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einsatzzeit:

01. 01. - 31. 12.

einsatzstelle:
..
flache:

stadtgebiet hattingen
71,39 km2

beri cht:

j a h r 2 0 14

titelfotos:
feuer- und rettungswache, wildhagen
einsatz drehleiter, karlstr.
scheunenbrand, berger weg

Haus Morgenröte
Herzlich Willkommen in unserem Restaurant

Der Saison entsprechend bieten wir zusätzlich
Fisch, Spargel, Pfifferlinge, Muscheln, .... an

"Essen ist eine Notwendigkeit. Gut Speisen
ist ein Bedürfnis. Die Zubereitung ist eine
Kunst."
Mark Twain

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag: 11 .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

Kaltes und warmes
Buffet ab 25 Personen
Alle Gerichte auch zum
Mitnehmen
Alle Preise in Euro und
inkl. Bedienung und
MwSt.
Wir stellen auch gerne
Gutscheine für Sie aus!

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

vorwort
Ein Jahr, das an Ereignissen kaum zu übertreffen war...
Die Feuerwehr und der Rettungsdienst haben es bewältigt !
Liebe Leserinnen und Leser, Kameradinnen und Kameraden,
Kolleginnen und Kollegen,
der Jahresbericht 2014 gibt einen umfassenden Einblick in die
Arbeit der Feuerwehr und des Rettungsdienstes des
zurückliegenden Jahres. Durch viel Bildmaterial und
interessante Texte ist dies besonders anschaulich gelungen
und ich danke hier ganz besonders allen, die dazu beigetragen
haben.
Das Jahr 2014 stand im Zeichen großer Ereignisse und
Einsätze. Die außergewöhnliche Jahreshauptversammlung
zum Jahresanfang wird in die Geschichte unserer Feuerwehr
eingehen.
Zu Ehren des ausscheidenden Wehrführers Jürgen Rabenschlag feierte die Gesamtwehr
Abschied und Neuanfang mit einem umfangreichen Programm und großer Begeisterung aller
Gäste. Gerne erinnern wir uns noch einmal daran zurück.
Schon kurze Zeit später wurde klar, dass die Aufgabe, Gefahren abzuwehren rund um die neue
Feuer- und Rettungswache mit allen Löschzügen nicht lange auf sich warten lassen würde.
Es folgten acht Großbrände auf ländlichen Anwesen, Wohnungsbrände im städtischen Bereich,
Wasserrettungseinsätze, zahlreiche technische Hilfeleistungen und das Sturmtief “Ela", welches
der Hattinger Feuerwehr über mehrere Tage alles abverlangte. Das waren kraftraubende
Wochen und Monate, die sich über den Sommer bis in den späten Herbst hinein fortsetzten. Das
hohe Aufkommen von fast 13.000 Gesamteinsätzen mit Großeinsätzen, einer Vielzahl von
Regeleinsätzen und die zusätzliche Leistung überörtlicher Hilfe in Nachbarstädten führte alle an
ihre persönlichen Grenzen.
Hier gilt mein besonderer Dank allen Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im
Fachbereich 37 und allen ehrenamtlichen Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Hattingen!
Wir sind ohne nennenswerte Unfälle durch die zahlreichen Einsätze gekommen und auch hier
wurde wieder einmal die große Disziplin und das sicherheitsgerechte Verhalten jeder Einsatzkraft
mehr als deutlich. Die Gesamtleistung des Jahres 2014 hat unsere Erfahrungswerte und
Einsatzroutine enorm gesteigert und uns alle mit Stolz erfüllt. In Zeiten sich häufender,
unterschiedlichster Gefahrenlagen können wir den Bürgerinnen und Bürgern Hattingens ein
gutes Gefühl der Sicherheit geben. Wir haben bewiesen, dass die Feuerwehr Hattingen in hohem
Maße leistungsfähig und zuverlässig ist.
Das alles erfüllt mich mit Stolz, Respekt und Zuversicht !
Ich wünsche Ihnen viele interessante Einblicke in die größten und wichtigsten Ereignisse des
Jahres 2014 und hoffe, dass Sie mit mir das Gefühl teilen “Gut, dass es die Feuerwehr und den
Rettungsdienst in Hattingen so gibt!”
Gott zur Ehr,
dem nächsten zur Wehr!

Tomás Stanke

Leiter der Feuerwehr

inhalt
Impressionen 201 4

6

Organisation

8

Einsatzstatistik 201 4

9

Gefahrenschwerpunkte Hattingen (37.3 operative Einsatzvorbereitung)

10

Einsätze 201 4

12

Löschzug Feuer- und Rettungswache (FRW)

14

aus den Sachgebieten

15

aus den Löschzügen

23

aus der Jugendfeuerwehr

31

aus der Ehrenabteilung

34

Beschaffungen 201 4

35

Ausbildungen & Übungen 201 4

36

Einsatzberichte

37

Jahreshauptversammlung 201 4

40

Wachablösung

41

Jürgen

42

Etwas Seemannsgarn

43

Überörtliche Hilfe

45

Großübung 201 4 - Krankenhausbrand

46

Nachruf

47

Impressum

47

i m p r e s s i o n e n 2 0 14
WAZ

WAZ

WAZ

WAZ

M e h r zu r J H V 2 0 1 4 &

Wach ablös u n g ab S
eit

Seite 6

e 44

i m p r e s s i o n e n 2 0 14

WAZ

Z
WA

WAZ

WAZ

WAZ

Seite 7

organi sati on

Seite 8

e i n s a t z st a t i st i k 2 0 14
Einsätze der Feuerwehr aufGrundlage des FSHG NRW:

