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Kaltes und warmes
Buffet ab 25 Personen

Alle Gerichte auch zum
Mitnehmen

Alle Preise in Euro und
inkl. Bedienung und
MwSt.

Wir stel len auch gerne
Gutscheine für Sie aus!

Der Saison entsprechend bieten wir zusätzl ich
Fisch, Spargel, Pfifferl inge, Muscheln, . . . . an

"Essen ist eine Notwendigkeit. Gut Speisen

ist ein Bedürfnis. Die Zubereitung ist eine

Kunst."

Mark Twain

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag: 1 1 .30 Uhr - 1 4.30 Uhr

und 1 7.30 Uhr - 24.00 Uhr

Sonn- und Feiertag 11 .30 Uhr - 24.00 Uhr

Montag Ruhetag

Inh. Famil ie Pavic
Holthauser Straße 1
45527 Hattingen
Tel. : 02324/ 93 23 25
Fax: 02324/ 93 23 26
www.haus-morgenroete.de

Herzlich Willkommen in unserem Restaurant

Haus Morgenröte
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Welche Ereignisse und Herausforderungen lagen im Jahr

201 3 ?

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Jahresbericht 2013 schauen sie gemeinsam mit

uns, den Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst,

auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Ein Jahr, das ganz im Zeichen des Umbruchs steht!

Nach exakt einem Jahr Bauzeit, wird die neue Feuer- und

Rettungswache am Wildhagen fertiggestellt .

Mein Vorgänger, Jürgen Rabenschlag, kann noch die so lang

ersehnte Schlüsselübergabe des fertigen Gebäudes mit erleben,

um anschließend mit einem zufriedenen und glücklichen

Gefühl zunächst in den Urlaub und dann in den wohl verdienten Ruhestand zu treten.

Die vorhergegangenen Monate der Einrichtung und Ausstattung erreichen hinsichtlich Zeit- und

Arbeitsintensität einen Höchststand. Trotz der 12.961 gefahrenen Einsätze in 2013 werden die

Organisation und die Durchführung des Umzuges die Höhepunkte des Jahres. Im September wird die bis

dahin nur theoretische Planung der Umzugs-Logistik freigegeben und in Gang gesetzt. Unter dem Aspekt,

jederzeit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hattingen zu gewährleisten, müssen

Tagesstärken heraufgesetzt werden, um sowohl den alten Standort in Betrieb zu halten, als auch den

neuen in Betrieb zu nehmen.

Mit großer Sorgfalt und hoher Leistungsbereitschaft der hauptamtlichen Kräfte von Feuerwehr und

Rettungsdienst, unterstützt durch die ehrenamtlichen Löschzüge, wird das Ziel innerhalb von zwei

Wochen erreicht.

Alle Systeme und Arbeitsbereiche des neuen Gebäudes werden einsatzbereit gemeldet. Der spannendste

Moment wird die Installation der sogenannten „Schnittstellenbox“.Die Einsatzleittechnik der Kreisleitstelle

wird mit der neuen Gebäudetechnik der Hattinger Feuerwache „verheiratet“. Nach acht Stunden

Programmierarbeit und großer Spannung steht fest:

„Neue Feuer- und Rettungswache ist störungsfrei einsatzbereit“

Große Erleichterung empfinden alle, die die Gesamtmaßnahme begleitet haben. Endlich!!!

Es beginnt die Zeit des Einräumens, Inbetriebnehmens, der Geräte- und Technikeinweisungen und des

Gestaltens derArbeitssysteme, welche viele Wochen, bis über den Jahreswechsel, andauert.

Nach all der erfolgreich geleisteten Arbeit blicken wir zufrieden und voller Stolz aufdas Jahr 2013 zurück.

Mein herzlicher Dank und große Anerkennung dafür gilt allen, die dieses möglich gemacht haben.

Fühlen Sie sich angesprochen und lesen Sie weitere interessante Informationen und Ereignisse in

unserem neuen Jahresbericht 2013.

Glück aufHattingen!

Tomás Stanke

Leiter der Feuerwehr
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Hattingen 29.1 2.201 3 (Presse)

Am vergangenen Wochenende gab es eine
einmalige Konstel lation im Bereich des

Führungsdienstes bei der Hattinger Feuerwehr. Neben

dem Einsatzführungsdienst als Einsatzleiter im

normalen Dienstbetrieb der hauptamtl ichen Kräfte gibt

es einen übergeordneten Kommandodienst der im

Wechsel von der Leitung der Feuerwehr übernommen

wird.

Der derzeitige Fachbereichsleiter und künftiger Leiter

der Hattinger Feuerwehr Tomás Stanke hat am

vergangenen Wochenende den Einsatzführungsdienst

für einen Kollegen auf der Hauptwache übernommen.

Da er zum gleichen Zeitpunkt auch Kommandodienst

hatte, musste hier eine Vertretung gefunden werden.

Diese Funktion übernahm dann der noch amtierende

Leiter der Feuerwehr und bisherige Fachbereichsleiter

Jürgen Rabenschlag auf freiwil l iger Basis. „Für mich war

es eine Herzenssache als die Anfrage kam da ich immer

noch mit Leib und Seele Feuerwehrmann bin“, so der

scheidende Feuerwehrchef. So kam es, dass der

bisherige und künftige Feuerwehrchef zusammen 24

Stunden Führungsdienst auf der Hauptwache machten.

„Nach dem ich jahrelang für diese Wache gekämpft

habe und im vergangenen Jahr tägl ich an der

Umsetzung der Planungen mitgewirkt habe ist es für

mich nun sehr schön, noch einmal einen 24-Stunden-

Dienst in den neuen Räumlichkeiten zu absolvieren“, so

Jürgen Rabenschlag. Auch für Tomás Stanke war es

eine, wie er selbst sagte, Ehre, einmal mit Jürgen

Rabenschlag einen gemeinsamen Dienst hier zu

verbringen. Er sieht dieses aber auch als eine Art

Anerkennung für die hauptamtl ichen Kräfte die hier

regelmäßig 24 Stunden im Dienst sind. „Bei 24 Stunden

Dienstbetrieb bekommt man eine ganz andere

Beziehung zu so einem Gebäude“, so der künftige Leiter

der Feuerwehr. „Insbesondere das Gefühl abends bzw.

nachts für die Stadt in Bereitschaft zu sein sorgt für

einen gewissen Stolz“, so Stanke weiter. Der eigentl iche

Dienst begann morgens um 7:30 Uhr turnusmäßig mit

dem Antreten der diensthabenden Wachabteilung und

der anschließenden Eintei lung der Funktionen sowie der

Überprüfung der Fahrzeuge und Ausrüstung. Das

Einzige was an diesem Tag fehlte, war "leider" ein

Einsatz für das Führungsduo. Aber auch so wurde die

Zeit nicht lang. Die beiden Feuerwehrchefs konnten sich

noch einmal intensiv austauschen und die letzten

Absprachen für die bevorstehende Amtsübergabe

treffen. Für Tomás Stanke war dieser Dienst auch sein

Abschied vom 24-Stunden-Dienst da er als künftiger

Leiter der Feuerwehr hier wohl eher weniger eingesetzt

wird.
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Einheit: Feuerwehr Hattingen

Einheitsfuhrer: J. Rabenschlag, T. Stanke

Einheitsstarke: Gesamtwehr

Einsatzmittel : Feuer- und Rettungswache + FF

Taktischer Auftrag: Wehrfuhrung

Taktische Sonderaufgaben: Fachbereichsleitung

. .

. .

. .
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vl. : J . Rabenschlag und T. Stanke
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Umzug vom alten Standort „Friedrichstraße“ zur neuen

Feuer- und Rettungswache „Am Wildhagen“

Am 21 .08.201 3 war es soweit. Nach fast genau

einjähriger Bauzeit erfolgte die Bauabnahme der neuen

Feuer- und Rettungswache „Am Wildhagen“ durch den

FB 68, die Fachbereichsleitung des FB 37 und die Firma

Listbau. Somit war das Gebäude der Stadt Hattingen

übergeben worden und paral lel zu kleineren

Restarbeiten konnte der Bezug und die Nutzung

gestartet werden.

Im Vorfeld wurden auf der alten Wache schon dutzende

Umzugskartons, Gitterboxen und Kisten mit Akten,

Gerätschaften und Material ien gepackt und zum

Transport vorbereitet, indem man alles nach einem

präzise ausgearbeitetem System beschriftet und die

Reihenfolge des Transports festgelegt hat.

Der Startschuss erfolgte dann am 24.08.201 3 mit der

Verlegung des Einsatzleitwagens (ELW) und des

Rüstwagens samt Personal zum neuen Standort. Ab

dem Zeitpunkt wurde ein Rendezvoussystem, ähnlich

dem Rettungsdienst (RTW und NEF) praktiziert. So

wurden die Einsatzorte von beiden Standorten

angefahren. Der Einsatzführungsdienst (EFD)

koordinierte die einzelnen anrückenden Fahrzeuge auf

der Anfahrt per Funk, so dass es zu keinen zeitl ichen

Verzögerungen kam, was bei mehreren Einsätzen

erfolgreich unter Beweis gestel lt werden konnte.

In den folgenden Tagen wurden schon diverse

Umzugsarbeiten in Eigenleistung erbracht, bis zum 04.

und 05.09.201 3 ein beauftragtes Umzugsunternehmen

mehrere hundert Kartons, Kisten, Pakete etc. zum

Wildhagen transportiert und in den angegebenen

Räumlichkeiten vertei lt hat.

