kleinere Mengen Diesel gesichert werden.
Der Großteil ist im Erdreich versickert. Der noch
an der Oberfläche befindliche Kraftstoff wurde
mit einem Bindemittel abgebunden.

um zu entscheiden, welche weiteren Maßnahmen
eingeleitet werden müssen.
Text und Bilder: Jens Herkströter

Zur Bergung des LKW wurde eine Fachfirma
mit zwei Autokränen eingesetzt. Diese begannen
gegen 18.00 Uhr das Fahrzeug inkl. der vollen
Mischtrommel zu sichern und wieder aufzurichten.
Um 19.00 Uhr stand der Vierachser wieder auf
eigenen Rädern. Der Motor konnte ohne Probleme
gestartet werden und die Mischtrommel in
Bewegung gesetzt werden. Nach dem der Inhalt
weitestgehend gelöst und verflüssigt wurde, konnte
das Fahrzeug noch vor Ort entleert werden. In
wieweit der LKW aus eigener Kraft die Baustellen
verlassen kann, muss noch geklärt werden. Zur
Bergung des Fahrzeugs musste die Straße "Am
Wildhagen" durch die Polizei gesperrt werden,
da ein Autokran auf der Straße aufgestellt werden
musste. Bei der Erstsicherung des Fahrzeugs
verletzte sich ein Feuerwehrmann am Auge und
wurde in ein Bochumer Krankenhaus gebracht.
Zwischenzeitlich konnte er seinen Dienst jedoch
wieder aufnehmen. Neben dem Hilfeleistungszug
der Hauptwache waren auch die Fachbereiche
Ordnung und Gebäudemanagement vor Ort. Die
untere Wasserbehörde wurde ebenfalls verständigt
und wird die Einsatzstelle morgen begutachten,

Rauchmelder rettete Bewohner
vermutlich das Leben
Am Samstag den 23.11.2012 wurde um 0:10 Uhr
ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung
in Hattingen-Welper gemeldet. Aufmerksame
Bewohner des Hochhauses alarmierten darauf
hin die Feuerwehr. Diese rückte mit dem
hauptamtlichen Löschzug sowie den freiwilligen
Einheiten aus Welper und Blankenstein aus.
Vor Ort konnte die Wohnung in der der Rauchmelder
Alarm schlug schnell lokalisiert werden. Da der
Mieter seine Wohnung nicht öffnete, mussten
die Rettungskräfte sich gewaltsam Zugang zur
Wohnung verschaffen.
„Da von Außen bereits eine Rauchentwicklung
in der Wohnung erkennbar war und wir davon
ausgehen mussten, dass sich der Bewohner noch
in seiner Wohnung befand, war hier höchste Eile
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Ennepetal

Meldung der Kreisleitstelle:

geboten. Unter schwerem Atemschutz ging ein
Trupp in die verrauchte Wohnung vor um diese
nach Personen abzusuchen. „Wir mussten davon
ausgehen, dass hier Menschenleben in Gefahr
waren“, so Herkströter weiter.

Unklare Rauchentwicklung,
Boesebecker Straße
Durch die Kreisleitstelle wird die FF Ennepetal
am 21.08.2012 um 15.55 Uhr alarmiert über
eine unklare Rauchentwicklung im ehemaligen
Firmengebäude Carl-August-Bauer in der selbigen
Straße/ Ecke Boesebecker Straße.

Kurz nach Betreten der Wohnung, kam
den Einsatzkräften der Mieter entgegen. Er
wurde umgehend ins Freie gebracht und vom
Rettungsdienst untersucht. In der Wohnung
konnte der Angriffstrupp die Ursache für die
Rauchentwicklung in der Küche ausfindig
machen.

Von den ersteintreffenden Einsatzkräften wird
ein Feuer in einer ehemaligen Produktionshalle
erkundet, die großflächig verraucht ist. Ein
Rauchabzug wird durch Querlüftung bewirkt; das
Feuer in zwei Transportkästen aus Stahl abgelöscht.
Die Umgebung der Brandstelle wird erkundet und
ergibt keine Auffälligkeiten. Die Polizei wird über
eine vermutete Brandstiftung in Kenntnis gesetzt.
„Feuer aus“ wird gemeldet um 16.51 Uhr; die
Einsatzkräfte rücken ein.

Dort war Essen auf dem Herd angebrannt und
sorgte für die massive Rauchentwicklung. Die
Einsatzkräfte entfernten die Pfanne vom Herd
und warfen sie ins Freie. Anschließend wurde die
Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht
und mit einem Notverschluss versehen. Der Mieter
wurde vorsorglich in ein Hattinger Krankenhaus
eingeliefert.

Um 17.29 Uhr erfolgt die nächste Alarmierung der
Ennepetaler Einsatzkräfte mittels Sirenen- und
DME-Alarm. Das Stichwort lautet nun allerdings
„Vollbrand“ im genannten Gebäude. Bei Eintreffen
der ersten Kräfte brennt es in einem schwer
zugänglichen Bereich eines Gebäudekomplexes
mit enormer Rauchentwicklung.

„Hier kann man einmal mehr sehen, wie wichtig
Rauchmelder sind“, hebt Feuerwehrsprecher
Herkströter hervor. Die Aussage „Rauchmelder
retten Leben“ trifft bei diesem Einsatz 100% zu.
Durch das umsichtige Handeln der Mitbewohner
und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte
hier Schlimmeres verhindert werden.
Nach eineinhalb Stunden konnten die alarmierten
Kräfte den nächtlichen Einsatz wieder beenden.
Text: Jens Herkströter
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Ein
B-Rohr,
mehrere
C-Rohre,
ein
Behelfswasserwerfer und ein Wenderohr über die
Ennepetaler DL werden vorgenommen.

müssen bis zum Morgen des folgenden Tages
aufflammende Glutnester abgelöscht und in einigen
Breichen Schaumteppiche aufgebracht werden.
Letztlich ist davon auszugehen, dass mit Hilfe der
Nachbarfeuerwehr die Schadenslage endgültig
beseitigt ist.
Warnungen an die Bevölkerung werden über „Radio
EN“ ausgesprochen, angesichts der erheblichen
Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen
zu halten. Der Ennepetaler Bürgermeister Wilhelm
Wiggenhagen kommt zur Einsatzstelle und bildet
sich ein persönliches Bild über die Schadenslage.

Ein weiteres Wenderohr wird über die angeforderte
DL der FF Schwelm vorgenommen. Aufgrund
der Größe des Gebäudekomplexes werden unter
Führung des Einsatzleiters, des stellvertretenden
LdF´s der FF Ennepetal, Volker Engelking, drei
Einsatzabschnitte gebildet.
Ein Teil der Dachhaut muss geöffnet werden, um
Glutnester ablöschen zu können. Bei Einbruch der
Dunkelheit wird die Einsatzstelle durch eigene
Kräfte wie auch solche des angeforderten THW
ausgeleuchtet.

Seitens der FF Ennepetal werden eingesetzt 72
Einsatzkräfte, 1 B-Rohr, 4 C-Rohre sowie ein
Wasserwerfer/ Monitor; hinzu kommen zahlreiche
Einsatzkräfte aus den Nachbarwehren mit
entsprechendem Gerät. Um 11:15 Uhr des 22.08.
wird der Objektschlüssel vom Wehrführer an die
Polizei zur Aufbewahrung übergeben.

Den zwingend notwendigen Bereich Atemschutz
stellt der AB der Kreisfeuerwehrzentrale
mit entsprechendem Personal sicher. Als
Führungsmittel und Verbindungskomponente zur
Kreisleitstelle wird ein ELW eingesetzt.

Das Feuer ist eigentlich aus….bis zum Alarm am
22.08. um 16:52 Uhr. Erneut ist ein Rauchaustritt
im Dachbereich zu beobachten, der aber durch
Nachlöscharbeiten mit ca. 1.000 Litern Wasser mit
Netzmittel unter Vornahme eines C-Rohres über
die DLK erfolgreich bekämpft werden kann.

Zur Auslösung der eigenen Einsatzkräfte nach
stundenlangem Einsatz wird ein LZ der FF
Breckerfeld zur überörtlichen Hilfe angefordert;
nach Ablösung der Ennepetaler Kräfte übernimmt
der Wehrführer der FF Breckerfeld, Kam Norbert
Lohoff, die Einsatzstelle, zusätzlich unterstützt
durch die DL der FF Ennepetal. Immer wieder

Ein großer Dank ist den beteiligten Feuerwehren
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Der Turm ist 18 Meter hoch und besteht aus einem
Stahlbetonkern, der mittels Stahlbetonplatten
errichtet und mit Beton ausgegossen wurde. Rund
um den Turm führt eine Stahltreppe bis nach oben.
Auf dem Dach des Turmes ist ein Windmesser und
mehrere Antennen, unter anderem für 4m-Band
Funk, angebracht. Folgende Übungsmöglichkeiten
bietet der Turm:

aus Breckerfeld und Schwelm auszusprechen, die
direkt zur nachbarschaftlichen Hilfe ausrückten,
der Feuerwehr Gevelsberg, die in Bereitschaft für
einen eventuellen Eintritt gestanden hat, sowie den
Kräften der Kreisfeuerwehrzentrale des EnnepeRuhr-Kreises und des THW.
Artikel:
Ulrich Lüdorff; Pressesprecher FF Ennepetal

•

Fotos: Daniel Lüdorff

•
•
•
•
•
•
•
•

Übungsturm der Feuerwehr Ennepetal
Ennepetal ist eine mittlere kreisangehörige Stadt im
Ennepe-Ruhr-Kreis. Für die ca. 31.000 Einwohner
steht eine Freiwillige Feuerwehr mit ca. 240
Kameraden/ innen und eine hauptamtliche Wache
mit 36 Kameraden/ innen zur Verfügung. Das
Gebäude der hauptamtlichen Wache steht an der
Wehrstraße direkt neben den alten Wachgebäuden,
welche jetzt durch die Kameraden/ innen der
Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr
genutzt werden.
Im Rahmen des Neubaus wurde ein Feuerwehrturm
mit errichtet. Dieser dient nicht, wie bei vielen
Feuerwehren üblich, zum Trocknen von
Schläuchen, sondern ausschließlich zu Übungsund Prüfungszwecken.