Einsätze 201 4 Feuerwehr Hattingen, gesamt:

1 2483

Kategorie:
Summe aller Einsätze (Brand)

Anzahl:
1 36

Einsätze im zuständigen Einsatzgebiet (ohne Beteiligung einer BF)
Kleinbrände
Mittelbrände
Großbrände
Überörtliche Einsätze

1 21
1 08
5
8
15

Summe aller Einsätze (technische Hilfeleistung)

741

Einsätze im zuständigen Einsatzgebiet (ohne Beteiligung einer BF)
741
Einsätze mit Menschen in Notlage (sofern keiner der nachfolgenden Kategorien zuzuordnen) 1 74
Einsätze mit Tieren in Notlage
44
Verkehrsunfälle und -störungen
38
Wasser- und Sturmschäden
285

Summe aller Einsätze (atomare, biologische, chemische Gefahrstoffe)

1 09

Sonstige techn. Hilfeleistungen
Sonstige medizinische Hilfeleistungen

91
1 31

Gasausströmungen
Gefahrguteinsätze
Ölspureinsätze

4
4
1 01

First Responder-Einsätze
Sonstige Einsätze

1 29
2

Fehlalarmierungen gesamt

1 35

Blinde Alarme (Anscheinsgefahr, in gutem Glauben)
Böswillige Alarme (auch vorsätzliche Auslösung einer Brandmeldeanlage)
Falschalarme in Brandmeldeanlagen (nach DIN VDE 0833-2)

64
5
66

Einsätze nach FSHG NRW, gesamt:

1343

Einsätze des Rettungsdienstes aufGrundlage des RettG NRW:
Kategorie:

notfallmedizinische Einsätze mit Notarztbegleitung
notfallmedizinische Einsätze
notfallmedizinische Einsätze (Rettungsmittel der Fa. Falk)
Krankentransport
infektiöse Transporte

Einsätze nach RettG NRW, gesamt:

Seite 9

Anzahl:
2632
5208
(654)
2646
51 8

10486 (11140)

g e fa h r e n s c h w e r p u n k t e h a t t i n g e n
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3 7 . 3 o p e r a t i v e e i n s a t z v o r b e r e it u n g

= Kranken-/Pflegeeinrichtungen
= Industrie-/Verkehrsanlagen
= Chemiebetriebe
= Sonstige Objekte
Seite 11
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e 37

..
l o s c h z u g fe u e r - u . r e t t u n g s w a c h e

Löschzug Wache (1 . Wachabteilung)

Löschzug Wache (2. Wachabteilung)

Löschzug Wache (3. Wachabteilung)

..

..

..

einheit/starke:

loschzug frw (45 krafte)

einheitsfuhrer:

hbm j. gernand / hbm p. zahn / hbm t. adam

einsatzmittel:

TLF 16/25, HLF 20/16, DLK 23/12, SoFa.

taktischer Auftrag:

Brandbekampfung, techn. Hilfeleistung

..

..

taktische Sonderaufgaben: ABC, First Responder, Rettungsdienst
Seite 1 4

aus den sachgebieten
Sgb. 37.1 - Personal, EDV
Das Jahr 201 4 stand für die Abteilung 37.1
ganz im Zeichen von „alles neu“. Der bisherige
Sachgebietsleiter
und
jetzt
neue
Fachbereichsleiter Tomás Stanke übergab Olaf
Hausherr die Sachgebietsleitung. Olaf
Hausherr arbeitete
seit 201 2
als
Sachbearbeiter in diesem Sachgebiet. Neuer
Sachbearbeiter wurde der langjährige
Wachabteilungsführer Willi Ricken.
Eine weitere Neuerung sorgte in der ersten
Jahreshälfte noch für nicht unerheblichen
Arbeitsaufwand. Die im Oktober 201 3
eingeführte Dienstplansoftware „Time Office“
der Bochumer Firma CSG Pradtke musste in
einigen Bereichen noch auf die Ansprüche der
Feuerwehr Hattingen angepasst werden. In
unzähligen Telefongesprächen mit den
Programmierern der Firma CSG Pradtke
wurde das Programm „Time Office“ zu einem
unverzichtbaren Tool für die Dienstplaner und
das Sachgebiet 37.1 .
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das
Team der Firma CSG-Pradtke für die jederzeit
freundliche und kompetente Unterstützung.
Da nach EU-Urteilen im Jahr 201 6 die Opt Out
Regelungen für Feuerwehren endet, wurde
beschlossen, dass der Fachbereich 37 zum
01 .01 .201 5
aus
dem
derzeitigen
Arbeitszeitmodell (AzVO-Feu NRW) mit einer
54 Std./Wo. aussteigt und mit einem
unveränderten
Schichtmodell,
unter
Beibehaltung des „24-Stunden-Dienstes“ die
48-Stunden-Wochenarbeitszeit
für
die
Beamten im Einsatzdienst einführen wird.