Im Anschluss musste alles wieder ausgeräumt, verstaut

und an seinen neuen Platz gebracht werden. Dabei

wurden neue und effektivere Arbeitsabläufe entwickelt

und umgesetzt, welche die neue Wache mit sich

brachte. Die letzten Fahrzeuge wurden am 11 .09.201 3

zum neuen Standort überführt. Ab jetzt war der

Wachbetrieb ausschließlich vom Wildhagen sicher

gestel lt. Der Umzug des Löschzug 1 „Mitte“ wurde

während dessen von den ehrenamtl ichen Kameraden in

der Freizeit zum Großteil selber organisiert und

umgesetzt.

In den Wochen des Umzuges musste in den diversen

Lagerhaltungen eine doppelte Logistik erfolgen, da

Material ien zur Bestückung von Fahrzeugen und zur

Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft jederzeit

verfügbar und griffbereit sein mussten. Besonderen

Dank an dieser Stel le an das THW Hattingen, welches

uns beim Umzug der tei lweise mehrere hundert

Kilogramm schweren Fitnessgeräte mit Personal und

Material unterstützt hat.

Dank auch dem unermüdlichen Einsatz al ler Mitarbeiter

während der Umzugsphase, welche sich al les in Allem

auf über 5 Monate erstreckte. Das neue Gebäude

konnte von einer Baustel le zu einer professionell

eingerichteten, hoch modernen und effektiven Feuer-

und Rettungswache erweckt werden, von dem alle

Hattinger Bürger im hoffentl ich nie eintretenden Ernstfal l

profitieren können.
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Foyer Leitung und Schulung

Zugang zur Wachbesatzung

Neue Feuer- und Rettungswache



Hier die Eckdaten zum neuen Standort der Feuerwehr

Hattingen:

Grundstücksfläche: ca. 1 3.000m²

Nutzfläche: ca. 6000m²

Umbauter Raum: 28.800m³

Bauzeit: 1 2 Monate

Kosten (schlüsselfertig): ca. 1 0.000.000 €

Das vorgeplante Budget wurde eingehalten.

Ausmaße:

Hauptgebäude: ca. 1 11 m x 23m

Werkstattgebäude: ca. 61 m x 1 3m

Die neue Feuer- und Rettungswache gliedert sich in

4 Bauteile:

Bauteil 1

Sitz der Fachbereichsleitung, Einsatzzentrale,

Schulungstrakt und Gerätehaus LZ 1 „Mitte“

Einsatzzentrale mit 2 Leitstel lenarbeitsplätzen, Ruhe-

und Sanitärbereich

Schulungstrakt mit 3 Schulungsräumen und moderner

Medientechnik

Gerätehaus LZ 1 „Mitte“ mit separatem Eingang, 3

Fahrzeugstel lplätzen, moderner Umkleide, Sanitär und

Schulungsbereich

Bauteil 2

Wach- und Sozialbereich der hauptamtl ichen Kräfte.

Bürotrakt mit Sitz der Verwaltung und der

Sachgebietsleitungen

Verwaltungsbereich mit 8 Büros und 1 3 Arbeitsplätzen,

zentraler Druckerraum, Teeküche, Akten-,

Besprechungsraum

Wach- und Sozialbereich mit 6 Ruheräumen,

Großküche, Umkleiden mit strikter Schwarz- /

Weißtrennung

Fahrzeughalle „Brandschutz“ mit insgesamt 1 8

Stel lplätzen
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Flur der Verwaltung

Einsatzzentrale

Schulungsraum Umkleide des LZ Mitte

Fahrzeughalle Brandschutz



Einheit: Feuer- und Rettungswache Hattingen

Einheitsfuhrer: J. Rabenschlag, seit 09.2013 T. Stanke

Einheitsstarke: Feuer- und Rettungswache + LZ Mitte

Adresse: Wildhagen 2

45525 Hattingen

. .

. .

Bauteil 3

Wach- und Sozialbereich mit 5 Ruheräumen, Küche,

Umkleiden mit strikter Schwarz- / Weißtrennung

Fahrzeughalle „Rettungsdienst“ mit 4 Stel lplätzen

Waschcenter mit professionellen Maschinen

Hygienebereich mit Reinigungshalle (Desinfektion),

Schleusensystem für Personal und Material , Lager für

Rettungsdienstmaterial

2 Sporträume

Bauteil 4

Werkstätten, Lagerhaltung und Pflege

separates Gebäude mit KfZ-Werkstatt, Reifenlager,

Pflegehalle, Kleiderkammer, Atemschutzwerkstatt und

Hochregallager
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Rettungsdienstlager

Umkleide mit schwarz/weiß Trennung Hochregallager

Sportraum
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Der Truppmann 2 Lehrgang, der über sechs

Wochenenden dauert, konnte auf Stadtebene

durchgeführt werden. Eingeladen wurden 35

Kameradinnen und Kameraden, wovon 2 den Lehrgang

aus berufl ichen Gründen abbrechen mussten. Der Rest

konnte bei tei lweise eisigen Temperaturen mit guten

Leistungen in der theoretischen sowie praktischen

Prüfung die Wehrleitung beeindrucken, so dass alle

einen erfolgreichen Abschluss erzielen konnten.

Für 1 2 hauptamtl iche Kräfte war das Ausbildungs-

Highl ight im Jahr 201 3 ohne Zweifel der Besuch bei

HEAT in Düsseldorf. In der feststoffbefeuerten

Ausbildungsanlage wurde eine Wärmegewöhnung

sowie ein Hohlstrahlrohrtraining absolviert.

Im Laufe des Jahres wurden noch mehrere Lehrgänge

bei der Fa. Dräger absolviert. Diese hatten zum Ziel im

Bereich der Messgeräte- und Atemschutzwerkstatt

Qualifikationen zu erweitern bzw. zu erhalten.

Am Institut der Feuerwehr in Münster (IdF) konnten im

vergangenen Jahr 4 Kameraden ihre

Gruppenführerqualifikation erwerben. Davon je 2 aus

dem Haupt- und Ehrenamt. Auch unser neuer Leiter der

Feuerwehr, Tomas Stanke, hat sich am IdF noch einmal

mit dem Besuch des F VI Wehrführerlehrgangs auf

seine neuen Aufgaben vorbereiten können. Des

weiteren konnten noch diverse Seminare und kleinere

Lehrgänge wie das S Luft, F Gerätewart, usw. am IdF

besucht werden.

Der Umzug in dieWache bringt auch für die

Ausbildungsabtei lung viele Veränderungen mit sich.

Zum ersten sind die 3 geräumigen und modern

ausgestatteten Schulungsräume zu nennen. Diese

gliedern sich in einen Ausbildungsraum für die

rettungsdienstl iche Bildung, einen Planspielraum und

dem großen Schulungsraum. Die drei Räume können

über mobile Wände miteinander verbunden werden, so

dass eine Gesamtfläche von rund 1 90m² zur Verfügung

steht. Im großen Schulungsraum sind je nach Bedarf bis

zu 50 Sitzplätze zur Verfügung. Standardmäßig ist die

Bestuhlung für 40 Personen ausgelegt. Die moderne

Medientechnik bietet im großen Schulungsraum eine

elektronische Tafel (Smartboard) mit integriertem

Beamer. Eigens dafür ist noch ein neues,

leistungsstarkes 1 7“-Laptop in der Beschaffung. Die

beiden anderen Räume sind mit fest unter der Decke

verbauten hochauflösenden Beamern ausgestattet.

Im Dezember 201 3 hat sich der neu gegründete

„Arbeitskreis Ausbildung“ zum ersten Mal getroffen. In

regelmäßigen Sitzungen werden dort al le Fragen rund

um die Ausbildung ausgiebig besprochen um ein

einheitl iches Ausbildungskonzept auf hohem Niveau bei

der Feuerwehr Hattingen zu gewährleisten.
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Ausbildung Absturzsicherung

Einheit: Sachgebiet 37.2 Ausbi ldung

Einheitsfuhrer: BI M. Rose

Lehrgange Kommunal : 2 - ( 35 Tei lnehmer )

Lehrgange ERK: 10 - ( 30 Tei lnehmer )

Lehrgange IdF: 13 - ( 18 Tei lnehmer )

Sonstige Lehrgange: 15 - ( 63 Tei lnehmer )

. .

. .

. .

. .

. .
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Hattingen befindet sich wie viele andere Städte in einem

kontinuierl ichen Wandel.

Zur Sicherstel lung zeitgemäßer Einsatzkonzepte ist eine

regelmäßige Gefahrenanalyse des Stadtgebietes durch

die Feuerwehr erforderl ich.

Das Hattinger Stadtgebiet mit einer Ausdehnung von

71 ,39 km² ist im Verhältnis zur aktuel len

Bevölkerungszahl als groß anzusehen.

Zwei Drittel des Stadtgebiets bestehen aus

landwirtschaftl ichen Nutzflächen und Waldgebieten.

Dies sowie die historische Altstadt und der ca. 1 5 km

lange Ruhrabschnitt mit seinen landschaftl ichen

Höhepunkten machen Hattingen interessant für Tages-,

Wochenendtouristen und Urlauber und stel lt damit ein

besonders schützenswertes Wirtschaftsgut da.