Anleitern mit der Drehleiter, inkl.
Brückenfunktion
Patientenrettung mittels DLK und
Krankentrageaufnahme
Vorgehen mit tragbaren Leitern
Hakenleitersteigen
Absturzsicherung
Retten und Selbstretten
Brandbekämpfung
Einspeisung in eine Trockenleitung
Türöffnung

Für
diese
Übungsmöglichkeiten
wurden
verschieden Details am Turm realisiert. Es wurde
eine trockene Steigleitung installiert, die von
einem Löschfahrzeug auf dem Hof eingespeist
werden kann. Auf der dritten Ebene kann ein
C-Rohr am Ende der Steigleitung angekuppelt
werden. Die Nordseite des Turms wurde so mit
Gitterrostplatten gestaltet, dass eine Hausfront mit
Fenstern und Fensterbrettern simuliert wird. Hier
kann die richtige Anfahrt mit dem Drehleiterkorb
geübt werden, sowie die Anfahrt mit angebauter
Krankentrageaufnahme. Auf der obersten Ebene
kann dank einer Holzverkleidung des Geländers
die Brückenfunktion der DLK getestet und geübt
werden.
Des weiteren kann mit der Hakenleiter geübt
werden, dass Übersteigen von tragbaren Leitern
in Wohnungen, taktisches Vorgehen über tragbare
Leitern, Menschenrettung usw..
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Für die Absturzsicherung und das Selbstretten
wurden auf allen Ebenen zwei Ösen in die Wände
gegenüber den Fensteröffnungen eingelassen, die
mit bis zu 25 kn belastbar sind.

Des weiteren sind zwei 4000 Watt-Strahler am
Turm angebracht. Der Strahler auf der Nordseite
ist auf den Innenhof gerichtet, so dass eine
Hubschrauberlandung bei Nacht möglich ist. Der
Strahler an der Südseite ist auf die Rückseite des
Geländes und auf die Ennepe gerichtet. Dadurch
wäre z.B. das Legen einer Ölsperre auf der Ennepe
bei Dunkelheit möglich.
Zu guter Letzt nutzen ambitionierte Kollegen
die Treppen des Turms als weitere sportliche
Herausforderung zum persönlichen Training auf
der Feuer- und Rettungswache.
Daniel Richter
Sachgebietsleiter Arbeitsschutz

In Eigenleistung haben die Kollegen der
hauptamtlichen Wache eine Stahltür zwischen der
zweiten und dritten Ebene eingebaut. Hier kann mit
Zieh-Fix, Haligan-Tool und ähnlichem Werkzeug
die Türöffnung geübt werden. In Verbindung mit
der Steigleitung können komplexe und realistische
Übungsszenarien für eine Türöffnung unter
Atemschutz im Brandfall simuliert werden ohne
die Räumlichkeiten der Wache zu beschädigen.
Ebenso können verschiedene andere Szenarien,
wie Brandbekämpfung im Treppenraum,
Einsatz des Sicherheitstrupps, Vornahme des
mobilen Rauchverschlusses usw. geübt werden.
Möglichkeiten, die in einem Gerätehaus oder in
den Räumlichkeiten einer Feuerwache schwerer
zu realisieren sind.

Ennepetal 25.10.2012				
Fotos: Daniel Richter, Feuerwehr Ennepetal

Einsatzort Metallwerke Siegfried Jacob
Löschzug II der FF Ennepetal
trifft SEG
Löschzug 2 der FF Ennepetal: darunter kann
man(n) sich etwas vorstellen. Aber wer oder was
ist „SEG“ ? Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich
die „Schnelle Eingreifgruppe“ der SJM - Siegfried
Jacob Metallwerke, die für den raschen Ersteinsatz
bei Schadensereignissen im Firmenbereich
eingerichtet worden ist.

Im unteren Bereich des Turmes befinden sich zwei
Aussparung in der Gitterrostwand, um den in der
Turmwand befindlichen Festpunkt (max. 125 kn)
zu erreichen. An diesem Festpunkt werden die
Winden der Feuerwehrfahrzeuge einmal im Jahr
überprüft.
Außerdem werden mittels des Festpunktes die
im Fensterrahmen eingehängten Hakenleitern
überprüft.

Bei den SJM handelt es sich um ein räumlich
ausgedehntes Unternehmen, welches u.a. in
den Bereichen Handel und Aufbereitung von
NE-metallhaltigen Schrotten und Rückständen,
Schrotten und Rückständen aus Nickel
und
Nickellegierungen,
Edelstahlen
und
Superlegierungen, NE-metallhaltigen Abfällen
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in Form von Schlämmen, Lösungen und
anderen Rückständen tätig ist. Ferner werden
im hydrometallurgischen Betrieb hochwertige
Grundstoffe für die chemische Industrie
gewonnen; zudem im NE-Schmelzbetrieb CuBasislegierungen produziert. Aufgrund der
vielfältig vorhandenen Gefahrstoffe wurde die
„SEG“ begründet, um unmittelbar auf besondere

der Einsatzkräfte vor Ort fand eine schnelle,
aber umfassende Einführung in die Sach- und
Schadenslage durch den „Betriebsleiter“, dargestellt
vom Leiter der SEG, Thomas Heidtfeld, statt, so
dass unverzüglich eine strukturierte Einsatzarbeit
begonnen werden konnte.
Nach Erkundung der Einsatzstelle durch den
Einsatzleiter Volker Engelking wurden auf dessen
Anweisung insgesamt drei Einsatzabschnitte (EA)
gebildet. Zwei EA betrafen die Menschenrettung,
wobei die Trupps auf zwei unterschiedlichen
Wegen durch zwei verschiedene Zugänge zur
Werkstatt vorgehen mussten. Im dritten EA
wurde die erforderliche Wasserversorgung für die
vorgehenden Trupps sichergestellt

Ereignisse im Betrieb reagieren zu können.

Zu erwähnen ist noch, dass Mitarbeiter der SEG
teilweise Mitglieder anderer Feuerwehren sind.
Da bei größeren Schadensfällen die Ennepetaler
Feuerwehr alarmiert wird, bietet sich eine
gemeinsame Übung zwischen den beiden
beteiligten Organisationen an, um auch den
Feuerwehrkräften einen weitergehenden Einblick
in Gelände, Produktionsstätten und Werksabläufe
zu ermöglichen. Und auch die Örtlichkeit „passt“.

Aufbau der Wasserversorgung zum Einsatzbereich,
Bereitstellung der Angriffs- und Rettungstrupps
unter Atemschutz, Installierung von Lüfter und
Beleuchtungseinrichtung liefen dementsprechend
organisiert ab, so dass die vermissten Personen
schnellstmöglich entdeckt, außerhalb des
Gefahrenbereiches verbracht werden konnten
und zugleich die Brandbekämpfung unverzüglich
aufgenommen wurde. Sehr gute Unterstützung
erfolgte durch die SEG-Kräfte im EA
Wasserversorgung.

Die „SJM“ in der Jacobstraße liegen
unmittelbar an der Breckerfelder Straße,
der Hauptverbindungsstrecke zwischen den
Ennepetaler Ortsteilen Voerde und Oberbauer.
Die beiden Löschgruppen dieser Ortsteile (Voerde
LG 2, Oberbauer LG 3) bilden in Ennepetal den
Löschzug 2 und führen jährlich eine „Zugübung“
durch, um hierdurch das Verständnis und die
Zusammenarbeit unter- und miteinander in echten
Einsatzfällen zu fördern. Die Übungsörtlichkeiten
finden jeweils wechselnd in den beiden Ortsteilen
statt, und anno 2012 war die LG 3 damit beauftragt,
ein geeignetes Übungsobjekt zu eruieren.

Hauptproblematik waren vermisste Personen
im Werkstattbereich, wobei dort ein besonderes
Gefahrenpotential in Form von Gasfalschen,
Schweißgeräten mit entsprechenden Acetylen- und
Sauerstoffflaschen etc. zu beachten war.