Für das Sachgebiet 37.1 bedeutete das, dass
umfangreiche Berechnungen durchgeführt
werden mussten. Weitere Anpassungen für
das Programm „Time Office“ mussten erdacht
und umgesetzt werden, um einen
reibungslosen Start der 48-Std./Wo. am
01 .01 .201 5 zu gewährleisten.
Insgesamt wurden vier Einstellungsverfahren
durchgeführt.
Es
mussten
neue
Rettungsassistentenpraktikantinnen
und
-praktikanten gefunden werden. Für einen
ausscheidenden Kollegen konnte ein
Brandmeister eingestellt werden und im
Rettungsdienst galt es, ausscheidende
Mitarbeiter zu ersetzen und fünf neue Stellen
zu besetzten. Für die Laufbahn des gehobenen
feuerwehrtechnischen Dienstes konnten zwei
kompetente Kollegen aus einer Nachbarstadt
gewonnen werden.
Gegen Ende des Jahres wurde zusammen mit
dem Fachbereich 11 ( Personal, Organisation
und Datenverarbeitung) eine Ausschreibung für
den im Jahre 201 5 fortzuschreibenden
Brandschutzbedarfsplan
und
eine
Organisationsuntersuchung im FB 37 erstellt.
Zur Jahresfrist konnte ein Unternehmen
gefunden
werden,
welches
den
Brandschutzbedarfsplan
und
die
Organisationsuntersuchung aus einer Hand
liefern kann.
Die ersten Monate im Jahr 201 5 werden für
das Sachgebiet 37.1 dann ganz im Zeichen
"Brandschutzbedarfsplan" stehen.

einheit:

37.1 - personal und edv

leitung:

hbm(z) o. hausherr

personal, brandschutz:
personal, rettungsdienst:
auszubildende:
personal, verwaltung:

60
21
4 (rettd.), 2 (gh. d.)
4
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aus den sachgebieten
Sgb. 37.2 - Aus- und Fortbildung
Das Sachgebiet 37-2 „Aus- und Fortbildung“
konnte im Jahr 201 4 insgesamt in 53
Lehrveranstaltungen 296 Plätze belegen.
Den Auftakt dazu gab Anfang Januar bei
teilweise widrigen Witterungsbedingungen der
6-wöchige TM 1 -Lehrgang mit insgesamt 35
Teilnehmern. Die Lehrgangsleitung übernahm
erstmalig der Kamerad Daniel Backhaus.
Auf kommunaler Ebene folgten dann über das
Jahr verteilt ein Sprechfunk-Lehrgang, sowie
die Ausbildung zum Maschinisten und zum
Motorsägenführer.
Nach langer Pause, in der die Qualifikation
zum Atemschutzgeräteträger nur durch den
Ennepe-Ruhr-Kreis erworben werden konnte,
wurde in 201 4 auch wieder durch die
Feuerwehr Hattingen ausgebildet. Dazu wurde
uns
die Atemschutzübungsstrecke
in
Gevelsberg-Silschede zur Verfügung gestellt,
die in der Woche zusätzlich zu drei
Wochenenden von jedem Teilnehmer
mehrfach durchlaufen werden musste. Diese
Wochen waren sowohl für die Teilnehmer als
auch für die Ausbilder eine große
Herausforderung, welche aber Dank der
motivierten Mitarbeit aller Beteiligten mit Erfolg
gemeistert wurde. Premiere gab es für die
Führungskräfte-Fortbildung der Feuerwehr
Hattingen
im
November
mit
vier
unterschiedlichen und interessanten Themen,
für die ein externer Dozent eingeladen wurde.
Diese wurde von fast 40 Personen aus dem
Haupt- und Ehrenamt besucht.
Auf Kreisebene konnten insgesamt zehn
Lehrgänge von 43 Kameraden / Kameradinnen
besucht werden. Hier war die komplette

Bandbreite an Ausbildungen vertreten. Vom
Sprechfunker bis Truppführer konnten alle
Lehrgänge mit Erfolg abgeschlossen werden.
Das zeigt, dass die kommunale Ausbildung,
die ständigen Fortbildungen und Übungen in
den Löschzügen ein sehr hohes Niveau haben
Auf diesem Fundament kann weiter gebaut
werden, um auch in Zukunft hoch qualifiziert
aufgestellt zu sein.
Bestätigt wurde das auch durch die
Lehrgangsleistungen am IdF Münster. Alle
Teilnehmer am Gruppenführerlehrgang F III,
Zugführer F IV, sowie Verbandsführer F/B V 1
usw. konnten ihre Prüfungen mit Erfolg
ablegen.
Schon im dritten Jahr hintereinander konnten
zwölf
hauptamtliche
Kollegen
die
Heißausbildung bei der Firma HEAT in
Düsseldorf genießen. 201 4 wurde auf die
Vorjahre aufgebaut und das Modul 2
„Einsatzübungen mit dem Hohlstrahlrohr“
besucht. Das ist jedoch nur das Highlight aus
fast 20 unterschiedlichen Aus- und
Fortbildungen mit fast 80 Teilnehmern, welche
201 4 an den unterschiedlichsten Orten
durchgeführt wurden.
Zudem konnten für die Ausbildung diverse
Neubeschaffungen durchgeführt werden. So
stehen zwei neue Nebelmaschinen und eine
kleine Übungstür zur Verfügung. An dieser
Stelle nocheinmal einen herzlichen Dank an
die Firma „Pauly Fenster & Türen GmbH“,
welche der Feuerwehr Hattingen ein Fenster
zur Verfügung gestellt hat. Dieses wurde in
einen mobilen Holzrahmen verbaut. Jetzt
können unterschiedliche Methoden zum
zerstörungsfreien Öffnen von Fenstern geübt
werden.