Auch als Wirtschaftsstandort wird Hattingen nach der

Auflösung der Henrichshütte wieder interessant.

Zwar gibt es in den sechs Gewerbegebieten keine

Betriebe nach Störfal lverordnung, dennoch gehen von

einigen Firmen besondere, nicht zu unterschätzende

Gefahren aus (z.B. Fa. Sohni & Wicke mit der Lagerung

von Explosivstoffen und der Fa. Air Products mit

Luftzerlegungsanlage und Gasflaschenlager).

Auch der Einsatz von technischen Strahlern in

Krankenhäusern und zur Qualitätskontrol le in der

Produktion sind in Hattingen keine Seltenheit mehr.

Zusätzl ich ist der stetige Anstieg an

brandmeldeanlagenpfl ichtigen Objekten (201 0 - 55

Betriebe; 201 3 - 62 Betriebe) zu beobachten.

Nicht zuletzt stel lt die historische Altstadt die nicht

polizei l iche Gefahrenabwehr vor besondere

Herausforderungen. Die ca. 1 50 Fachwerkhäuser, die

vornehmlich in geschlossener Bauweise errichtet

wurden, bergen im Schadensfal l besondere Gefahren.

Moderne Brandschutzkonzepte greifen aufgrund der

Bauart sowie der räumlichen Enge nicht und können

auch nicht nachträgl ich umgesetzt werden.

Daraus resultiert eine schnelle Ausbreitungsgefahr von

Schadenfeuer im Brandfal l .

Um so wichtiger ist der aggressive und effektive

Erstangriff mit hohem Personalansatz, da für moderne

Feuerwehrfahrzeuge die Anfahrtswege und

Bewegungsflächen nur eingeschränkt zur Verfügung

stehen.

Gleiches gilt für den historischen Ortskern Blankensteins

mit ca. 60 eingetragen Baudenkmälern.

Für die Feuerwehr lassen sich bei näherer Betrachtung

daraus besondere Einsatzmaßnahmen ableiten:

Wasserförderung und Löschwassertransport über

mehrere Kilometer Wegstrecke in al len dünn besiedelten

Gebieten wie Teile von Holthausen, Bredenscheid und

Niederwenigern sowie die Ortstei le Oberstüter und

Elfringhausen.

Vorbereitung auf besondere Gefahrenstofflagen in

Industriebetrieben und damit verbunden individuel le

Einsatzkonzepte die auf die Situationen der jeweil igen

Betriebe abgestimmt sind.

In Altstadtbereichen müssen aufgrund der

eingeschränkten Platzverhältnisse technische

Einsatzmöglichkeiten durch hohen Personalansatz

kompensiert werden. Der aggressive und effektive

Erstangriff ist hier besonders wichtig um eine mögliche

Ausbreitungsgefahr sofort und kompromisslos zu

unterbinden.
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Einheit: Sachgebiet 37.3
Operative Einsatzvorbereitung

Einheitsfuhrer: BOI M. Gendrul l is

seit 2014: BOI G. Simon-Bourree
.

. .

Stadtgebiet Hattingen mit Objekten von denen ein erhöhtes Risiko ausgeht
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Tätigkeitsstatistik des Vorbeugenden Brandschutzes

201 3

Beteil igungen im Bauaufsichtsverfahren (§5FSHG)

Stel lungnahmen: 76

Bauzustandsbesichtigungen : 36

Stel lungnahmen für Sachverständige: 1

Brandschauen: 11 5

Nachschauen zu Brandschauen: 1 2

Vorgänge zu straßenverkehrsrechtl ichen

Genehmigungen des Büros Stadtverkehr: 323

Beratungen von Bauherren, Architekten, etc. : 26

Schulalarmübungen 11

Brandschutzunterweisungen/-aufklärungen:

4 (mit 98 Personen)

Jedes Jahr wird in verschiedenen einigen

Kindertageseinrichtungen durch die Kameraden der

örtl ichen freiwil l igen Feuerwehr eine

Brandschutzerziehung durchgeführt.

Den Kindern wird der Umgang und die Gefahren die

durch Streichhölzer und Feuerzeuge entstehen können

näher gebracht.

Das richtige Verhalten bei einem Brand wird den

Kindergartenkindern und den Erzieherinnen durch eine

Räumungsübung spielerisch beigebracht. Zu dieser

gehört auch das Absetzen eines Notrufes über eine

Telefonanlage.

Die persönliche Schutzausrüstung und Geräte, die die

Feuerwehr im Einsatz trägt, werden vorgestel lt. Die

Angst vor den lauten Geräuschen, die durch das Ein-

bzw. Ausatmen der Atemschutzgeräte entstehen, wird

den Kindern an Hand eines Übungsgerätes genommen.

Der Einsatz und die Funktion einer Fluchthaube für

verrauchte Räume wird al len sorgfältig erklärt.

In den Monaten Februar bis Jul i werden mit den

Kindertageseinrichtungen Termine für eine Besichtigung

der Feuer- und Rettungswache vereinbart, um dann

alles, was schon spielerisch in den

Kindertageseinrichtungen vermittelt wurde vor Ort noch

einmal zu vertiefen.
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Einheit: Sachgebiet 37.4 Vorbeugender Brandschutz

Einheitsfuhrer: BAR Th. Gerk

Betei l igungen im Bauaufsichtl ichen
Genehmigungsverfahren: 113
Brandschauen: 127
Brandsicherheitswachen: 7
Brandschutzerziehung: 8 (mit 189 Personen)

. .

Feuerlöschtrainer
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201 3 war wieder ein Jahr mit vielen Veränderungen im

Rettungsdienst.

Neben dem erneuten Anstieg der Einsätze war das Jahr

besonders durch den Einzug in die neuen

Räumlichkeiten am Wildhagen geprägt.

Die schon so lange erwarteten und dringend benötigten

Funktionsbereiche Medizinlager,

Medizinproduktewerkstatt sowie Pflege- und

Desinfektionshalle ermöglichen endlich eine sichere und

leistungsorientierte Arbeit nach dem aktuel len Stand der

Technik.

Sicherl ich gilt es immer noch viele Arbeitsabläufe zu

optimieren, dennoch war direkt nach dem Einzug eine

deutl iche Verbesserung bei der tägl ichen Arbeit

wahrzunehmen.

Neben der Rettungswache konnte 201 3 auch das neue

Notarzteinsatzfahrzeug des

Ennepe-Ruhr-Kreises in den Dienst gestel lt werden.

Das in "die Jahre gekommene" Vorgängerfahrzeug

befand sich zuletzt mehr in der Werkstatt als im Einsatz.

Durch die Ersatzbeschaffung stel lt der Ennepe-Ruhr-

Kreis der Hattinger Bevölkerung eine hochmoderne und

leistungsstarke medizinische Behandlungseinheit zu

Verfügung, welche die präklinische Notfal lversorgung

deutl ich optimiert.

Gerd Simon-Bourrée

aa uu ss dd ee nn ss aa cc hh gg ee bb ii ee tt ee nn

Einheit: Sachgebiet 37.5 Rettungsdienst

Einheitsfuhrer: BOI G. Simon-Bourree

Einheitsstarke: 18 + 6 Praktikanten

Einsatzmittel : NEF - RTW 1 - RTW 2 - KTW 1 - KTW 2

Einsatzfahrten: 12087

. .

. .

Das neue NEF mit Arbeitsplatz für den Notarzt

Desinfektionshalle

Das neue Rettungsdienstlager
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Direkt am Anfang des neuen Jahres kam auch schon die

erste Anschaffung auf den Hof gefahren. Der neue

Kommandowagen. Das Fahrzeug ersetzt den nicht mehr

fahrtüchtigen Mercedes C1 90. Bei der Beschaffung

wurde neben der feuerwehrtechnischen Ausstattung

auch Wert auf einfache Bedienung und Sicherheit

gelegt.

Auf der Jahresdienstbesprechung Ende Januar, die

jedes Jahr mit der Ehrenabteilung stattfindet, wurde

dann ein weiteres Fahrzeug übergeben. Der Löschzug

Blankenstein bekam für die Einsatzabtei lung und die

Jugendarbeit einen neuen Mannschafttransportwagen

(MTW). Der MTW ersetzte ein zwölf Jahre altes

Fahrzeug, dass durch die im Feuerwehreinsatz

entstehende Beanspruchungen zu ersetzen war. Anfang

Februar konnte dann auch der zweite MTW seiner

Bestimmung übergeben werden. Wie auch beim

Löschzug Blankenstein wurde nun der Wagen im

Löschzug Bredenscheid ersetzt.

Die Planungen zu den drei Fahrzeugen wurden bereits

im Jahr 201 2 beauftragt, konnten aber durch die

haushaltsrechltichen Bestimmungen und der Lieferzeit

nicht mehr im alten Jahr ausgeliefert werden und kamen

daher Anfang 201 3.

Ein etwas größeres und auch zeitl ich länger

andauerndes Projekt war die Neubeschaffung im

Bereich der Atomar-Biologisch-und Chemischen

Gefahrenabwehr. Hier galt es den Anfang der 90er

Jahren beschafften Gerätewagen-Gefahrgut neu zu

beschaffen, wobei dort die Variante eines

Abrollbehälters bevorzugt wurde. Dieses passt auch in

das Konzept der Feuerwehr Hattingen, die mit zwei

Trägerfahrzeugen und weiteren drei Abrol lbehältern nun

auch den AB-ABC dazu bekommt.