Und so erfolgte am 19.10. die Alarmierung des LZ
2, einsatzmäßig zu den SJM auszurücken vor dem
Hintergrund eines Brandeinsatzes mit mehreren
vermissten Personen in einem hintergelegenen
Betriebsbereich (Werkstatt). Die LG 2 rückte mit
LF 8/6, LF 16/25 sowie Schaum-/ Wasserwerfer
aus, die LG 3 mit LF 8/6 und ELW. Nach Eintreffen

Letztlich wurde der Zweck dieser Übung in vollem
Umfang erreicht: die Einsatzkräfte der Ennepetaler
Wehr erhielten einen guten Überblick über Lage
und Abläufe des Betriebes, die Zusammenarbeit
mit der SEG gestaltete sich unkompliziert und
zielgerichtet.
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Schwelm

Neues Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6
für den Löschzug Linderhausen

Ausgearbeitet wurde diese anspruchsvolle
und umfangreiche Übung in hervorragender
Zusammenarbeit vom Leiter der SEG, Herrn
Thomas Heidtfeld, dem Gruppenführer der LG
3. Jürgen Weissflog, und dem stellvertretenden
Gruppenführer der LG 2, Stefan Lippes.

Am 04. Dezember 2012 übergab Bürgermeister
Jochen Stobbe der Feuerwehr Schwelm ein neues
Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6, das beim
Löschzug Linderhausen stationiert wird.

Im Anschluss an die von allen Seiten gut absolvierte
Einsatzmaßnahme wurde den Feuerwehrkräften
durch Mitarbeiter der SEG ein detaillierter Einblick
in die Räumlichkeiten und Verfahrensabläufe des
Betriebes gegeben, um für eventuelle anstehende
Realeinsätze noch besser vorbereitet zu sein.

Das Fahrzeug ersetzt ein mehr als 25 Jahre altes
LF 16, dessen Ausstattung die Anforderungen
des heutigen Feuerwehreinsatzes nicht mehr
erfüllte. Das Fahrzeug rückt zu allen Einsätzen
des Löschzuges Linderhausen als erstes Fahrzeug
aus. Es ist sowohl für die Menschenrettung,
die Brandbekämpfung als auch die Technische
Rettung ausgestattet. Bei dem neuen Fahrzeug
handelt es sich um ein HLF10/6, das von der Fa.
Schlingmann in Dissen auf einem 12 to. MAN
TGM Fahrgestell.

Abschließend lässt sich feststellen, dass eine
Übung in solcher Form zwischen Einsatzpersonal
der Feuerwehr und solchem des Betriebes nur
sinnvoll und förderlich sein kann, bei Einsätzen
im entsprechenden Bereich konstruktiv und
vertrauensvoll zusammen zu arbeiten.

Dabei handelt es sich um ein Straßenfahrgestell
mit einem acht-Gang-Schaltgetriebe und einer
Motorleistung von 184 kW. Aufgrund der
Gewichtsreserve und der vorgesehenen Ausstattung, musste auf eine Realisierung auf einem
Allradfahrgestell verzichtet werden.

Ulrich Lüdorff, Pressesprecher der FF Ennepetal

Aus Kostengründen musste darüber hinaus auf
eine Ausstattung des Fahrzeuges mit einem
Automatikgetriebe ebenfalls verzichtet werden.
Neben der Grundausstattung eines HLF 10/6
verfügt das Fahrzeug über einige Besonderheiten,
die zum Teil erstmals bei der Feuerwehr Schwelm
erprobt werden.
Mannschaftskabine
Das Fahrzeug ist mit vier Pressluftatmern in der
Mannschaftskabine ausgestattet, die während
der Fahrt angelegt werden können. Zwei dieser
Geräte sind in Fahrtrichtung montiert und in
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einer Ausbuchtung der Mannschaftskabine auf
der Seite zum Aufbau gelagert. Diese Geräte
sind pneumatisch verriegelt und lassen sich nur
bei aktivierter Feststellbremse aus dem Fahrzeug
entnehmen. Die Bebänderung der Pressluftatmer
wird über Haltebänder offen gehalten, um ein
problemloses Anlegen der PAs bei der Anfahrt zu
gewährleisten.

mitgeführten Material (Leitkegel, Blitzleuchten
und Faltsignal) sind am Fahrzeugheck zwei
Haspeln montiert. Neben einer EinmannSchlauchhaspel befindet sich dort auch eine
Verkehrsabsicherungshaspel.
Diese ist insbesondere für die Absicherung von
Einsatzstellen im Bereich der Bundesautobahn
vorgesehen, für die der Löschzug im ersten
Abmarsch in Teilabschnitten mit zuständig ist.
Um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen verfügt
das Fahrzeug neben einer Heckabsicherung auf
LED-Basis auch über eine auffällige reflektierende
Beklebung.

Um bei Einsatzfahrten in der Nacht den Maschinisten nicht zu blenden ist die Mannschaftskabine
mit einer grünen LED-Beleuchtung ausgestattet,
die ein sicheres ausrüsten bei ausreichender
Beleuchtung ermöglicht ohne den Fahrer des
Fahrzeugs negativ zu beeinflussen.

Erstmals seit langer Zeit wurde bei einem Fahrzeug
für den ersten Abmarsch auf die Ausstattung mit
einer formastabilen Schnellangriffseinrichtung
verzichtet. Stattdessen werden zwei in Buchten
gelegte C-Schläuche mit angekuppeltem Strahlrohr
als Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe
vorgehalten.

Darüber hinaus befinden sich im Mannschaftsraum
6 so genannte Knickkopflampen. Zu Gunsten
der Ausstattung mit diesen Lampen wurden auf
dem neuen Fahrzeug nur noch zwei klassische
Handscheinwerfer verlastet.
Fahrzeugaufbau

Komplettiert wird die Ausstattung durch
eine Säbelsäge, ein Glasmanagement-Set,
Schlauchtragekörbe (davon einer mit einer Halterung
zum Transport eines mobilen Rauchverschlusses),
einen Satz Beleuchtungsgerät, ein Hydroschild,
Tauchpumpe und einen Wassersauger.

Der Aufbau des Fahrzeuges wurde als so
genannter Quadra-Line Löschgruppenfahrzeugaufbau von der Fa. Schlingmann gefertigt und
auf dem Fahrgestell montiert. Im Aufbau ist ein
Löschwasserbehälter mit einem Volumen von
1.000 l montiert. Zwischen Aufbau und Kabine ist
ein pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast mit einer
Lichtpunkthöhe von 5,40 m und zwei 1.500 Watt
Scheinwerfern montiert. Die Steuerung erfolgt
über eine abgesetzte Bedieneinheit im Bereich des
Pumpenbedienstandes.

Ab Dezember ist das Fahrzeug nach mehrwöchiger
Einarbeitung der Kameradinnen und Kameraden
des Löschzuges sowie der Hauptamtlichen Kräfte
im Dienst und muss sich im Feuerwehralltag
bewähren.		

Neben einer dreiteiligen Schiebleiter, einem
Sprungrettungsgerät vom Typ „Lorsbach“ und
einem hydraulischen Rettungssatz inkl. zweier
Teleskop-Rettungszylindern verfügt das Fahrzeug
über umfangreiches Material zur Absicherung von
Einsatzstellen. Neben dem im Fahrzeugaufbau

Fotodokumentation folgt.
Text Markus Kosch
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Gemeinsame Übung mit dem THW
Im September 2012 trafen sich rund 50
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des
Stadtzuges der Feuerwehr Schwelm und des
Technischen Hilfswerks Schwelm (THW)zu einer
gemeinsamen Übungsveranstaltung auf dem
Gelände des THW OV Schwelm.

wurde das Dach des Fahrzeuges durch die
Feuerwehr entfernt und die verletzte Person über
ein sogenanntes Spineboard, eine Art Trage, aus
dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst
übergeben.
Das zweite Fahrzeug wurde von
den Einsatzkräften des THW mit Holz unterbaut
und ein schweres Betonelement im Bereich der
Baugrube wurde mittels Greifzug gesichert.
Die Rettung der verletzten Person erfolgte auch
hier durch die Feuerwehr mit hydraulischem
Rettungsgerät.
Bei der zweiten Übung handelte es sich um einen
Gebäudeeinsturz nach einer Explosion, wobei
Gebäudeteile ein Fahrzeug und einen Fußgänger
verschütteten. Ein ausgebrochenes Feuer und eine
noch im Haus befindliche Person forderten die
Einsatzkräfte zusätzlich. Nach der Erkundung
der Einsatzstelle ging ein Trupp der Feuerwehr
unter Atemschutz zwecks Menschenrettung und
Brandbekämpfung vor. Parallel wurde mit der
Patientenversorgung der im Auto eingeklemmten
und der verschütteten Person begonnen. Während
die Feuerwehr die direkte Patientenversorgung
und letztlich die Rettung übernahm, sorgte das
THW für die Sicherung schwerer Trümmerteile
gegen Verrutschen und unterstütze die Feuerwehr
bei der Befreiung der eingeklemmten Personen.
Die dritte, noch im Gebäude befindliche Person,
konnte das THW mit einem Schleifkorb aus dem
Gebäude retten. Nach etwa einer Stunde konnte
die zweite Übungsphase beendet werden.

Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr startete
die erste Übungsphase. Zwei verunfallte Fahrzeuge
waren nach einer Kollision in eine tiefe Baugrube
gerutscht. Nach Erkundung der Unfallstelle durch
die Einsatzleitung von Feuerwehr und THW
wurden die Einsatzkräfte auf den Einsatzort
verteilt. Das THW hatte die Aufgabe eines der
Fahrzeuge mittels Greifzug zu sichern, so dass
es nicht weiter in die Baugrube rutschen konnte
und die Kammeraden der Feuerwehr bei der
verletztenorientierten Rettung zu unterstützen.

Gegen ca. 15:00 Uhr endete der für beide Seiten
lehrreiche und anstrengende Tag mit einem
gemeinsamen Gruppenfoto. Die Initiatoren der
Übung Daniel Dute vom Technischen Hilfswerk
und Hauptbrandmeister Sven Ronge von der
Feuerwehr waren mit dem Verlauf des Tages und
dem Einsatz ihrer Mannschaft sehr zufrieden und
denken über eine Wiederholung im Jahr 2013
nach.

Mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten
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mussten die Jugendfeuerwehren des Kreises
die Menschenrettung und anschließend die
Brandbekämpfung durchführen.
Auch zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten
Personen in Folge der schweren Explosion mussten
die Jugendlichen ausrücken. Ein ausgetretener
chemischer Stoff musste ebenfalls aufgefangen

Nach diesem Abschlussfoto gab ein gemeinsames
Essen bei herlichem Sonnenschein.

werden. Dabei konnten die Jugendlichen im
Rahmen der Übung auch mit besonderer
Feuerwehrtechnik (wie u.a. der Drehleiter, dem
Rüstwagen und einem TLF24/50) üben. Geführt
wurde die gesamte Einsatz- und Übungsleitung
stabsmäßig und mit materieller und personeller
Hilfe des der SEG LuK der Feuerwehr Witten.
Erstmals kam bei der Feuerwehr Schwelm der AB
Einsatzleitung zum Einsatz und aus der Übung
konnten hierzu auch für die Feuerwehr Schwelm
wichtige Schlüsse gezogen werden.

Jahresabschlussübung der ENJugendfeuerwehren in Schwelm
Ebenfalls im September fand in Schwelm die
Jahresübung der EN-Jugendfeuerwehren statt.
Insgesamt nahmen etwa 250 Einsatzkräfte mit 35
Fahrzeugen an der kreisweiten Übung teil. Auf
dem Gelände der Fa. Avery Dennison mussten die
Jugendfeuerwehren ein großes Szenario bewältigen.
Ein zehnköpfiges Planungsteam der Feuerwehr
Schwelm hatte diese Übung monatelang in enger
Absprache mit dem Unternehmen vorbereitet.

Die Großübung wurde in mehreren separaten
Abschnitten mit eigenen Abschnittsleitern
eingeteilt. Diese Abschnittsleiter waren in die
geplanten Szenarien eingeweiht und bildeten die
Schnittstelle zwischen dem „Einsatzgeschehen“
und der Übungsleitung. Herangeführt wurden
die Einsatzkräfte bis auf die zuerst eintreffenden
Löschzüge über einen eigens eingerichteten

Das fiktive Einsatzereignis lautete wie folgt: Nach
einer Explosion kam es zu einem Folgebrand auf
dem Betriebsgelände sowie verteilten weiteren
Schadensereignissen in Folge der Explosion und
umherfliegender Trümmer. An mehreren Stellen
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Bereitstellungsraum. In diesem wurden die
Löschzüge zusammengestellt, Sonderfahrzeuge
der Feuerwehr Schwelm zugewiesen und die
Einheiten an den Einsatzort geschickt.

Christian Zittlau) waren als Beobachter vor Ort
und haben sich einen Eindruck von der Übung und
ihren Nachwuchskräften verschafft.
Ein ganz besonderer Dank gilt der Fa. Avery
Dennison für die Gestellung des Übungsgeländes
und die umfangreiche Unterstützung bei Planung
und Ausführung der Übung sowie den aktiven
Kräften der Feuerwehren Witten (SEG IuK) und
Schwelm, ohne die eine Realisierung nicht möglich
gewesen wäre.

Am Ende des Tages war das Hauptziel der Übung
erreicht: Die Übung ist von einigen Kleinigkeiten
abgesehen gut abgelaufen und der Tag hat dem
Feuerwehrwachwuchs sehr viel Spaß bereitet.

Text Markus Kosch

Verabschiedung von Brandoberinspektor
Burkhard Kinzner
Am 30.11.2012 ist Brandoberinspektor Burkhard
Kinzner zum Pensionär geworden. Im Rahmen
einer kleinen Feierstunde im Florianstübchen
der Feuer- und Rettungswache wurde Burkhard
Kinzner von Bürgermeister Jochen Stobbe
verabschiedet. Burkhard Kinzner war mehr als 46
Jahre bei der Feuerwehr Schwel aktiv und seit 1993
auch als hauptamtlicher Mitarbeiter im Bereich der
Feuerwehr bei der Stadt Schwelm eingestellt.

"Die Jugendlichen gingen ohne Scheu und mit viel
Motivation an die einzelnen Übungen heran", so
der Tenor der Übungsbeobachter. Im Anschluss
an die Übung erfolgte eine Verpflegung aller
eingesetzten Kräfte in der Mensa des Schwelmer
Gymnasiums, die von der Geschäftsführung des
Helios-Klinikums in Schwelm gesponsert wurde.
Beteiligt waren an der Übung die (Jugend-)
Feuerwehren
Witten
(Sondereinsatzgruppe
Information u. Kommunikation, SEG IuK),
Hattingen, Ennepetal, Schwelm, Gevelsberg,
Wetter, Sprockhövel, Herdecke sowie Breckerfeld.

Nach der Umstrukturierung des hauptamtlichen
Bereiches der Feuerwehr Schwelm in den
Jahren 1997 bis 2000 und dem Ablegen der
Ausbildungen zum Gruppenführer (B III)
und Brandschutztechniker wurde er Leiter des
Sachgebietes „Vorbeugende Gefahrenabwehr“
und stellvertretender Leiter der Hauptamtlichen
Wache. Im Bereich der ehrenamtlichen Kräfte
hatte er zudem seit 2012 die Stelle des Zugführers
des Löschzuges Stadt inne. Somit blickt Burkhard
Kinzner zu seiner Pensionierung auf ein langes
Feuerwehrleben zurück und hat die Feuerwehr
Schwelm über viele Jahre mitgestaltet. Die
Zahl der Einsätze, die Burkhard Kinzner als
Feuerwehrmann, als Gruppenführer und später als

Auch der Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm und
seine beiden Stellvertreter (Rainer Kartenberg und
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Gevelsberg

Zugführer und Einsatzleiter vom Dienst zusammen
mit den hauptberuflichen und den ehrenamtlichen
Kameradinnen und Kameraden bewältigt hat,
kann man nicht alle aufzählen.

Nachruf
Am 16.11.2012 verstarb im Alter von 72 Jahren
nach langer Krankheit, dennoch für uns alle
plötzlich und unerwartet

Neben vielen Sonderlehrgängen,wie Strahlenschutz, Gefährliche Stoffe und Güter, Führen
unter hoher psychischer Belastung u.v.m. hat er
während seiner Dienstzeit auch die Qualifikation
zum Verbandsführer und zum Organisatorischen
Leiter Rettungsdienst absolviert. Hierbei wurde
er kreisweit und über die Kreisgrenzen hinaus
eingesetzt. Ein Höhepunkt dieser Führungsarbeit
war der Einsatz in der technischen Einsatzleitung des
Ennepe-Ruhr-Kreises zur Fußballweltmeisterschaft
in Dortmund. Für seine Tätigkeit als freiwilliger
Feuerwehrmann und auch als hauptberuflicher
Feuerwehrbeamter der Feuerwehr Schwelm erhielt
Burkhard Kinzner das Feuerwehr-Ehrenzeichen
des Landes in Silber und in Gold. Aufgrund
seiner vielfältigen Tätigkeit und dem Mitwirken
in den Gremien des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie
als Vorstandsmitglied einer Selbsthilfeeinrichtung
des Verbandes der Feuerwehren in NRW verlieh
ihm der Kreisfeuerwehrverband im Jahr 2012 die
silberne Ehrennadel.

Ehrenstadtbrandmeister
Klaus Schulte
Der Verstorbene war seit dem 01.12.1959 Mitglied
der Freiwilligen Feuerwehr Gevelsberg, deren
Geschicke er von 1984 bis 1995 als Wehrführer
leitete.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2013
wird „Bui“ Kinzner in die Ehrenabteilung der
Feuerwehr übernommen und kann dann von dort
aus die Entwicklung seiner Feuerwehr weiter
begleiten und die Kameradschaft und den Kontakt
zu den Kameradinnen und Kameraden pflegen.

Mit seiner Pensionierung aus der beruflichen
Feuerwehrlaufbahn im September 1995 wechselte
er in die Ehrenabteilung der Gevelsberger
Feuerwehr. Klaus Schulte erhielt während seiner
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24-Stundendienst der Jugendfeuerwehr
Gevelsberg

Feuerwehrlaufbahn unzählige Auszeichnungen
und Ehrungen für seine Verdienste um den
Brandschutz in Stadt, Kreis und Land.