einheit:

37.2 - aus- und fortbildung

leitung:

bi m. rose

lehrgang,
lehrgang,
lehrgang,
lehrgang,

kommunal:
erk:
idf / aknz:
extern:

8
10
18
17
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(152 teilnehmer)
( 43 teilnehmer)
( 23 teilnehmer)
( 78 teilnehmer)

aus den sachgebieten
Sgb. 37.3-operative Einsatzvorbereitung
Nachdem der Kollege Helmut Huhmann im
Jahre 2011 in den wohlverdienten Ruhestand
wechselte, wurde das Sachgebiet 37.3 von
Melanie Gendrullis neben der Tätigkeit im
Vorbeugenden Brandschutz mitbetreut.
Als dann im Februar 201 4 ausreichende
Personalressourcen
im
gehobenen
feuerwehrtechnischen Dienst zur Verfügung
standen, wurde das Sachgebiet wieder mit
einer vollen Stelle besetzt.

Nach der Übernahme der Dienstgeschäfte galt
es zuerst, alle noch vorhandenen Unterlagen
auf Inhalt und Aktualität zu prüfen, eine neue
Organisations- und Aktenstruktur aufzubauen
sowie akute Themenfelder herauszuarbeiten.
Dabei war die Vorarbeit von Melanie Gendrullis
eine gute und wichtige Hilfe, um sehr schnell
den Einstieg in die Thematik zu bekommen.
Unter den Nägeln brannte schließlich ein
aufwendiges Antragsverfahren zur Bewertung
und Einstufung der Leistungsfähigkeit der
Feuerwehr Hattingen vom Verband der
deutschen Versicherungswirtschaft (GdV).
Als dieses im Juli 201 4 abgeschlossen werden
konnte, galt es, als nächstes Projekt die Alarmund Ausrückeordnung zu überarbeiten und an

aktuelle Bedürfnisse anzupassen.
Weitere Projekte waren die Erneuerung der
Wasserrettungsausrüstung, die Estellung eines
Lüfterkonzeptes und die Aktualisierung des
Kartenmaterials.

Nicht zuletzt beteiligt sich das Sachgebiet 37.3
seit 201 4 am Projekt „FeuerwEHRENSACHE“
der Landesregierung NRW.
Ziel des Projektes ist die Förderung des
Ehrenamtes in den Feuerwehren von
Nordrhein-Westfalen.
In der Unterarbeitsgruppe 2 C (Taktik / Technik)
werden zukunftsorientierte Pilotprojekte unter
wissenschaftlicher Begleitung entwickelt und
gemeinsam
mit
verschiedenen
Projektfeuerwehren erprobt.

einheit:

37.3 - operative einsatzvorbereitung

leitung:

boi g. simon-bourree

..

einsatze, brandschutz:
projekte:
..
gro ß ubngen:
rechtl. genehmigungen, stra ß e:

1343
6
6
374
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aus den sachgebieten
Sgb. 37.4 - Vorbeugender Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz ist der Begriff für
alle Maßnahmen, die im Vorfeld getroffen
werden, um einer Entstehung und Ausbreitung
von
Bränden
durch
bauliche,
anlagentechnische und organisatorische
Maßnahmen entgegenzuwirken und die
Auswirkungen von Bränden soweit es geht
einzuschränken.
Im bauordnungsrechtlichen Sinne dient der
vorbeugende Brandschutz dem Schutz von
Leib und Leben, der Umwelt und der
öffentlichen Sicherheit und ist als
Voraussetzung
für
eine
wirksame
Brandbekämpfung gefordert.
Neben grundsätzlichen sozialen, humanitären,
politischen und wirtschaftlichen Vorgaben des
Grundgesetzes und der Verfassungen finden
sich
Regelungen
zum
Brandschutz,
insbesondere in den Brandschutzgesetzen und
Bauordnungen der Länder.
Allein aus der Vielzahl der Regelungen lässt
sich
erahnen,
welch
komplexes
Aufgabengebiet sich hier stellt. Die Wege zur
Erfüllung der Schutzziele wie Brandverhütung,
Verhinderung der Brandausbreitung, Rettung
und wirksame Brandbekämpfung können zu
unterschiedlichsten Lösungen führen.
Der vorbeugende Brandschutz hat darüber
hinaus auch die Interessen des abwehrenden
Brandschutzes zu vertreten und ist daher auch
wesentlicher Teil der Gefahrenabwehr in der
Gemeinde. Hieraus ergeben sich weitere
Aufgaben in der Schutzzielerfüllung; es
müssen die üblichen Vorgehensweisen der
Feuerwehr in der Form Berücksichtigung
finden,
dass
eine
gefahrenarme