Das Grundgestel l wurde durch die Firma GSF in Twist

gefertigt und nach einer Baubesprechung mit der

Feuerwehr auch nach den notwendigen Bedürfnissen

gebaut. Hier wurde im Vorfeld ein großes Maß in die

Sicherheit und die einfache Bedienung gelegt. So

können die meisten Geräte durch die Lagerung auf

Transportrol lwagen von einem Feuerwehrmann (SB)

entnommen und zur Einsatzstel le gefahren werden.

Alles wurde thematisch gepackt und aufeinander

abgestimmt.

So ergibt sich in den doch meist aufwendigeren

Einsätzen auch für die Mannschaft ein hohes Maß an

Sicherheit und Vertrautheit. Bei der Fahrzeugabnahme

wurden letzte Änderungen und Mängel behoben, so

dass am zweiten Tag das Fahrzeug von Twist nach

Hattingen überführt werden konnte. Auf der Wache

wurde dann in vielen Gesprächen und Unterrichten der

Mannschaft der haupt- und ehrenamtl ichen Kräfte das

Konzept und die Bedienung vermittelt. Die Zeiten, wo

man mit unterschiedl ichen Schläuchen,

Druckluftflaschen und Zubehör kämpfen musste ist

vorbei. Durch selbstaufblasbare Auffangbehälter gel ingt

es nun den Einsatzkräften an der Einsatzstel le innerhalb

von wenigen Sekunden diese Behälter in Stel lung zu

bringen und somit den Einsatzerfolg zu optimieren.

Aber im Jahr 201 3 wurde nicht nur Material neu

beschafft, sondern auch die Schutzkleidung für die

Mitarbeiter und ehrenamtl ichen Kameraden. Durch

aufwendige Studien und Erprobungen wurde immer

wieder festgestel lt, dass auch die beste

Schutzausrüstung irgendwann ihre Grenzen erreicht.

Daher wurde auch nach kleineren Unfäl len die

Schutzausrüstung in Hattingen überprüft.

aa uu ss dd ee nn ss aa cc hh gg ee bb ii ee tt ee nn

Der ABC-Container im Rohbau

Der ABC-Container bei der Abholung
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Es wurde immer deutl icher, dass die Notwendigkeit

gegeben ist und nur die Umsetzung wie geplant nicht

durchführbar ist. Es konnte trotz verschiedenster

Denkweisen nicht sichergestel lt werden, dass

zeitgerecht die notwendige Schutzausrüstung beschafft

werden kann. Daher gab es seitens der Feuerwehr

Gespräche mit dem Verwaltungsvorstand der Stadt um

den Schutz der Einsatzkräfte aufrecht zu erhalten. Nach

großer Kraftaufbringung seitens der Stadt und der

Feuerwehr konnte dann eine bedarfsgerechte

Beschaffung erfolgen.

Nicht unerwähnt darf die Unterstützung beim Bezug der

neuen Feuerwache am Wildhagen bleiben. Die

Abteilung Technik unterstützte bei Fragen zur

Werkstattausstattung und koordinierte den Umzug der

Werkstatt samt Hebebühne.

aa uu ss dd ee nn ss aa cc hh gg ee bb ii ee tt ee nn

Einheit: Sachgebiet 37.6 Technik u. Beschaffung

Einheitsfuhrer: BI A. van der Meulen

Bereich KFZ: 270 Prufungen und Mangelbeseitigungen
Bereich Kleiderkammer: ca. 1000 Artikel gebucht
Atemschutzwerkstatt: 230 Gerate und Masken

gepruft und gewartet
Funk- und Messwerkstatt: Gerate kal ibriert, gepruft, gewartet

. .
. .

. .

. . . .

. . . .

Die alte Bühne in der neuen Wache

vl. : R. Neubert, J. Gernand und Ch. Jaroszuk bei ihrer Arbeit im Bereich Funk- und Messtechnik
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Die Feuerwehr, als Helfer in der Not, wurde zu einem

ganz besonderem Tiereinsatz am 09.06.201 3 alarmiert.

Auf dem Gelände des Industriemuseums hatten

Besucher einen kleinen Fuchs bemerkt der in einen der

Kohlebunker an der alten Hochofenanlage gestürzt war.

Voller Sorge riefen sie den Notruf und warteten auf Hilfe.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen verängstigten

Fuchs erkennen, der den Kohlebunker nicht al leine

verlassen konnte.

Daraufhin wurde der zuständige Jagd-

ausübungsberechtigte informiert. In der Zeit bis zu

seinem Eintreffen wurde alles vorbereitet um den Fuchs

schonend aus seinem Gefängnis zu befreien.

Nach langer Wartezeit traf der

Jagdausübungsberechtigte ein und alle Einsatzkräfte

hofften auf eine schnelle und sachgerechte Rettung des

in der Stadt seltenen Tieres.

Es folgte eine kurze Beratung mit dem Einsatzleiter und

der Waidmann erklärte kurz :

„ Das Tier muss getötet werden. Es findet nicht zurück in

sein Revier.“

Es folgten Sekunden der Ruhe, zwei Schüsse und das

Tier war tot.

Aber auch so können Einsätze enden. . .

bb ee rr ii cc hh tt ee dd ee rr ww aa cc hh aa bb tt ee ii ll uu nn gg ee nn

Einheit: 1. Wachabtei lung

Einheitsfuhrer: HBM J. Gernand

Einheitsstarke: 15

Einsatzmittel : Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswache

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung -

Rettungsdienst

. .

. .

. .

1 .Wachabteilung

Fuchs im Kohlebunker

Das Ende eines Einsatzes
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Am 1 8.08.201 3 wurde die 2. WA zu einem

Wohnungsbrand in der Schumannstr. gerufen. Da sich

die Einsatzmeldung durch weitere Anrufe bestätigte,

alarmierte der Einsatzleiter bereits auf der Anfahrt zur

Einsatzstel le weitere Einheiten.

Beim Eintreffen an der Einsatzstel le, nach genau sechs

Minuten, stel lte sich die Lage wie folgt dar :

Es brannte in einem zweigeschossigen Sechsfamil ien-

Wohnhaus. Die Flammen schlugen bereits aus den

Fenstern einer Wohnung im ersten Obergeschoss und

drohten auf das zweite Obergeschoss und auf den

Dachüberstand/Dach überzugreifen.

Die Ergebnisse der ersten Erkundung ergaben neben

der Ausbreitungsgefahr auch die Tatsache, dass das

Gebäude noch nicht geräumt war. Auch konnte eine

Gefährdung von Personen im Nachbargebäude nicht

ausgeschlossen werden.

Als erfolgreiche massive Erstmaßnahme wurden zur

Menschenrettung drei Trupps mit C-Rohren unter PA

durch das Treppenhaus zum Einsatz gebracht. Al le

Wohnungen in beiden Gebäuden wurden kontrol l iert und

die Bewohner ins Freie verbracht, wo sie vom

Rettungsdienst betreut und ambulant untersucht

wurden.

Zur Brandbekämpfung kamen insgesamt 5 C-Rohre zum

Einsatz, tei ls auch über Drehleitern zur Riegelstel lung

zum Nachbargebäude und zum Kühlen der Dachhaut,

bzw. -überstand.

Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende

Wohnungen und Gebäudeteile konnte erfolgreich

verhindert werden.

Im Verlaufe des Einsatzes kam es zu insgesamt drei

leicht verletzten Einsatzkräften .
Nach Beendigung der Löscharbeiten begannen die

Einsatzkräfte, in Absprache mit der Polizei, die

Brandwohnung von allen Brandlasten zu befreien und

diese im Vorgarten nochmals abzulöschen.

Im Laufe des Tages beging die Feuerwehr zwecks

Brandnachschau nochmals das Gebäude.

Insgesamt wirkten 82 Feuerwehrleute der Feuerwehr

Hattingen an diesem Einsatz mit.

bb ee rr ii cc hh tt ee dd ee rr ww aa cc hh aa bb tt ee ii ll uu nn gg ee nn

Einheit: 2. Wachabtei lung

Einheitsfuhrer: HBM P. Zahn

Einheitsstarke: 15

Einsatzmittel : Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswache

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung -

Rettungsdienst

. .

. .

. .

2.Wachabteilung

Außenangriff auch über eine Drehleiter
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Alarmierung

Um 09:1 7 Uhr alarmierte die KLST des Ennepe Ruhr

Kreises mit dem Einsatzstichwort B1 , Schwelbrand im

Heizungskeller, den Löschzug der Hauptwache,

Löschzug Mitte sowie die Polizei.

Lage beim Eintreffen

Bei Eintreffen des hauptamtl ichen Löschzuges befanden

sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Haustür war

geöffnet und aus der angelehnten Kellertür drang Rauch

in den Hausflur.

Maßnahmen

Der Angriffstrupp ging unter PA mit dem ersten C-Rohr

zur Erkundung vor.

Während der Erkundung wurde der Gashaupthahn

abgeschiebert und die brennende Gastherme mit dem

C-Rohr gelöscht.

Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung öffnete der

Angriffstrupp ein Kellerfenster um die Räumlichkeiten zu

entrauchen.