27 Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr
Gevelsberg sowie 11 Betreuer fanden sich am 27.
Oktober zum 24h Dienst an der Feuerwache Nord
(Schwelmer Str.) ein. Von der Johanniter Unfallhilfe
Ennepetal (JUH) nahmen 10 Mitglieder an der
gesamten Veranstaltung teil. Zwischenzeitlich
beteiligten sich rund 35 Teilnehmer der
befreundeten Hilfsorganisation am Geschehen.

Er war Träger der Feuerwehrehrenzeichen des
Landes NRW in Silber und Gold,
1992 bekam er das Deutsche-Feuerwehrehrenkreuz
in Gold.
1996 bekam er das Bundesverdienstkreuz am
Bande für sein Feuerwehrlebenswerk.

Ob Benjamin Franklin 1784 in seinen Visionen
zur Zeitumstellung auch an die Kinder der
Jugendfeuerwehr Gevelsberg gedacht hat, bleibt
sein Geheimnis. Nicht zuletzt ihm ist es aber zu
verdanken, dass die Teilnehmer sich über einen
24h + 1h Dienst freuen konnten.

Weitere Auszeichnungen waren z.B. die
Sonderauszeichnung vom Verband der Feuerwehr
NRW, das Verdienstzeichen der Steiermark
Österreich, Auszeichnungen der Partnerstadt
Vendome für den Aufbau und die Pflege der
Freundschaft zwischen den Feuerwehren der
Städte, die Ehrenmitgliedschaft der Feuerwehr
Zeuthen und die Ehrennadel der Deutschen
Jugendfeuerwehr.

Als die Kinder und Jugendlichen um 12 Uhr nach
und nach eintrafen waren die Betreuer schon
seit mehreren Stunden mit den Vorbereitungen
beschäftigt. Verschiedene Szenarien wurden
vorbereitet, um den Teilnehmern ein kurzweiliges
Wochenende zu bescheren.

Seine hohe Fachkompetenz, verbunden mit seinem
stets freundlichen und kameradschaftlichen Wesen
und sein unverwechselbarer Humor machten
ihn zu einem liebenswerten Vorgesetzten und
Kameraden.

Der Feuerwehrnachwuchs hatte kaum die
Feldbetten in der Fahrzeughalle aufgebaut, da
schrillte schon zum ersten Mal der Gong. Nichts
wie rein in die Klamotten und rauf aufs Fahrzeug.
Doch wie im echten (Feuerwehr)leben handelte es
sich diesmal nur um einen böswillig ausgelösten
Fehlalarm.

Klaus, wir werden Dich niemals vergessen!
Deine

Freiwillige Feuerwehr Gevelsberg

Weil es sich mit leerem Magen schlecht löschen
lässt wurde beim gemeinsamen Mittagessen
eine ordentliche Grundlage für die nächsten
Stunden geschaffen. Die einsatzfreie Zeit an der
Wache wurde für Ausbildung in Fahrzeug- und
Gerätekunde genutzt.

Im Namen aller Kameradinnen und Kameraden :
Schäfer		

Kaiser 		

Wolfsdorff

STBM

stellv. STBM

stellv. STBM

Störring		

Führing		

Ehrenabteilung

Jugendfeuerwehr

Luig, Rummel, u. Dietrich

Dann kam die nächste Alarmierung. Das

Löschzug I, II u. III
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Alarmstichwort, „Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr“, ließ das Adrenalin durch die
Körper schießen. Am Einsatzort angekommen
stellten die jugendlichen Gruppenführer fest, dass
durch einen Wohnungsbrand im 2. OG mehrere
Personen eingeschlossen waren und gerettet
werden müssen.

Aufgrund der Dunkelheit war ein Teil der Gruppe
auch mit Ausleuchtarbeiten beschäftigt.
Um 22 Uhr wurde Bettruhe bis 7 Uhr ausgesprochen.
Nur der Melder hielt sich nicht daran. Schon um
23:30 mussten alle wieder die Fahrzeuge besetzen.
Es ging zu einer Person in Notlage auf einem
Feld. Da beim Eintreffen noch nicht klar war, wo
genau sich die Person befand, wurde das Feld
zunächst weiträumig ausgeleuchtet und danach
systematisch abgesucht. Die Person wurde kurz
darauf aufgefunden und dem Rettungsdienst der
JUH übergeben.
Im Anschluss konnte die Bettruhe bis 05:30 Uhr
eingehalten werden. Unbekannte Randalierer,
man vermutet sie in den Kreisen der JF-Betreuer,
sorgten durch das Anzünden eines Papierkorbs
dafür, dass keiner wirklich ausgeschlafen in
den jungen Sonntag ging. Das Feuer war glücklicherweise schnell mittels Kübelspritze unter
Kontrolle.

Die kleinen Profis stellten einen kompletten
Löschangriff zur Menschenrettung auf die
Beine. Die Personen wurden unter simulierten
Atemschutzbedingungen durch das Treppenhaus
ins Freie geführt. Im Anschluss zeigte sich, wie
gut die Glieder der Rettungskette schon in jungen
Jahren zusammen halten. Nach dem Retten
durch die Jugendfeuerwehr wurden die Personen
hervorragend durch den Nachwuchs der JUH
betreut.

An Schlaf war sowieso nicht mehr zu denken, also
ging man gleich zum gemeinsamen Frühstück
über.
Um 9 Uhr wurden die angehenden Retter zu einem
Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter
Person gerufen. Vorort angekommen entdeckten die
erkundenden Gruppenführer eine eingeklemmte
Person unter einem Altpapiercontainer. Mittels
hydraulischem Rettungsgerät wurde der Container
angehoben und die Person befreit.

Beim anschließenden Abendessen wurde noch viel
über die Erlebnisse aus dem aufregendem Einsatz
erzählt.
Gegen 21 Uhr hieß es wieder Alarm für die
Jugendfeuerwehr Gevelsberg. Diesmal sahen sich
die Mädchen und Jungen einem Garagenbrand
gegenüber. Schnell stellte sich heraus, dass
vermutlich noch eine Person in der Garage ist.
Wieder wurde ein kompletter Löschangriff
aufgebaut, um die vermisste Person zu retten.

Als Highlight am Sonntag wurde den Kids eine als
Übung nach FwDV 3 getarnte Schaumparty an der
Feuerwache Ost (Berchemallee) geboten.
Nach dem gemeinsamen Aufräumen an der
Feuerwache Nord traten die Kinder erschöpft aber
glücklich den Heimweg an.
Text:
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Wetter
Feuerwehr freut sich über zwei neue
Fahrzeuge
Über gleich zwei neue Fahrzeuge freuen sich
die Angehörigen der Feuerwehr Wetter. Die
beiden Citroen Jumper gehen zum einen an
die Jugendfeuerwehr und zum anderen an die
Löschgruppe Volmarstein.
Bei der Jugendfeuerwehr ersetzt dieses neue
Fahrzeug einen 12 Jahre alten Fiat Ducato, bei der
Löschgruppe Volmarstein einen 12 Jahre alten
Opel Movano.

Die Jugendfeuerwehr freut sich auf das neue Fahrzeug.

Gemäß des Brandschutzbedarfsplanes der
Feuerwehr Wetter werden Kleinfahrzeuge der
Feuerwehr nach 10 Jahren ersetzt. „Da beide
Fahrzeuge aber durch Pflege und Wartung der
Feuerwehrangehörigen noch gut erhalten waren,
konnte die Anschaffung nach hinten verschoben
werden und den städtischen Haushalt somit
entlasten,“ freut sich Bürgermeister
Frank Hasenberg.

Schlüsselübergabe an Andre Kalthoff (Löschgruppenführer
Volmarstein).

Der neue, 27.000 Euro teure, 130 PS starke und 3,5
Tonnen schwere Mannschaftstransportwagen
der Jugendfeuerwehr, versehen mit dem schicken
Logo der Jugendfeuerwehr (einem Fuchs), ist nicht
nur von der PS-Zahl her leistungsstärker, sondern
auch in Höhe und Länge größer als das alte Fahrzeug.
Versehen wurde das Fahrzeug mit einer 220 Volt
Einspeisung und einer Anhängerkupplung.

Bilder: Stefan Lubitz

Einen der wichtigsten Lehrgänge im
Feuerwehrdienst haben in der
vergangenen Woche alle 15 Teilnehmer
mit Erfolg abgeschlossen.
Der
Grund-Lehrgang,
den
jede
aktive
Feuerwehrkraft absolvieren muss, wird in vier
Teile aufgeteilt und umfasst in den ersten beiden
Teilen u.a. die Themen Rechtsgrundlagen,
Brandbekämpfung, und Erste Hilfe.
Nach einer theoretischen und einer praktischen
Abschlussprüfung
können
folgende
Wehrmänner und Frauen der Freiwilligen
Feuerwehr Wetter in ihren Löschgruppen
nun am aktiven Einsatzdienst teilnehmen:

Das neue 37.000 Euro teure Fahrzeug für
Volmarstein ist 150 PS stark und ebenfalls 3,5
Tonnen schwer. Versehen wurde es mit einer
Sondersignalanlage, Funkgeräten und im Heck mit
einem Regalsystem um benötigte Ausrüstung für
Einsätze mitzuführen.
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Christoph Weinzierl, Antje Künanz, Alice Tönnes, Alexander Götze, Patrick Göbel, Desire Schnitzler und Miriam Borrmann
Folgende fünf Teilnehmer müssen im nächsten Jahr noch an zwei weiteren Teilen des Lehrganges teilnehmen:
Marvin Lange, Nils Roschin, Florian Wegner, Maximillian Lodd, Nils Landwehr, David Bauer, Lisa Landwehr und Guido Schmuck (FF
Ennepetal)

Der von Firma Meyer aus Rehden ausgebaute
Citroen Jumper wurde mit modernster Kommunikationstechnik bestückt.