Brandbekämpfung möglich wird und die
möglicherweise entstehenden Brandszenarien
beherrschbar bleiben. Darüber hinaus darf
auch der Fall des Massenanfalls von Verletzten
oder sogar Toten mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit nicht eintreten. Die Aufgabe
des vorbeugenden Brandschutzes steht somit
im Spannungsfeld öffentlicher Aufgaben
(Baurecht, Brandschutzrecht) und privater
Interessen. Darüber hinaus sind weitere
sowohl öffentliche als auch private Interessen
oftmals zu berücksichtigen, die die
Aufgabenerfüllung häufig weiter komplizieren
können. Häufig kollidieren die angestrebten
Lösungen zum Beispiel mit den Interessen des
Bestandsschutzes, des Denkmalschutzes, des
Städtebaurechts, des Straßenverkehrsrechts,
des Gewerbe- und Arbeitsrechtes, der
Energieeinsparungsverordnung usw. oder
speziellen Vorgaben und Wünschen der
Bauherren, Architekten hinsichtlich der
Gestaltung und Auswahl der Baustoffe und
Anforderungen an technische Einrichtungen
und nicht zuletzt mit betriebswirtschaftlichen
Aspekten.
Die Fixierung auf die strikte Anwendung
gesetzlicher Vorgaben kann in Einzelfällen
kontraproduktiv
sein,
wenn
die
Randbedingungen des Einzelfalles und das
eigentliche Schutzziel nicht zielführend
gewürdigt werden. Letztlich wird die Findung
schutzzielorientierter Lösungen in Einzelfällen
aus einem Gefüge bestehen, in dem die
unterschiedlichen Aspekte angemessen zu
würdigen sind. Wesentliche Aufgaben oder
Schutzziele des vorbeugenden Brandschutzes
sind Leben, Gesundheit, Eigentum, Besitz und
Umwelt zu schützen.

einheit:

37.4 - vorbeugender brandschutz

leitung:

bar t. gerk

baugenehmigungsverfahren:
brandschauen:
brandsicherheitswachen:
brandschutzerziehung/-beratung:
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140
111
6
75

aus den sachgebieten
Sgb. 37.5 - Rettungsdienst

Es erfolgte der Austausch des Fahrgestells und
eine Instandsetzung des Kofferaufbaus. Dabei
wurden nicht nur das Fahrzeugdesign, sondern
auch
Fußbodenbeläge
und
Fächer
überarbeitet.
Die Beleuchtung wurde optimiert.

Das Jahr 201 4 stand ganz im Zeichen der
Umgestaltung der Rettungswagen, der
Umstellung auf den Digitalfunk und der
Verlegung des zweiten Rettungswagens
zurück an die Feuer- und Rettungswache
Wildhagen.
Inzwischen in die Jahre gekommen und von
vielen Einsätzen gezeichnet, wurden beide
Rettungswagen im Laufe des Jahres einer
vollständigen Überholung unterzogen.

Zum 1 . April startete der Rettungsdienst im
Ennepe-Ruhr Kreis mit der Einführung des
Digitalfunks.
Dabei
wurde
der
schwerpunktmäßig sprachübertragende
BOS-Funk von einem Sprach- und
Datenfunksystem abgelöst. Bevor in den
kommenden
Jahren
auch
im
Brandschutzbereich auf Digitalfunk umgestellt
wird, kann so in einer kleineren Nutzergruppe
das neue System erprobt werden, um
frühzeitig eventuelle Schwächen aufdecken zu
können.
Im August schließlich wurde der zweite
Rettungswagen zurück an die Feuer- und
Rettungswache Wildhagen verlagert. Nun
rücken beide von der Feuerwehr besetzten
Rettungswagen von einem gemeinsamen
Standort aus.

einheit:

37.5 - rettungsdienst

leitung:

boi m. gendrullis

..

einsatze,
..
einsatze,
..
einsatze,
..
einsatze,

notarzt:
rettungswagen:
krankentransport:
..
infektios:

2632
5208
2646
518
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aus den sachgebieten
Sgb. 37.6 - Technik und Beschaffung
Das Sachgebiet Technik führte im Jahr 201 4
die begonnenen Maßnahmen fort und tauschte
defekte Schutzkleidung und Geräte gegen
neue aus. Aufgrund von verschiedensten
Einflüssen konnte nicht jede Maßnahme ohne
Anpassung an die Fahrzeuge erfolgen. Hier
war oft kreatives Handeln erforderlich.
Ebenfalls ging die Planungs- und
Beschaffungsmaßnahme in Bezug auf die
Umstellung des Digitalfunkes weiter. Der für
Oktober vorgesehene Umbau der Fahrzeuge
wurde dann noch bis Januar 201 5 verschoben.
In mehreren Gesprächen wurden KreisKonzepte besprochen und erläutert, die dann
durch neue Vorgaben im Dezember zum Teil
wieder hinfällig waren. Es bleibt also weiter ein
spannendes Thema, bis die Umstellung
vollzogen ist.
Der in 201 3 gelieferte Abrollbehälter für ABCEinsätze wurde im Laufe des Jahres 201 4
dann noch an wenigen Stellen modifiziert. Die
vielen Übungen und Ausbildungen zeigten in
wenigen
Bereichen
noch
einen
Optimierungsbedarf. Dieser wurde dann durch
die Sachgebiete 37-3 und 37-6 geplant und
durchgeführt.
Im Mai wurde der gesamte Fuhrpark bei der
Einweihungsfeier der neuen Feuer- und
Rettungswache ausgestellt bzw. in den
einzelnen
Übungen
eingesetzt.
Das
Sachgebiet Technik unterstütze bei den
gesamten Vorbereitungen.
Nach dem Bezug des neuen Wachgebäudes
konnte die Abteilung 37-64 "Messtechnik" die
Arbeitsabläufe weiter optimieren. Somit konnte
mit neuen Mess- und Prüfgeräten bei der
einheit:
leitung:

Ausstattung des Personenschutzes, sowie der
notwendigen Prüfungen und Kontrollen der
Geräte die Sicherheit aller Einsatzkräfte
deutlich erhöht und dem Stand der Technik
angepasst werden.
Im Bereich der Fahrzeuge standen viele
altersbedingte Reparaturen in 201 4 an. Durch
die
gestiegenen
Einsatzzahlen
und
Anforderungen und der immer schlechter
werdenden Straßen mussten zahlreiche
Maßnahmen für die Verkehrssicherheit der
Fahrzeuge durchgeführt werden.
Die Atemschutzwerkstatt kam bei den
Großbränden an Ihre Leistungsgrenze. Durch
die
Zusammenarbeit
mit
der
Kreisschlauchpflege in Silschede und den
neuen
Strukturen
und
definierten
Arbeitsabläufen konnte aber auch hier schnell
die
Einsatzbereitschaft
sämtlicher
Atemschutzgeräte wieder hergestellt werden.
Neben den vorgeschriebenen Prüfungen stellte
die Abteilung viele Geräte zur Verfügung, um
bei den verschiedensten Übungen die
notwendigen
Atemschutzqualifikationen
erlangen zu können.
Für die Helme, die aufgrund von Verschleiß
und Alter auszumustern waren, wurde für die
hauptamtlichen Kräfte Ersatz beschafft. Auch
im Bereich der freiwilligen Einheiten sind die
ersten Exemplare ausgegeben worden.
Weiterhin wurde die Datenerfassung der
Schutzausrüstung vorangetrieben um die
vorgeschriebenen, Prüfintervalle kontrollieren
und abarbeiten zu können.

37.6 - technik und beschaffung

..

gesetzliche prufungen, kfz:
reparaturen, kfz:
..
..
prufungen, messgerate:
verwaltung, bekleidung:

bi a. van der meulen
42
115
120
>4500
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aus den sachgebieten
Sgb. 37.7 - Geschäftsführung FF

Die Geschäftsführung der freiwilligen
Feuerwehr beinhaltet die Unterstützung des
Leiters der Feuerwehr als Ansprechpartner und
Förderer des Ehrenamtes innerhalb der
behördlichen Einrichtung Feuerwehr. Der
Sachgebietsleiter dient als Bindeglied zur
Leitung der Feuerwehr.
Hier hat es 201 4 einen Führungswechsel
gegeben.
Uwe
Sausen,
langjähriger
Geschäftsführer der Freiwilligen Feuerwehr
Hattingen, ging in den wohlverdienten
Ruhestand. Als Nachfolger wurde Roland Götz
als Sachgebietsleiter bestimmt. Unterstützt
wird er durch Andre Bursian und Kay Uwe
Seebold.

einheit:

Zu den Aufgabenbereichen gehören neben der
persönlichen Beratung von Mitgliedern und
interessierten Bürgern unter anderem die
Verwaltung der mehr als 400 ehrenamtlichen
Mitglieder bei der Aufnahme in den aktiven
Dienst, der Entlassung gemäß LVO FF,
Beförderung,
Ehrung,
Qualifikationsentwicklung, Kontrolle, Erfassung der
arbeitsmedizinischen Einsatztauglichkeit und
Kontrolle der Fahrerlaubnis.
Darüber hinaus ist die Terminierung,
Organisation
und
Teilnahme
an
repräsentativen Ereignissen Bestandteil des
Sachgebietes.

..

..
37.7 - geschaftsfuhrung
ff
..