Ein zweiter Trupp ging unter PA vor um die Fenster im

Treppenraum zu schließen, da ein Lüfter in Stel lung

gebracht werden sollte.

Einsatzende

Nach der Entrauchung des Wohngebäudes wurde die

Einsatzstel le an den Hausverwalter übergeben und das

zuständige Gasversorgungsunternehmen informiert.

bb ee rr ii cc hh tt ee dd ee rr ww aa cc hh aa bb tt ee ii ll uu nn gg ee nn

Einheit: 3. Wachabtei lung

Einheitsfuhrer: HBM T. Adam

Einheitsstarke: 15

Einsatzmittel : Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswache

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung -

Rettungsdienst

. .

. .

. .

3.Wachabteilung

Glutreste werden ins Freie gebracht.
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Einheit: Loschzug I ( Mitte )

Einheitsfuhrer: BOI D. Backhaus

Einheitsstarke: 31

Einsatzmittel : LF 16/12 - DLK 23/12 - TLF 16/25

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung

Taktische Sonderaufgaben: SEG-ABC - JF

Seit dem 11 .09.201 3 rückt der Löschzug Mitte vom

Wildhagen 2 aus, um für die Bürgerinnen und Bürger

rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen.

Im Bereich der Einsätze wurde der Löschzug Mitte

wieder zu den verschiedensten Einsatzlagen gerufen.

Zu größeren Einsätzen wurde der Löschzug zum

Beispiel nach Niederwenigern alarmiert, hier waren

mehrere hundert Liter Heizöl aus einem Tank gelaufen,

die aufgefangen werden mussten.

In der Brandbekämpfung wurde der Löschzug am 1 8.

August in die Bachstraße gerufen, hier standen mehrere

Räume einer Wohnung im Vollbrand, darüber hinaus

drohte das Feuer auf die benachbarten Wohnungen

überzugreifen.

Der Löschzug präsentiert sich seit Mitte des Jahres

auch auf Facebook unter der Adresse

www.facebook.de/Loeschzug1 . Hier lassen sich aktuel le

Informationen und Termine abrufen. Durch regelmäßige

Bildbeiträge rund um den Umzug und die Übungsdienste

konnten die Bürgerinnen und Bürger einen guten

Einbl ick in die ehrenamtl iche Arbeit des Löschzuges

Mitte erhalten. Darüber hinaus wurden Artikel aus der

Pressemappe der Feuerwehr Hattingen, sowie der

lokalen Presse auf unserer Facebook Seite

veröffentl icht. LZ1 OBM M. Neuhaus

Lagebesprechung

Öl-Einsatz Kohlenstraße

.. .. .. ..

bb ee rr ii cc hh tt ee dd ee rr ll oo ss cc hh zz uu gg ee

. .

. .

. .

. .

Übung im Westenfeld
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In Welper wurde modernisiert.

Wir haben tief in die eigene Tasche gegriffen. Zuerst gab

es einen fast neuen Imbissanhänger und danach noch

eine neue Industrie-Spülmaschine. Beides erspart uns

an unserem Tag der offenen Tür eine riesige Menge

Arbeit.

Auch für unsere Weihnachtsfeier ist gerade die

Spülmaschine ein Meilenstein.

Das Koch-Team lässt sich hier immer etwas Neues

einfal len. Bereits zum dritten Mal haben wir al le Speisen

von der Vorspeise bis zum Dessert selber zubereitet.

So schnell wie in diesem Jahr waren die entstandenen

Geschirrberge allerdings noch nie verarbeitet!

Wir hatten eine Menge schöne Themen-Abende

außerhalb unseres Dienstes, z.B. Steakgri l len auf einem

Smoker. Hhhm!! !

Die Frauen der Kameraden trafen sich so oft wie lange

nicht mehr. Es wurden Waffeln gebacken, Burger

gegessen, Weihnachtsdeko gebastelt und geklönt.

In den verdienten Ruhestand verabschiedet haben wir

die Kameraden Völl ing und Katzmarzik. Vielen Dank für

al les und wir wünschen Euch noch eine schöne Zeit in

unserer Ehrenabteilung.

Ein großes Dankeschön möchte ich an die aktiven

Kameraden unserer Ehrenabteilung richten, die uns so

oft mit Rat und Tat zur Seite standen. Danke und bitte

macht weiter so!

In diesem Sinne bin ich froh, dass wir al le gesund

geblieben sind und aus jedem Einsatz heile

zurückkamen.

Gut Wehr!

Einheit: Loschzug II ( Welper )

Einheitsfuhrer: BI A. Sturm

Einheitsstarke: 23

Einsatzmittel : LF 8/6 - MTF - LF 16-TS

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung

Taktische Sonderaufgaben: IuK - JF

. .

. .

. .

. .

Hoch hinaus ging´s beim Tag der offenen Tür

Das Kochteam im neuen Imbiss-Anhänger

.. .. .. ..
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Das Jahr beginnt mit einem Paukenschlag. Ohne

"Vorwarnung" bekommt der Löschzug Blankenstein zum

Neujahrsempfang ein neues MTF an den Standort. Es

ersetzt ein MTF aus dem Jahr 2002. Das

Mannschaftstransportfahrzeug ist sowohl aus taktischer

aber auch aus organisatorischer Sicht aus dem

Löschzug nicht mehr wegzudenken. Ob es im Einsatz

dazu dient, die Mannschaft zur Einsatzstel le zu

befördern oder den Betreuern der Jugendgruppe dient

die Jung – Kameraden gesund zum Dienst und wieder

nach Hause zu fahren. Ob es mit seiner Standheizung

an nass – kalten Tagen der Erholungsphase für

Einsatzkräfte oder aber der Betreuung von Betroffenen

dient. Ein Versorgungsfahrzeug mit Allrad, ein

Dienstleister für die Ehrenabteilung oder, oder, oder. . .

Der Löschzug Blankenstein bedankt sich bei Rat und

Verwaltung der Stadt Hattingen, sowie bei der Leitung

der Freiwil l igen Feuerwehr Hattingen.

Einen für den Löschzug symbolischen Auftrag galt es im

Februar des Jahres abzuarbeiten. Die Blickachse aus

dem Gethmannschen Garten zur Burg Blankenstein

sol lte wieder hergestel lt werden. Historische Bilder aus

dem Stadtarchiv zeigen, dass man "früher" einen

uneingeschränkten Blick hatte, wo jetzt Bäume standen.

Ein Termin für uns, der in doppelter Hinsicht für die

Einheit Blankenstein wichtig war:

Blankenstein rückte "sein" Symbol aus Sicht des

Gethmannschen Garten wieder mehr in den Blick des

Betrachters

Der Löschzug setzt gleich zu Beginn des Jahres ein

Zeichen im Ortstei l , welches sich durch das ganze Jahr

ziehen sollte.

Weitere Aktivitäten im Ortstei l in diesem Jahr:

Aufbau einer Bühne für das Stadtmuseum

Martinsfeuer am Kindergarten Arche Noah

Kinderbespaßung zu Halloween

Aufstel len des Weihnachtsbaumes zum

Weihnachtsmarkt in Blankenstein

Teilnahme am Volkstrauertag

Brandschutzerziehung im Kindergarten Arche Noah und

der KAB

Unseren jungen Kameraden soll dies ein Zeichen sein,

wie es laufen kann, wenn Respekt, Nächstenl iebe und

Kameradschaft ineinander greifen.

Gut Wehr

Einheit: Loschzug III ( Blankenstein )

Einheitsfuhrer: BI R. Falk

Einheitsstarke: 24

Einsatzmittel : LF 8/6 - MTF

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung

Taktische Sonderaufgaben: JF - NN (in Vorbereitung)

. .

. .

. .

. .

.. .. .. ..
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Fahrzeugweihe in Blankenstein
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Der 22.07.201 3 war wohl der arbeitsintensivste Tag für

den LZ 4, als der Löschzug innerhalb einer Stunde

gleich 2 mal zu 2, Gott sei Dank nur kleinen Bränden

gerufen wurde. Zunächst ging es zu einem

Landwirtschaftsbetrieb nach Oberstüter, wo der

gemeldete Brand sich jedoch als Kleinbrand

herausstel lte. Noch auf dem Rückweg zum Standort

ereilte die TLF-Besatzung des LZ 4 ein erneuter Einsatz

in Holthausen an der Straße Am Hagen, wo eine

trockene Fläche brannte, die mit viel Wasser, aber

schnell gelöscht werden konnte.

Am 1 6.03.201 3 wechselte beim LZ 4 die Leitung des

Löschzugs. Der bisherige Löschzugführer Ralf Drebert

hatte bereits auf der Jahreshauptversammlung des

Löschzugs darum gebeten, ihn aus persönlichen

Gründen durch einen jüngeren Kameraden zu ersetzen.

Aus diesem Grund führte der Leiter der Hattinger

Feuerwehr, Jürgen Rabenschlag, am 1 6.03.201 3 eine

Anhörung im Löschzug durch. Er dankte dem

Kameraden Ralf Drebert für die 1 2 Jahre an der Spitze

des Löschzugs. Anschließend befragte er die Mitgl ieder

des Löschzugs zu dem Vorschlag, den Kameraden Erik

Schwingen zum neuen Löschzugführer zu benennen.

Aus dem Löschzug gab es keine Einwände gegen die

Berufung des 43-jährigen Kameraden, der seit 201 0

Mitgl ied des Löschzugs ist und in der Vergangenheit

bereits Löschzugführer in Wülfrath war.