Einen neuen Einsatzleitwagen konnte jetzt die
Feuerwehr Wetter in Dienst stellen.
Der Citroen Jumper 35 2,2 Hdi Kastenwagen
mit 119 PS ersetzt einen 20 Jahre alten
Einsatzleitwagen Mercedes Benz mit
Eigenausbau.

Drei Arbeitsplätze mit Computeranlage und TFT
– Monitoren und Klimaanlage Dometic B 1600
Plus sorgen für angenehme Arbeitsbedienungen
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abgeschnitten und tonnenschwere Fahrzeuge
angehoben. Ein Highlight der Veranstaltung war
es laut Feuerwehrmann „Lars Kaluza“ bei einem
nagelneuen Mercedes SLR Schere und Spreizer
anzusetzen. Die neuen Autos sind sogenannte
Nullserien, die auf der Straße nie zu sehen waren.
Nach den Übungen haben die nagelneuen Autos
nur noch Schrottwert.

während eines Einsatzes.
2 x festeingebaute 4-Meter Funkgeräte und 3
x mobile 2-Meter Geräte sowie Telefon und Fax
sichern die Kommunikation an der Einsatzstelle.

Dank einer Spende der Firma Demag Cranes &
Components konnte die Feuerwehr Wetter dieses
Jahr einen der Kameraden zu dieser doch sehr
wichtigen Fortbildung schicken.

Ein aufsetzbarer Antennenmast sorgt für die klare
Kommunikation auch in
schwierigen geografischen
Verhältnissen.
Ein Dachbalken Typ RTK – 6 S/L vorne, Frontblitzer
Sputnik Nano sowie Doppelblitzkennleuchten
Comet 3 am Heck sorgen für freie Fahrt im
Einsatz.

Regelmäßiges Üben in allen Bereichen ist für die
Kameraden unabdingbar.

Rescue days in Bremen

Löschzug II der Feuerwehr Wetter
(Ruhr) übt auf dem Gelände des
Instituts der Feuerwehr NRW in
Münster

Am vergangenen Wochenende fanden in Bremen
die Rescue D
 ays statt.
Dieses ist die größte Ausbildungsveranstaltung
im Bereich der Technischen Hilfeleistung bei
Verkehrsunfällen. Rund 800 Feuerwehrleute aus
der ganzen
Welt sind vertreten um ihre praktischen
Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen.
Mit moderner Technik werden z.B. Autodächer

Am vergangenen Samstag, übte der Löschzug II der
Feuerwehr Wetter (Ruhr) auf dem Übungsgelände
des Instituts der Feuerwehr NRW in Münster
Handorf.
In dem Außengelände können die verschiedensten
Einsatzsituationen u.a. in verschiedenen Gebäuden
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sowie an einer Bahnlinie und anderen Einrichtungen
dargestellt werden.

während massiver Rauch, welcher durch mehrere
Nebelmaschinen erzeugt wurde, das Szenario noch
realistischer gestaltete.
Für die eingesetzten Einheiten hieß es nun
„Menschenrettung“! Über tragbare Leitern sowie
mit Brandfluchthauben wurden die Personen
ins Freie gebracht und dort vom Rettungsdienst
übernommen und versorgt.
Gleichzeitig war noch ein Kranführer eines direkt
in der Nähe befindlichen Baukrans in seiner Kanzel
kollabiert. Die Absturzsicherungsgruppe der
Feuerwehr Lohmar sorgte hier für einen sicheren
Zugang für den Rettungsdienst.
Nicht nur bei dieser Übung zeigt sich, dass die
Zusammenarbeit von Einheiten, die in dieser
Konstellation noch nie zusammengearbeitet haben,
auf Anhieb reibungslos funktioniert.

Gleich zu Beginn wurde das Vorgehen bei einem
Wohnungsbrand in einer Dachgeschosswohnung,
in der sich noch Personen befanden, die es zu
retten galt, geübt.
Weiter ging es dann nach einem gemeinsamen
Frühstück mit einem Brand in einem Wohnheim,
einer abgestürzten Person in einer Baugrube sowie
einem Gefahrgutunfall mit einem LKW.

Für die Einsatzkräfte, welche sich auf insgesamt 95
Mann beliefen, sind solche Übungen, unter absolut
realistischen Bedingungen extrem wichtig. So
zeigten sich alle Beteiligten, mit denen an diesem
Tag gewonnen Erfahrungen sehr zufrieden.
Die Übungsleitung stellte im Großen und Ganzen
den hohen Ausbildungsstand der eingesetzten
Einheiten fest.
Zum Abschluss entstand dann noch in Münster
eine riesige Wasserschlacht bei der um die
unweigerliche Abkühlung Niemand böse war.

Nach einem reichhaltigen Mittagessen kam es
dann zu einer Großübung. Die Gemeinsam mit
der Feuerwehr Wetter angereisten Einheiten der
Feuerwehr Gevelsberg (Löschzug II), der Feuerwehr
Dortmund Asseln, der Absturzsicherungsgruppe
der Feuerwehr Lohmar sowie der Einsatzeinheit
2 NRW des DRK wurden zu einem Kellerbrand
alarmiert.
Da es sich um ein Reihenhaus mit durchgehendem
Keller handelte, kam es zu einer Verrauchung
gleich in mehreren Gebäudeteilen.
Bei Eintreffen der ersten Kräfte standen mehrere
Personen an den Fenstern und riefen um Hilfe

Nach dem die Einheiten nach rund 12 Stunden
wieder zurück waren, ließ man den Abend mit einem
gemütlichen Spießbratengrillen am Gerätehaus
Grundschöttel bei so manchem Fachgespräch noch
mal Revue passieren.
Text: Nadin Henkel
Bilder: Stefan Lubitz
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Gratulation zum 85. Geburtstag

Grundlehrgang 2012 – Modul 2+4

Der Leiter der Feuerwehr Christian Zittlau und
der Einheitsführer des Löschzuges Haßlinghausen
Marc Stoltenberg gratulierten stellvertretend dem
ehemaligen Leiter der Feuerwehr Günter Siwitza
zu seinem 85. Ehrentag.

Vom 31.08 - 27.10.2012 wurde ein Grundlehrgang
für die Module 2 und 4 in Sprockhövel am
Feuerwehrhaus in Gennebreck durchgeführt. Es
haben eine Kameradin und zwölf Kameraden aus
Sprockhövel teilgenommen, weiterhin konnten
zwei Kameraden von der FW Schwelm begrüßt
werden.

Der Kamerad Günter Siwitza führte die Feuerwehr
Sprockhövel von 1971 – 1987 und war ab Dezember
1978 auch stellvertretender Kreisbrandmeister.
Zuvor war er 9 Jahre Löschzugführer des
Löschzuges Haßlinghausen. 1987 wurde Günter
Siwitza der Ehrenabteilung überstellt.

Am 26. und 27. Oktober absolvierten die 15
Lehrgangsteilnehmer die theoretische und
praktische Prüfung. Der Leiter der Feuerwehr
Sprockhövel Christian Zittlau konnte nach der
praktischen Prüfung bekanntgeben, dass alle
Lehrgangsteilnehmer das Lehrgangsziel erreicht
und somit die Prüfung bestanden haben.

In Namen aller Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sprockhövel
möchten auch wir dem Kameraden Günter Siwitza
recht herzlich zum Ehrentag gratulieren.

Christan Zittlau bedankte sich bei den
Lehrgangsteilnehmern und den Ausbildern für
den erfolgreich durchgeführten Lehrgang.

Mark Stoltenberg, Günter Siwitza, Christian Zittlau
Die Teilnehmer und Ausbilder

Die Pressesprecher der Feuerwehr Sprockhövel
Christoph Schöneborn, Matthias Kleineberg, Arno
Peters

Text: Reinhard Spennemann, Arno Peters
Bild: Feuerwehr Sprockhövel

Bild: Gerhard Bartsch
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Warmausbildung im „Brandtrainer“

Einheiten Zeitpläne für die beiden Übungstage
erstellt werden, die Verpflegung musste
sichergestellt werden, hierbei insbesondere eine
ausreichende Menge an Getränken sowie die
Bestellung von verfügbaren Übungsgeräten und
die Abstimmung mit den Ausbildern.

Am 25. und 26. August 2012 wurde eine spezielle
Warmausbildung für die Atemschutzgeräteträger
der Sprockhöveler Feuerwehr durchgeführt.
Diese Ausbildung fand in dem sogenannten
„Brandtrainer“ statt. Dieser ist ein auf einem
Sattelschlepper montierter, gasbefeuerter Container
in dem verschiedene Einsatzszenarien simuliert
werden können

Insgesamt nahmen 94% der Atemschutzgeräteträger
die Möglichkeit wahr, eine solche faszinierende
Erfahrung live mit zu erleben. Bei der Ausbildung
wurde aber nicht nur der Einsatzfall geprobt,
sondern es gab auch vertrauensbildende
Maßnahmen bezüglich der Einsatzkleidung wie das
„Bild2 – den Flammen ausgesetzt“ zeigt. Hierbei
sollte den Feuerwehrleuten die Wirksamkeit der
Schutzkleidung demonstriert werden.