..
leitung:
bi r. gotz
..
..
..
einsatzkrafte, Loschzuge ff:
..
einsatzkrafte, jugendfeuerwehr:
..
einsatzkrafte,
ehrenabteilung:
..
einsatzkrafte, beruflich in ff:
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208
69
116
23 (+1)

aus den sachgebieten
Sgb. 37.8 - Sonderaufgaben u. Zentrale

SEG IuK

Auch im Jahre 201 4 fand die Aus- und
Fortbildung der "SEG" Information und
Kommunikation statt. Die SEG IuK besteht aus
Kameraden der Löschzüge Welper und
Bredenscheid. An sechs Ausbildungsabenden
nahmen mehr als 60 Einsatzkräfte teil. Die
Ausbildungsinhalte waren in Theorie und
Praxis unterteilt. Im praktischen Teil lernten die
Teilnehmer den Umgang mit den Geräten des
ELW kennen und führten Funkübungen durch.
Die Einsatzzentrale mit der neuen Technik
gehörte ebenso zum Ausbildungsprogramm
wie die Vorbereitungen für die Einrichtung des
Stabes für die Bürgermeisterin.
Aber auch bei den Einsätzen leisteten die
Kameradinnen und Kameraden wieder
wertvolle Hilfe. Hier wurde nicht nur der ELW
vor Ort besetzt, sondern auch in der
Einsatzzentrale war die Hilfe der SEG gern
gesehen.
Danke an alle, die mich bei der Ausbildung
unterstützt haben.

Gebäudetechnik

Das Jahr 201 4 stand ganz im Blick des
Kennenlernens der Gebäudetechnik. So wurde
die Zentrale mit den neuen Arbeitsplätzen und
der Leitstellentechnik fertiggestellt. Auch galt
es, die Telefonanlage an diese anzubinden.
Die gesamte Technik musste dann in vielen
Stunden unter realen Arbeitsbedingungen und
mit Hilfe der externen Firmenmitarbeiter
unseren Bedürfnissen entsprechend angepasst
werden.
Die Mitarbeiter in der Einsatzzentrale wurden
mit der Technik vertraut gemacht und geschult,
um mit unvorhersehbaren Ausfällen und
Szenarien umgehen zu können.

Einsatzverpflegung

Auch die Einsatzverpflegung hat in der neuen
Wache ihren Platz gefunden. So werden im
Magazin Kleinverpflegung (Riegelware) und
Warmverpflegung für ca. 50 Personen
vorgehalten (Suppen und Brühwurst). Ein
eigens für die Einsatzverpflegung beschaffter
Kühlschrank
enthält
die
benötigten
Kaltgetränke.
Sollte es dennoch an Verpflegung mangeln,
sind jetzt Regelungen geschaffen, die es
ermöglichen, kurzfristig die Einsatzverpflegung
bedarfsgerecht zu ergänzen.

WAZ

einheit:

37.8 - sonderaufgaben und zentrale

leitung:

boi f. brilo

..

einsatzkrafte, seg-iuk (berdenscheid):
..
einsatzkrafte, seg-iuk (welper):
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18
7

..
..
aus den loschzugen
Löschzug Hattingen-Mitte

Einsatz.

Für den Löschzug Mitte geht ein spannendes
Jahr mit vielen Einsätzen und Veränderungen
zu Ende.
Nach dem Umzug im September 201 3 in
unsere neuen Räume, haben wir viel Zeit
investiert, um diese nach unserem Geschmack
einzurichten. Gerade der Aufenthaltsraum und
der Thekenbereich wurden entsprechend
umgebaut.
Der Fahrzeugpark hat sich ebenfalls
verändert - so ging das TLF zur Wache und
der ELW kam zu uns. Hintergrund ist das
Schutzzielergänzungskonzept, das seit Mitte
des Jahres getestet wird.

Neben den beiden großen Scheunenbränden,
dem Wohnungsbrand in Holthausen und dem
schweren Verkehrsunfall auf der Ruhrbrücke
bleibt insbesondere der Pfingstmontag in
Erinnerung.
Nach einer mehrstündigen Personensuche auf
der Ruhr ging es für den Löschzug Mitte
nahtlos in den Einsatz, um die Folgen des
Pfingststurmes "Ela“ zu beseitigen. Der
Löschzug war bis in die Morgenstunden im

einheit:

Wir freuen uns, dass drei junge Kameraden
den Weg zu uns gefunden haben. Insgesamt
steigt die Mitgliederzahl im Löschzug Mitte
stetig. Auch auf Facebook ist der Löschzug
Mitte erfolgreich unterwegs. Kurz vor
Jahresende folgten dem Löschzug rund 700
interessierte Bürgerinnen und Bürger, sowie
Freunde des Löschzuges. Wir werden hier
auch weiterhin über Dienste berichten und
Presseberichte
einpflegen,
um
den
Bürgerinnen
und
Bürgern
unsere
ehrenamtliche Arbeit nahe zu bringen.

..

..

loschzug I (mitte)

einheitsfuhrer:

boi d. backhaus

einsatzmittel:

elw I, lf 16/12, dlk 23/12, mtf

taktischer auftrag:

brandbekampfung, techn. hilfeleistung

..

taktische sonderaufgaben: seg-abc, jugendfeuerwehr
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..
..
aus den loschzugen
Löschzug Hattingen-Welper
Mit dem Jahr 201 4 ist für den Löschzug
Welper ein einsatzreiches Jahr zu Ende
gegangen. Der Löschzug rückte zu 51
Einsätzen aus. Vom Wohnungsbrand über
Verkehrsunfälle, technische Hilfeleistungen
und Wasserrettung waren nahezu alle
Einsatzarten vertreten.
Als besonders langer und kräftezehrender
Einsatz ist der Sturmeinsatz vom
Pfingstmontag 201 4 zu nennen.
Der Löschzug war, wie die gesamte Feuerwehr
Hattingen, die ganze Nacht im Einsatz, um die
Folgen des Sturmes zu beseitigen.
Alle Kameradinnen und Kameraden sind
gesund aus den Einsätzen zurück gekehrt.
Am Tag der offenen Tür präsentierte sich der
Löschzug Welper der Öffentlichkeit.
Der Veranstaltungsverlauf kann als positiv
angesehen werden und alle Anwesenden
hatten eine Menge Spaß.