Trotz einigem Zuwachs in den letzten Jahren, braucht

der Löschzug weiter Nachwuchs. Aus diesem Grund

wurde ein Werbeflyer und ein Transparent entwickelt,

mit dem der Löschzug immer wieder bei verschiedenen

Gelegenheiten im Ortstei l Holthausen wirbt. Gut

aufgenommen wurden in den letzten Jahren auch einige

junge Kameraden, die aus der Jugendfeuerwehr zum LZ

4 wechselten.

Insbesondere diese jungen Kameraden bildeten die

Basis für die erfolgreiche Gruppe, die am 07.09.201 3

den Leistungsnachweis in Breckerfeld absolvierten. Das

die Gruppe dabei von 2 jungen Kameraden von

Bredenscheid und Hattingen Mitte unterstützt wurden,

zeigt auch, dass es gute Kontakte zwischen den

Löschzügen gibt.

Besonders erfreul ich war in diesem Jahr auch der

eigene Tag der offenen Tür. Bei gutem Wetter am letzten

Wochenende im August, fanden viele Holthauser

Bürgerinnen und Bürger und Kameraden anderer

Löschzüge den Weg zum Gerätehaus an der

Sprockhöveler Straße. Bei Live-Musik mit der Gruppe

Smile wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

Armin Thiemann

Einheit: Loschzug IV ( Holthausen )

Einheitsfuhrer: HBM E. Schwingen

Einheitsstarke: 22

Einsatzmittel : TLF 16/25 - MTF

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung

Taktische Sonderaufgaben: NN (in Vorbereitung)

. .

. .

. .

. .

.. .. .. ..
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Die erfolgreiche Gruppe beim Leistungsnachweis
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Im Jahr 201 3 gab es einen Wechsel in Bredenscheid.

Thorsten Kriwett übernahm von Dirk Knäpper die

Löschzugführung. An dieser Stel le möchten wir uns

nochmal bei Dirk für seine geleistete Arbeit herzl ich

bedanken.

Während dieser Phase hat sich der Löschzug aber nicht

gehen lassen. Die Ausbildung wurde intensiviert und

auch die außerdienstl ichen Aktivitäten haben einen

großen Stel lenwert eingenommen.

Der Löschzug Bredenscheid kann nicht nur voller Stolz

auf das letzte Jahr zurück schauen sondern ebenso auf

die letzten 75 Jahre. Diese galt es im Rahmen einer

kleiner Feierstunde anlässl ich unseres 75jährigen

Bestehens zu würdigen und zu feiern.

Was nur die Wenigsten wissen, der Löschzug

Bredenscheid ging aus einer Pfl ichtfeuerwehr hervor. Es

ist einigen Wenigen zu verdanken, dass daraus am 1 .

Apri l 1 938 eine freiwil l ige Feuerwehr wurde. Angefangen

hat al les mit einem Fahrzeug und ohne Gerätehaus. In

den Folgejahren festigte und etablierte sich die Gruppe

und bekam einige Jahre später ein neues Fahrzeug und

eine Garage als Gerätehaus. Als dann in den 70er

Jahren die Zeche Alte Haase schloss, konnte der LZ die

Räumlichkeiten an der Bredenscheiderstr. beziehen,

welche noch heute den Löschzug beherbergt.

Einheit: Loschzug V ( Bredenscheid )

Einheitsfuhrer: HBM TH. Kriwett

Einheitsstarke: 21

Einsatzmittel : LF 8/6 - MTF

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung

Taktische Sonderaufgaben: IuK - JF - (in Vorbereitung ESE)

. .

. .

. .
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Einige Kameraden der IuK-Gruppe Bredenscheid

Kameraden bei einer Gemeinschaftsübung

75jahr Feier und Fahrzeugweihe
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Unseren größten Einsatz hatten wir am Geburtstag

unseres Löschzugführers, als am 22. Jul i gegen 1 6.30

Uhr unsere Melder mit dem Alarmstichwort „Brand im

Sägewerk Oberstüter“auslösten.

Aufgrund der hohen Brandlast nach der langen

Trockenheit und der schlechten Wasserversorgung vor

Ort wurden sofort fünf weitere Löschzüge alarmiert. An

der Einsatzstel le brannte die Abgasführung eines

stationären Stromerzeugers im Sägewerk. Durch das

schnelle Eingreifen zweier Mitarbeiter konnten die

Flammen bekämpft und eingedämmt werden. Unter

Mithi lfe der Hauptwache machten wir uns daran, in

mühseliger und aufwendiger Kleinarbeit, die Anlage und

insbesondere deren Verbau zu zerlegen um den

Verbleib von Glutnestern auszuschließen. Nach dem

Einsatz, der knapp drei Stunden dauerte, konnte unser

Löschzugführer wieder zur Famil ienfeier zurückkehren

und sich entschuldigen: „Das ist Freiwil l ige Feuerwehr !“

In der Nacht alarmierten uns unsere Melder al lerdings

erneut: Es galt, die Kameraden in Elfringhausen bei

einem Traktorbrand in einer Scheune zu unterstützen.

Die anhaltende Trockenheit und die schlechte

Wasserversorgung machten bei uns den

Ausbildungsschwerpunkt aus. Zum Glück kam es in

dieser Zeit aber nur zu einem kleineren Flächenbrand an

der Paasstraße. Außergewöhnliche Alarmierungen

spielten bei uns auch eine Rolle – etwa, als eine Person

von einem Baum zu springen drohte.

Bei einem Tag der offenen Tür stel lten wir uns, unsere

Arbeit und die Arbeit der Jugendfeuerwehr vor. Am

Vatertag starteten wir außerdem wieder zu einem

traditionel len Famil ienwandern zu einem Ausflugslokal in

unserer Nachbarschaft. Im August wagten dann einige

Kameraden den Sprung aus der Höhe: Wir waren in Bad

Sassendorf und haben einen Tandem-Fallschirmsprung

unternommen – es sind al le heil gelandet.

Michael Melneczuk

Löschzugführer

Einheit: Loschzug IV ( Oberstuter )

Einheitsfuhrer: HBM M. Melneczuk

Einheitsstarke: 9

Einsatzmittel : LF 16-TS - TLF 8/18

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung

Taktische Sonderaufgaben: NN (in Vorbereitung)

. .

. .

. .
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Brand einer Abgasführung

Begehung der kalten Einsatzstel le
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Anfang des Jahres wurde uns auf der alten Wache ein

Atemschutzrettungssatz vorgestel lt. Er dient dazu,

verunfal lte Atemschutzgeräteträger aus der Einsatzstel le

retten zu können. Sogleich wurde mit der Technik geübt.

Ein zugestel lter Keller der alten Hauptwache diente als

Räumlichkeit für diese Übung. Danach waren wir uns

alle einig: „Das ist eine sehr gute Hilfe, um verunfal lte

Kameraden zu retten!“ Auch unser Löschzug soll auf

absehbare Zeit mit dieser Technik ausgestattet werden.

Unser Maibaumschmaus im Spritzenhaus war leider

sehr verregnet, was aber viele Ortsansässige und

Kameraden anderer Wehren nicht davon abhielt,

trotzdem zu uns zu kommen. Schließlich hatten sich

einige Kameraden aus unserem Zug in besonderer

Weise auf den Maibaumschmaus vorbereitet. In

wochenlanger Kleinarbeit haben sie aus alten

Feuerwehrgerätschaften einen Hau den Lukas

zusammen gebaut. Dieser wurde beim

Maibaumschmaus erstmalig bestaunt und vor al lem von

unseren Gästen aus der Feuerwehr auch kräftig

„bearbeitet“.

Für ein wenig Aufregung sorgte Anfang Juni die

Hochwasserlage in Ost- und Süddeutschland. Auf

Anordnung des Bezirkes sollte auch Hattingen eine

Einsatzbereitschaft zur Hilfe in den

Überschwemmungsgebieten herstel len. Das Besondere

daran war, das es möglicherweise innerhalb weniger

Stunden zum Abmarsch kommen konnte. Und an einem

Sonntag Abend um 21 Uhr seinen Arbeitgeber zu

fragen, ob man ab dem nächsten Tag für mind. eine

Woche frei bekommt, kommt sicher nicht in al len Fällen

gut an. Trotzdem konnten sich zwei Kameraden aus

Elfringhausen frei machen und wären auch noch in der

Nacht aufgebrochen. Dazu ist es dann jedoch nicht

gekommen, da die Einsatzbereitschaft wieder

aufgehoben wurde.

Nachts um zwei Uhr, wurden wir zu einem Brandeinsatz

gerufen. Ein abgestel lter Traktor hatte aus unerklärl ichen

Gründen Feuer gefangen. Die Maschine stand nur ca.

zwei Meter von einer mit Heu voll gepackten Scheune

entfernt. Die Scheune mit einem kompletten

Wintervorrat an Heu konnte gerettet werden.

Ansonsten beschäftigten wir uns mit dem üblichen

„Feuerwehr – Tagesprogramm“:

Einigen Kaminbränden, vielen auf den Straßen

liegenden Bäumen, Ölspuren, Selbstmordversuchen und

landenden Rettungshubschraubern.