Bereits im Jahre 2009 hatte die Feuerwehr
Sprockhövel den Brandtrainer vor Ort. Die
damalige Ausbildung sollte nun aufgefrischt
werden und Kameraden, die in den letzten Jahren
ihre Ausbildung abgeschlossen haben, sollten
realitätsnahe Erfahrung vermittelt werden.

Wirksamkeit der Schutzkleidung

Mit den Vorbereitungen begannen die Kameraden
Sven Dehrenbach und Udo Oberste-Vorth bereits
mit der Einholung von Angeboten im Mai 2011.
Die Angebote waren die Grundlage für die
Beantragung der Mittel. Nachdem diese bewilligt
waren, wurde Ende 2011 die Warmausbildung in
den Ausbildungsplan für 2012 verankert. Im März
2012 wurde dann der „Brandtrainer“ für August
geordert.
Die heiße Phase für die Verantwortlichen begann
vier Wochen vor dem eigentlichen Termin. Es
mussten für die einzelnen Teilnehmer aus den

Eingang zum Container
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Wettkochen zwischen Deutschem Roten
Kreuz und Feuerwehr Sprockhövel
hatte nicht nur einen Gewinner
Am Samstag, den 10. November 2012, war es
endlich soweit. Es ging darum, wer die beste
Erbsensuppe in Sprockhövel (und Umgebung)
kocht. Und zu diesem Duell standen sich der Johann
Lafer des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverband
Sprockövel, Axel Figge, sowie der Horst Lichter
der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel, Löschzug
Haßlinghausen, in Person von Benjamin Kremer
gegenüber.

Ölfassbrand

Bereits im Vorfeld erfreute sich dieses
ungewöhnlichen Kräftemessen sowohl bei der
Bevölkerung als auch bei den regionalen und
überregionalen Medien eines riesigen Interesses.
Geboren wurde die Idee zu diesem Wettkampf
auf dem Nach(t)schlag in Haßlinghausen, als
das DRK Sanitätsdienst und der Löschzug
Haßlinghausen Brandsicherheitswache ableistete
und beide ihre Stützpunkte an der Einmündung
zur Poststraße hatten. Beide Organisationen
waren sich sicher, die beste Erbsensuppe zu
kochen. Deshalb verabredeten sich Janine Parreidt
vom DRK und C. Frank Stock vom Löschzug
Haßlinghausen zu einem Wettkochen, bei dem die
Sprockhöveler Bevölkerung letztendlich über die
beste Erbsensuppe entscheiden sollte.

Simulation FlushOver

Das Feedback der Teilnehmer, die nach einem ca.
20 – 25 minütigen Übungsgang den Container
wieder verlassen konnten, ging von komplett
sprachlos bis bombastisch. Einstimmig wurde ein
großes Lob für das Ermöglichen dieser Art von
Ausbildung von allen Teilnehmern ausgesprochen,
meistens mit den Worten „Jederzeit wieder“.
Text: Sven Dehrenbach, Udo Oberste-Vorth, Arno
Peters
Bilder: Feuerwehr Sprockhövel

Vor der Ausgabe
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Und so begannen am Samstag gegen 5.00 Uhr
früh im Feuerwehrhaus in Haßlinghausen beide
Küchenteams mit ihren Vorbereitungen für
eine schmackhafte Suppe für den gemeinen
Sprockhöveler Gaumen. Um 11.00 Uhr war
nicht nur die Suppe heiß, auch der Blutdruck der
Chefköche befand sich aufgrund der Anspannung
in höheren Regionen. Herr Lenk, Inhaber des
REWE-Marktes, hatte für diese Veranstaltung
eigens ein Teil seines Parkplatzes zur Verfügung
gestellt. Dieser war bereits vor Suppenausgabe voll
von hungrigen Sprockhöveler Bürgern.

guten Zweck erworben werden konnten. Um die
700 Portionen Suppe gingen an diesem Mittag über
den Tisch. Teilweise kamen die Suppenhungrigen
mit großen Töpfen, um ein entsprechend großen
Vorrat mit nach Hause nehmen zu können. Am
Ende der Veranstaltungen gab es nur Gewinner.
Die Sprockhöveler Bürger konnten nach dem
Verzehr der leckeren Suppe gesättigt nach Hause
gehen. DRK und Feuerwehr haben im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit ihre Arbeit darstellen können,
wobei beide Organisationen nicht nur jeweils ein
Fahrzeug präsentierten, sondern auch mit Flyern
ihre Arbeit darstellten. Der REWE-Markt betrieb
durch die Veranstaltung publikumswirksam
Werbung. Und für die Aktion „Lichtblicke“ der
Lokalradios konnte ein Reinerlös von 1.250 €
erzielt werden, der in Kürze Radio Ennepe-Ruhr
übergeben wird. So waren letztendlich alle mit dem
Wettstreit um die beste Erbsensuppe zufrieden.
Ach so, den Titel für die beste Erbsensuppe
konnte der Löschzug Haßlinghausen mit knappen
Vorsprung einheimsen, aber das ist sowieso reine
Geschmackssache.

Sowohl das DRK als auch die Feuerwehr
positionierten ihre Feldküche vor dem Eingang
des REWE-Marktes, eingerahmt von einem
Rettungstransportwagen des DRK und einem
Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr. Zunächst
mussten 25 Jurymitglieder gefunden werden, die
letztendlich über die Güte der Suppe entscheiden
sollten. Neben dem ersten Bürger der Stadt
Sprockhövel, Herrn Dr. Klaus Walterscheid, dem
stellvertretenden Landrat Willibald Limberg und
Pastor Burkhard Schmelz waren schnell weitere
22 Juroren gefunden.

Text: Matthias Kleineberg
Bilder: Feuerwehr Sprockhövel

Diese erhielten nicht nur die Suppe beider
Organisatoren, sondern auch einen Stimmzettel,
auf dem sie für die Suppe A oder B votieren
konnten. Alle weiteren Besucher konnten die Suppe
für 3 € kaufen. Getränke stellte der REWE-Markt
kostenlos zur Verfügung, die für 0,50 € für den
45

Herdecke
Umgang mit Tieren im
Feuerwehreinsatz!

der freiwilligen Feuerwehr ist. So kamen jetzt
die Ausbilder der FF Herdecke auf die Idee, den
zukünftigen Feuerwehrnachwuchs, über die FwDV
2 hinaus, in diesem Bereich besser und effektiver
auszubilden.

Ennepe-Ruhr-Kreis. - Ein außergewöhnliches
aber für den Einsatzdienst sehr relevantes
Thema stand im September erstmalig auf dem
Stundenplan der diesjährigen Grundausbildung.
Feuerwehrangehörige aus Breckerfeld und
Herdecke lernten den Umgang mit Tieren in der
Wildvogelstation in Hattingen. Hierfür stand
Vogelexperte Thorsten Kestner zur Seite.
Vor kurzem begann der zweite Teil der
Grundausbildung (Modul 3-4) gemäß FwDV
2 (Ausbildung im Feuerwehrdienst) bei der
Feuerwehr Herdecke (Ennepe-Ruhr-Kreis). Das
erste Mal überhaupt stand als Zusatzthema auch
der „Umgang mit Tieren im Feuerwehreinsatz“ auf
dem Stundenplan. Die Feuerwehren Breckerfeld
und Herdecke bilden für die Grundausbildung seit
Jahren eine erfolgreiche Ausbildungskooperation.
Warum eine Ausbildung für Tierrettungen?

Die Stadt Herdecke (24.000 Einwohner) verfügt
im abwehrenden Brandschutz über eine rein
ehrenamtliche Feuerwehr. Die Kernaufgabe bei
den Tiereinsätzen ist hier sehr unterschiedlich:
Vom eingeklemmten Rehbock in einem Zaun, von
der entlaufenen Kuh die sich auf der Bundesstraße
befand, hilflose Küken in einem Abwasserrohr,
verletzten Schwänen auf dem Wasser und
entlaufenen Hunden und Katzen war in den letzten
Jahren alles dabei. Absolutes „Highlight“ war ein
mitten in der Nacht entlaufener Strauß in einem
Wohngebiet. Dieser war aus einem Privatgehege
ausgebüxt. So standen in der Einsatzstatistik im
Jahr 2011 ganze 38 Tierrettungseinsätze auf dem
Papier. Dies sind immerhin 10 % des gesamten
Einsatzgeschehens.

Lehrgang der Feuerwehr Herdecke und
Breckerfeld übte erstmalig den Umgang mit
Tieren!