BI U.v.Scherenberg

Einheit: Loschzug VII ( Elfringhausen )

Einheitsfuhrer: BI U. von Scherenberg

Einheitsstarke: 27

Einsatzmittel : LF 8/6 - TLF 16/24-Tr - MTF

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung

Taktische Sonderaufgaben: First Responder - Wasserversorgung

. .

. .

. .

. .

.. .. .. ..
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PKW-Brand
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Nur „Feuer“wehr sind wir schon lange nicht mehr, wofür

al lein die rund 65% First Responder-Einsätze an den

Löschzug-Gesamteinsätzen im Jahr 201 3 sprechen.

In 201 3 standen aber auch die Themen Wasserrettung

und Evakuierung aus Pflegeeinrichtungen - von denen

wir vier al lein in Niederwenigern haben - auf dem

Ausbildungsdienstplan. Der Höhepunkt hat sich darin

gefunden, dass bei unserer al l jährl ichen

Jahresabschlussübung, zusammen mit den Wehren aus

Burgaltendorf und Byfang, unsere Grundschule

kurzerhand zu einem Pflegeheim umfunktioniert wurde.

Es galt, nach einem Brand auf einer „Station“ eine

Vielzahl von verunfal lten Personen und Patienten, tei ls

nicht gehfähig, bl ind oder mit ansteckenden

Krankheiten, kontrol l iert und organisiert zu evakuieren,

zu behandeln oder zu versorgen. Dabei galt es zudem

die Schadensausbreitung zu minimieren und den Brand

in den Griff zu bekommen. Mit fast 80 Beteil igten als

Einsatzkräfte, Statisten und der freundlichen

Unterstützung von Medcare Professional als

rettungsdienstl iche Komponente wurden alle Aufgaben

abgearbeitet und im Nachgang in einer

Einsatznachbesprechung kritisch erörtert.

Unserer langjähriger erster Schriftführer Wolfgang

Grüggelsberg sowie die beiden ehemaligen

stel lvertretenden Löschzugführer Uli Kier und Bruno

Grieger sind in die Ehrenabteilung übergegangen. Im

Namen Aller wollen wir uns bei den Dreien für ihre

Jahrzehnte lange, besonders aktive Mitarbeit bedanken

und freuen uns auch weiterhin auf ihre tatkräftige

Unterstützung im Feuerwehr-„Unruhestand“. Mit dem

Ausscheiden von Bruno Grieger aus der

Löschzugführung sind bei der anstehenden,

turnusmäßigen Besetzung neben der Wiederwahl von

Heribert Gummersbach als Löschzugführer, Martin

Schlüter und Thomas Gurski als dessen neue

Stel lvertreter für die kommenden sechs Jahre

auserkoren worden.

Weiter Infos auf www.feuerwehr-niederwenigern.de und

auf Facebook.

Einheit: Loschzug IX ( Niederwenigern )

Einheitsfuhrer: STBI H. Gummersbach

Einheitsstarke: 43

Einsatzmittel : LF 16/12 - TLF 16/25 - GW-L - MTF

Taktischer Auftrag: Brandbekampfung - Hi lfeleistung

Taktische Sonderaufgaben: SEG-ABC - First Responder - JF

. .

. .

. .

. .

.. .. .. ..
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Schwierige Arbeit beim schlechter Sicht

Jahresabschlussübung



Seite 29

„Die zunehmende Entfernung vom Ehrenamt macht uns

sehr zu schaffen. Die Jugend lebt onl ine. Facebook,

Twitter und Co. tragen Ihren Teil dazu bei, dass der

freiwil l ige Dienst an der Gesellschaft stark rückläufig ist

und die Werte anders vertei lt sind“.

Diese Worte eines bekannten deutschen Innenpolitikers

können wir glückl icher Weise nicht tei len. Das Jahr 201 3

war aus der Sicht der JF-West ein Beweis dafür, dass

diese Worte der Politik nur Momentaufnahmen einzelner

Beobachtungen sind.

Wir haben seit Jahren wieder eine Wartel iste einführen

müssen, die zum Ende des Jahres 9 Anwärter l istet.

Kinder und Jugendliche die gerne und zusätzl ich in ihrer

Freizeit sich ehrenamtl ich in der (Jugend)Feuerwehr

betätigen möchten. Aktuel l stehen wir mit 23 JFMännern

(SB) sehr gut da und hoffen, dass diese Motivation auf

andere junge Menschen übergeht.

Unsere Dienste haben wir im vergangenen Jahr stark

unter das Thema „Team und Herkunft“ gestel lt. Auf

Grund der Altersstrukturen von 1 0-1 7 Jahren ist es

wichtig ein Teamzusammenhalt zu formen.

Durch erlebnispädagogische Reize und Angebote haben

wir eine gesunde, lebendige, motivierte und engagierte

Gruppe mit einem erstklassigem Zusammenhalt formen

dürfen.

Mit dieser tol len und wichtigen Basis haben wir den

Jugendlichen auch die regionale Herkunft nahebringen

können. Um verstehen zu können was „Glück auf“

tatsächlich für tiefe und prägnante Worte für Bürger des

Ruhrgebietes sind, haben wir in Kooperation mit der

RAG einen ganzen Tag im Bergwerk verbringen und die

Arbeit der Kumpel hautnah erleben dürfen.

Ein weiteres Highl ight war die Großübung mit den

befreundeten JF-Gruppen Essen-Kupferdreh und

Burgaltendorf. Hier galt es eine MANV-Lage

abzuarbeiten. Das überzeugende und hervorragende

Zusammenarbeiten von weit über 50 Kindern und

Jugendlichen hat uns nachhaltig beeindruckt. Wir

beschlossen diese Übung zur jährl ichen Tradition

werden zu lassen. Besonders stolz sind wir, dass wir

nunmehr 5 hochmotivierte Mitgl ieder der JF-West den

aktiven Zügen zuführen konnten. Mit einem sehr soliden

Grundstock an feuerwehrtechnischer Ausbildung und

dem Wissen was Kameradschaft bedeutet und wie man

diese lebt, sind wir sicher, dass wir auf dem absolut

richtigen Weg sind, der Feuerwehr Hattingen einen sehr

wichtigen Dienst zu leisten – Nachwuchskräfte!

Wir danken unseren jungen Kameraden und

Kameradinnen für das Engagement und die Bereitschaft

sich gegen den „Trend“ zu stel len und einen wichtigen

ehrenamtl ichen Beitrag leisten zu wollen!
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Einheit: Jugendfeuerwehr West

Einheitsfuhrer: F. Walkenhorst

Betreuer: Jugendwart BM S. Schwarz

Einheitsstarke: 23

Einsatzmittel : LF 8 Jugendfeuerwehr

Taktischer Auftrag: Al lg. Jugendarbeit, uben, uben, uben
. .. .

. .

. .

. .

Es gilt einen "Flächenbrand" zu bekämpfen
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Einheit: Jugendfeuerwehr Ost

Einheitsfuhrer: J. Todt

Betreuer: Stadtjugendwart HBM J. Herkstroter

Einheitsstarke: 22

Einsatzmittel : LF 8 Jugendfeuerwehr

Taktischer Auftrag: Al lg. Jugendarbeit, uben, uben, uben
. .. .

. .

. .

. .

. .

Im vergangenen Jahr war auch die Jugendfeuerwehr

Hattingen-Ost durchaus aktiv und an vielen

„Einsatzstel len“ tätig.

Los ging das Jahr mit dem schon fast traditionel len

„Anschwimmen“. Zu Beginn des Jahres besucht die

Jugendfeuerwehr das Erlebnisschwimmbad in

Gevelsberg. Neben dem Spaß stand hier aber auch das

richtige Verhalten im Wasser auf dem Dienstplan.

Sportl ich ging es dann auch weiter. Traditionel l

veranstaltet die Jugendfeuerwehr Herdecke das

Kreisjugendfeuerwehr-Fußballturnier. Al le drei Hattinger

Gruppen haben tei lgenommen und sich immer wieder

gegenseitig angefeuert. Eine wirkl ich super Atmosphäre

in der Halle. Gekrönt wurde das Turnier durch den

ersten Platz der Gruppe Ost aus Welper. Die

Jugendlichen aus Welper und Blankenstein konnten sich

gegen 1 2 Mannschaften durchsetzen und den

begehrten Pokal mit nach Hause nehmen.

Natürl ich stand auch die Feuerwehrtechnik auf dem

Dienstplan. Beim wöchentl ichen Übungsdienst konnte

das in der Theorie erlernte in die Praxis umgesetzt

werden. Egal ob die Wasserentnahme aus offenem

Gewässer oder die Bekämpfung eines Zimmerbrands

unter Atemschutz. An alle Einsatzszenarien wurden die

Jugendfeuerwehrleute zwischen 1 0 und 1 7 Jahren

heran geführt.

Ein Highl ight im Jahr ist die Freizeitfahrt kurz vor den

Sommerferien. Hier ging es 201 3 nach Haltern in ein

Selbstversorgerhaus der Pfadfinder. Obligatorische

Nachtwanderungen und gemeinsames Gril len standen

auf der Tagesordnung. Aufgrund der Nähe zu Münster

und dem dortigen Institut der Feuerwehr beschloss man,

einen Tag auf dem Außengelände des

Ausbildungszentrums zu verbringen. Hier konnten die

Nachwuchsbrandschützer noch einmal ihr Können unter

Beweis stel len und realitätsnah üben.

Sicher gäbe es noch viel mehr über die Aktivitäten der

Jugendfeuerwehr aus dem vergangenen Jahr zu

berichten. Dies würde aber den Umfang des

Jahresberichts sprengenS.

Text und Bilder: Jens Herkströter
Die Siegermannschaft

Schaumangriff
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In diesem Jahr gab es die Möglichleit, neben dem

Hauptfahrzeug der Jugendfeuerwehr dem LF 8 besser

bekannt als „Germania“, auch mit dem LF 8/6 des

Löschzuges Bredenscheid zu üben. Ein neues Fahrzeug

für die Kinder und wieder ein neues Bild der

Gerätschaften schreckte sie nicht davor ab auch alle

Übungen zu meistern. Nun galt es eine Übung für den

Tag der offenen Tür des Löschzug Holthausen

vorzubereiten. Es wurde ein Austritt einer Chemikalie

simuliert mit zwei verletzten Personen. Diese ABC

Übung lief sehr gut und führte zu sehr viel Lob des

Stadtbrandmeisters sowie den anderen Gästen des

Festes.

Im November fand auf Wunsch der Jugendlichen eine

sogenannte „Langewegestrecke“ Übung statt. Diese

wurde bei einem guten Freund der

Jugendfeuerwehrgruppe in Oberstüter veranstaltet. Hier

mussten die Jugendlichen einen Hydranten suchen und

insgesamt 1 0 B-Schläuche verlegen, und das Ganze

noch bergauf. Eine Mammutaufgabe selbst für die

Betreuer. Auf dem Hof selber wurde ein Garagenbrand

simuliert. Bei dieser Übung unterstützte der Löschzug

Oberstüter mit ihrem TLF. Dieses wurde von der Jugend

eingespeist und nach einer sehr guten Zeit stand eine

souveräne und gut gelegte Wasserversorgung. Nach der

Übung klang der Tag mit dem Löschzug Oberstüter bei

einem gemeinschaftl ichem Gril len aus.

Die Weihnachtsfeier wurde auf Wunsch der

Jugendlichen mit einem Besuch der Veltins Arena in

Gelsenkirchen verknüpft. Hier wurde das Museum

besucht sowie die Katakomben des riesigen Fußball-

und Veranstaltungsstadions des Fußballvereines FC

Schalke 04. Nach der sehr interessanten Führung wurde

gemeinsam in der Wache des Löschzuges

Bredenscheid bei Pizza und Apfelschorle das Jahr

nochmal mit schönen Fotos aller Ereignisse wiederholt.

Maximil ian Heuer
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Einheit: Jugendfeuerwehr Sud

Einheitsfuhrer: J.P. Bruhl

Betreuer: Jugendwart UBM R. Dolp

Einheitsstarke: 16

Einsatzmittel : LF 8 Jugendfeuerwehr

Taktischer Auftrag: Al lg. Jugendarbeit, uben, uben, uben
. .. .

. .

. .

. .

. .

Die Jugendgruppe Süd

Besuch der Arena auf Schalke

. .



Seite 32

Die Ehrenabteilung der Freiwil l igen Feuerwehr

Hattingen unterhält eine sehr

aktive Wandergruppe. Sie trifft sich ca. zweimal

monatl ich zu Wanderungen in den einzelnen Stadttei len.

Nach der Wanderung wird in den dortigen

Gerätehäusern ein Imbiss eingenommen, an dem auch

alle Mitgl ieder der Ehrenabteilung tei lnehmen können.

Es ist schon eine Tradition geworden, dass am Anfang

des Jahres im Gerätehaus Holthausen das sogenannte

„Neujahrsfrühstück“ in gemütl icher Runde verzehrt wird.

Meistens sorgen Spender dafür, dass auch auf das neue

Jahr angestoßen werden kann.

Zum weiteren Programm der Wandergruppe gehören

auch alle Treffen der Ehrenabteilung

zu Veranstaltungen der Löschzüge ; Tage der offenen

Tür , Jubiläen, Osterfeuer, usw. .

201 3 war es auch das Richtfest der neuen Feuer- und

Rettungswache.

Im Sommer startet das große Gril lfest in Niederbonsfeld,

wo etl iche Kilo Gri l lgut, sowie Salate, Desserts, Kaffee

und Kuchen konsumiert werden. Flüssigkeiten jeder Art

gibt es natürl ich auch. Die Stunden vergehen dann sehr

schnell . Früher gab es hier auch eine

Holzbohlen–Bollerkegelbahn. Die hat leider ihren Geist

aufgegeben. Das Kegeln war immer eine Gaudi.

Halbtages- oder Tagesfahrten werden im Verlauf des

Jahres unternommen. Entweder

mit Bus, Bahn, Schiff oder PKW – Fahrgemeinschaften.

Es sind immer gelungene Ereignisse. Auf mehrfachem

Wunsch werden auch schon mal Fahrten wiederholt,

weil es bei den Teilnehmern großen Anklang gefunden

hat.

Im November steht dann das Grünkohlessen bei Edda

und Wil l i an. Freitags vorher wird von einigen

„Kameradenfrauen“ in riesigen Töpfen Grünkohl,

Kartoffeln und Mettwurst zu einer leckeren Mahlzeit

vorbereitet. Am Samstagmorgen kommt dann der letzte

Pfiff an den Grünkohl und wenn die Wanderer von ihrer

Tour zurückkommen geht die Fressorgie los. Bis jetzt

sind

al le immer mehr als satt geworden. Das Schnäpschen

danach gehörte auch dazu .

In der Wandergruppe ist auch ein Jäger, gemeint ist

nicht der Helmut, sondern der Wolfgang, der im

Hessenland eine eigene Jagd betreibt. Dieser meinte

uns mit einem Wildschwein verwöhnen zu müssen. Es

sind dann wieder einige Frauen gefragt aus einem Stück

Wildfleisch einen würzigen Gulasch zu kochen. Dazu

dann Klöße, Rot- oder Rosenkohl.

Einfach phantastisch.

In der Adventszeit trifft sich die Wandergruppe zum

Besuch der Weihnachtsmärkte in

Hattingen – Mitte und Blankenstein. In den

Gerätehäusern gibt es dann Kaffee und Kuchen.

Auch dort werden dann einige gemütl iche Stunden

verbracht. Ebenso ist ein Adventskaffeetrinken in einem

Lokal angesagt.

Zum Jahresabschluss findet dann zu Silvester ein

gemeinsames Mittagessen in einem

Restaurant im Hattinger Hügelland statt.

Die Leser dieses Berichtes könnten meinen, die

Wandergruppe wäre eine gefräßige Gemeinschaft.

Es ist auch so.

W.H.
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Einheit: Ehrenabtei lung

Einheitsfuhrer: HBM W. Horster

Einheitsstarke: 114

Einsatzmittel : Wanderstock

Taktischer Auftrag: Essen, trinken, gluckl ich sein

Taktische Sonderaufgaben: Unterstutzung der Einsatzverpflegung

. .. .

. .

. .

. .
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Am 25.04.201 3 fand für uns der 7. GirlsDay an der alten

Feuer- und Rettungswache Hattingen statt.

1 7 Mädchen meldeten sich um diesen besonderen

Praktikumstag bei uns erleben zu dürfen. Der tägl iche

Arbeitsablauf sowie Aufgaben des Brandschutzes, der

technischen Hilfeleistung und des Rettungsdienstes

wurden theoretisch als auch praktisch gezeigt.

Al le Mädchen durften und mussten mit anpacken.

Schicke Klamotten sind an diesem Tag tabu. Es wurde

geschuftet und um ein vieles mehr gelacht.

gg ii rr ll ss dd aa yy

Harte Arbeit beim Girlsday Löschen eines Container"brandes"



nn aa cc hh rr uu ff uu nn dd ii mm pp rr ee ss ss uu mm

Es verstarben im Jahre 201 3 die Kameraden

FM a. D. Matthias Jansen LZ Bredenscheid 1 4.02.201 3

HBM a. D. Siegfried Kalsbach LZ Mitte 1 4.04.201 3

OFM a. D. Albert Ernst LZ Niederbonsfeld 1 9.04.201 3

OFM a. D. Karl Buderus LZ Blankenstein 05.08.201 3

Herr Wolfgang Keil Musiker - Trompeter 1 9.1 0.201 3

FM a. D. Udo Schubeis LZ Mitte 25.1 0.201 3

OFM a. D. Horst Wusting LZ Welper 30.1 0.201 3

OFM a. D. Karl Heinz Reckmann LZ Bredenscheid 03.11 .201 3
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Verantwortl ich: Tomás Stanke
Leiter der Feuerwehr Hattingen

Zusammenstel lung, Satz, Layout: BOI Gerd Simon-Bourrée
BM Jan Mark Heller
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Sparkassen-Finanzgruppe

Das Leben ist nicht immer berechenbar. Aber seine Finanzierung. Der Sparkassen-Privatkredit hilft mit günstigen Zinsen, kleinen Raten und 

einer schnellen Bearbeitung. Damit Sie sich auf Ihr Leben konzentrieren können. Infos in Ihrer Geschäftsstelle und unter www.sparkasse-

hattingen.de.  Wenn’s um Geld geht – Sparkasse. 

Mit uns können Sie rechnen. 

Der Sparkassen-Privatkredit.

Telefon 02324 203-0