Was wurde ausgebildet?
Die Feuerwehrfrauen und –männer aus beiden
Städten lernten an einem Samstag (9 Stunden) den
richtigen Umgang mit aggressiven Hunden, sowie
das sichere Einfangen von Katzen. Da auch immer
mehr „Schlangeneinsätze“ bei der Feuerwehr zu
verzeichnen sind, wurde den jungen Einsatzkräften
nicht nur die sichere Handhabung von Schlangen
beigebracht, sondern auch besondere Gefahren,
Merkmale und Unterschiede, die im Einsatz
zwingend zu beachten sind. Zudem wurde gelehrt,
wie man sich bei entlaufenen Pferden, Kühen,
Schafen und Schweinen richtig zu verhalten hat.
Besuch in einer Wildvogelstation Hattingen

Die Einsatzzahlen der Tierrettungen sind in den
letzten Jahren stark gestiegen. Eine Ausbildung
für den Umgang mit gewissen Tierarten wurde
bisher nicht durchgeführt. Dies ist gemäß FwDV
2 auch nicht vorgesehen. Im Einsatzfall bediente
man sich in der Vergangenheit einem ausgebildeten
und erfahrenen Tierpfleger, der auch Mitglied

Das größte Highlight des Tages war der Besuch in
Hattingen bei dem Vogelexperten Thorsten Kestner
von der Wildvogelstation Paasmühle e.V. Hier
wurden die Einsatzkräfte zu Beginn mit Gänsen
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und Schwänen vertraut gemacht. Sie mussten
versuchen die Wildtiere an Land sowie auf dem
See einzufangen. „Nachdem auch der Umgang
mit Bussard, Habicht, Uhu und Waldkauz trainiert
wurde, haben einige von uns die Angst verloren“,
so die Feuerwehrfrau Dr. Regine Ecker.

Somit wissen die Feuerwehrangehörigen diese
nun besser einzuschätzen.Letztendlich sind
durch die Ausbildung auch konkrete Vorschläge
zur Verbesserung der Ausstattung der Einsatzfahrzeuge (für Tiereinsätze in Herdecke ein
GW-L1) entstanden. Auch wenn die FwDV 2
eine solche Ausbildung nicht vorschreibt, wird
die Ausbildungseinheit „Umgang mit Tieren im
Feuerwehreinsatz“ zukünftig als Zusatzausbildung
dauerhaft in die Grundausbildung integriert
werden.

Nun sind die 18 ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen auf die nächsten Tier-Einsätze bestens
vorbereitet. Das sich eine solche Zusatzausbildung
lohnt, zeigte sich bereits einen Tag nach der
Ausbildung, da musste nämlich auf der Ruhr ein
verletzter Schwan eingefangen werden.

Am Tag der interessanten Ausbildung erschien
der WDR mit einem Kamerateam und begleite
die Schulung der Feuerwehr. Der Bericht hierüber
wurde noch am gleichen Abend gesendet.

BI Christian Arndt (Leiter Grundausbildung)
Fazit

BM Fabian Westerhoff (Ausbilder)

Die Teilnehmer waren von dieser außergewöhnlichen und bisher einmaligen Ausbildungsveranstaltung sehr begeistert. Bei den Teilnehmern
ist für den nächsten „Tiereinsatz“ eine gewisse
Sicherheit durch die Ausbildung entstanden. Auch
Kenntnisse über Gefahren für Einsatzkräfte, etwa
ausgehend durch Schlangen und Pferde, wurden
vermittelt.

UBM Jens Schumacher (Ausbilder und staatlich
geprüfter Tierpfleger)
Fotos: Kevin Winterhoff
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Geburtstagsparty außer Kontrolle

Atemschutz aus und gingen zur Personensuche
und zur Brandbekämpfung ins Wohnhaus vor.

Die Kameraden der Löschgruppen Delle und
Zurstraße wurden zu einem Wohnhaus im
Breckerfelder Stadtzentrum gerufen.
Dort fand eine Kindergeburtstagsparty statt.
Während die Mutter in der Küche das Essen
zubereitete, spielten die Kinder im Garten. Dabei
fiel ein Kind unglücklicherweise in einen Schacht
und konnte sich allein nicht befreien. Die Mutter
wurde zu Hilfe gerufen und vergaß vor Schreck
das Essen auf dem Herd.

Einsatz unter Atemschutz

Da die Kameraden des Löschzuges Breckerfeld zu
einer Waldbrandübung unterwegs waren, trafen
die Fahrzeuge der Löschgruppe Delle als erstes am
Unfallort ein. Vor Ort musste das Kind aus dem
Schacht befreit werden. Außerdem hatte in der
Zwischenzeit der angeschaltete Herd einen Brand
verursacht.

Die nächsten eintreffenden Fahrzeuge waren
die des Löschzuges Breckerfeld, die von der
Waldbrandübung zurückkehrten. Die weiteste
Anfahrt hatte die Löschgruppe Zurstraße, die als
Drittes am Einsatzort eintraf. Die weiteren Kräfte
kümmerten sich um den Verkehr auf der Straße,
die am Haus vorbei führte. Außerdem sicherten
sie die Löschwasserversorgung durch Leitungen
von den Hydranten zu den Einsatzfahrzeugen. Mit
Hilfe der Drehleiter wurde das Gebäude von oben
durch Wasser gekühlt.

Rauchentwicklung im Haus

Die Rettung des Kindes wurde als erste Maßnahme
eingeleitet. Weitere Kameraden rüsteten sich mit

Kühlung des Gebäudes
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Für den Rettungswagen, der Anlaufstelle für die
Verletzten darstellte, war die Übung relativ schnell
beendet, da er zu einem realen Einsatz ausrücken
musste. Die Einsatzleitung entschied, dass die
Verletzten (Mitglieder der Jugendfeuerwehr) auf den
Parkplatz eines nahe liegenden Getränkemarktes
umgesiedelt wurden.

Transport eines „Verletzten“ aus dem Haus

Nach Ende der Übung zogen der Bürgermeister
Klaus Baumann und der Wehrführer Norbert
Lohoff eine positive Bilanz in der Feuer- und
Rettungswache in Breckerfeld. Die Protokolle
der Übung werden in Ruhe durchgesehen und auf
Fehler analysiert.
Feuerwehrmann Sam aus Herdecke
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Hinweise zur Rundfunkbeitragspflicht von Feuerwehrhäusern ab 2013
Zusammenfassung:








Für Feuerwehrhäuser öffentlicher Feuerwehren, in denen die Arbeitsplätze von bis zu acht
beruflich Beschäftigten eingerichtet sind, ist von den Städten und Gemeinden ein Drittel eines
Rundfunkbeitrags zu entrichten.
Für Feuerwehrhäuser öffentlicher Feuerwehren, in denen die Arbeitsplätze von neun oder
mehr beruflich Beschäftigten eingerichtet sind, ist von den Städten und Gemeinden ein voller
Rundfunkbeitrag zu entrichten.
Für Feuerwehrhäuser öffentlicher Feuerwehren, in denen rein ehrenamtlich tätige Einheiten
Freiwilliger Feuerwehren untergebracht sind und sich kein dauerhaft eingerichteter
Arbeitsplatz befindet, muss kein Rundfunkbeitrag entrichtet werden.
Die Rundfunkbeitragspflicht wird für öffentliche Feuerwehren allein über die Betriebsstätten
(= Feuerwehrhäuser) definiert. Einsatzfahrzeuge sind somit generell nicht gesondert
beitragspflichtig.

Aufgrund vermehrter Anfragen von Feuerwehren zur Rundfunkbeitragspflicht von Feuerwehrhäusern
ab 01.01.2013 geben wir nachfolgend folgende Hinweise:









Der neue Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, in dem die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks neu geregelt worden ist, tritt zum 01.01.2013 in Kraft. Danach werden sogenannte
Betriebsstätten beitragspflichtig; der rundfunkrechtlichen Definition nach ist davon
auszugehen, dass es sich bei allen Feuerwehrhäusern um Betriebsstätten handelt (§ 6).
Die Höhe des Rundfunkbeitrags für Betriebsstätten richtet sich nach § 5 (1) (siehe Anlage).
Gemäß § 5 (3) Satz 1 Nr. 6 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags gehören die Feuerwehren zu
den privilegierten Einrichtungen, für deren Betriebsstätten unabhängig von der Zahl der
Beschäftigten max. ein voller Rundfunkbeitrag zu entrichten ist; damit ist dann auch die
Beitragspflicht für die auf diese Einrichtung zugelassenen Kraftfahrzeuge abgegolten
(§ 5 (3) Satz 2).
Gemäß § 5 (5) Nr. 2 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags ist ein Rundfunkbeitrag nicht zu
entrichten für Betriebsstätten, in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist. Ein Feuerwehrhaus
oder eine Garage der Freiwilligen Feuerwehr ist keine beitragspflichtige Betriebsstätte im
Sinne des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags, soweit dort kein dauerhaft eingerichteter
Arbeitsplatz existiert.
Für eine Einrichtung, in der kein Arbeitsplatz eingerichtet ist, fällt daher auch kein Beitrag für
die Betriebsstätte an. Sofern in diesem Fall darüber hinaus aber Kraftfahrzeuge vorhanden
sind, ist § 5 Abs. 3 Satz 2 so auszulegen, dass keine gesonderten Kfz-Beiträge anfallen.

Diese Hinweise wurden vor Veröffentlichung mit der für den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
zuständigen Staatskanzlei des Landes NRW abgestimmt und freigegeben. Stand: 09.11.2012
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des Kreisfeuerwehrverbandes
kfv-en.de