Der Übungsdienst in 201 4 war sehr
abwechslungsreich. Es wurden viele Taktiken
besprochen und verschiedenste Szenarien
simuliert. Dabei haben die Kameradinnen und
Kameraden einiges gelernt und der Spaß kam
dabei auch nie zu kurz.

Die Kameradschaftpflege war auch wieder
fester Bestandteil im Jahresplan. Auch
außerhalb der eigentlichen Übungsdienste
wurde viel zusammen unternommen, z.B. war
der Löschzug gemeinsam Kart fahren und
stellte beim gemeinsamen Hüttenlauf seine
Fitness unter Beweis. Acht Kameradinnen und
Kameraden nahmen darein teil.
Der Löschzug Welper möchte sich bei allen
Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr
Hattingen für die gute Zusammenarbeit
bedanken.

Unser Gerätehaus hat sich 201 4 wieder einmal
verändert. Unsere Wache hat einen neuen
Anstrich erhalten und erstrahlt jetzt in den
Farben eines Hattinger Feuerwehrautos.

einheit:

..

..

loschzug II (welper)

einheitsfuhrer:

bi a. sturm

einsatzmittel:

lf 8/6, mtf, lf 16-ts (jf)

taktischer auftrag:

brandbekampfung, techn. hilfeleistung

..

taktische sonderaufgaben: seg-iuk, jugendfeuerwehr
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..
..
aus den loschzugen
Löschzug Hattingen-Blankenstein
Natürlich hat auch der Löschzug Blankenstein
gleich im Januar 201 4 an den tollen
Feierlichkeiten anlässlich der Verabschiedung
von Jürgen Rabenschlag und der
Amtsübernahme
von Tomás
Stanke
teilgenommen. Eine Veranstaltung, die uns
noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wir
wünschen beiden Kameraden alles Gute, viel
Erfolg und Gesundheit.
Im Mai heiratete unser "Hotte" dann seine
Anja. Ein berauschendes Fest!
"Mögen alle Eure Wünsche in Erfüllung
gehen"!
Die nächste Löschzug – Hochzeit folgte im
August. Ronny und Anna gaben sich das
JA – Wort. "Viel Glück und Erfolg auf Eurem
gemeinsamen Weg"!
Am 21 . November kam es dann zum
Anhörungsverfahren der Löschzugführung in
Blankenstein.
Der Leiter der Feuerwehr hörte die Kameraden
des Löschzuges an und bestätigte
anschließend die bisherige Löschzugführung
im Amt.

Die Einsätze in 201 4 waren vielfältig.
Von den üblichen Brandeinsätzen über
Wasserrettungseinsätze bis zum Pfingststurm
"Ela" war alles dabei. Sogar eine überörtliche
Hilfeleistung in Mülheim wurde nach "Ela" u.a.
vom Löschzug Blankenstein abgearbeitet.
Das Ausbildungs–Highlight waren sicherlich die
zwei Tage bei den Kameraden der BF Bochum.
Im Brandcontainer und im Brandhaus wurden
die Kameradinnen und Kameraden des LZ 3 in
den Techniken
und Taktiken
des
Atemschutzeinsatzes im Innenangriff geschult.

Für diese Ausbildung hat der Löschzug lange
gespart, um das Geld in die Ausbildung und
somit in die Gesundheit seiner Mitglieder zu
investieren.
Wir bedanken uns bei allen Kameradinnen und
Kameraden der FF Hattingen für die gute
Zusammenarbeit.

einheit:

..

..

loschzug III (blankenstein)

einheitsfuhrer:

bi r. falk

einsatzmittel:

lf 8/6, mtf

taktischer auftrag:

brandbekampfung, techn. hilfeleistung

..

taktische sonderaufgaben: nn (in planung), jugendfeuerwehr
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..
..
aus den loschzugen
Löschzug Hattingen-Holthausen
Insgesamt war das Jahr 201 4 mit 20 Einsätzen
für den Löschzug 4 recht turbulent.
Vor allem die Scheunenbrände in
Bredenscheid und Oberstüter, der Großbrand
eines Automobilzulieferers in Sprockhövel und
ein Küchenbrand im November, bei dem beim
Eintreffen des LZ4 bereits große Teile des
Einfamilienhauses verraucht waren, bleiben im
Gedächtnis. Hinzu kommen viele Einsätze
während des Sturmtiefs Ela.

Neben den üblichen Übungsdiensten im
Löschzug schufen die Kameradinnen und
Kameraden des Löschzugs während ihrer
Freizeit eine neue, größere Umkleide im
Gerätehaus. Das war möglich geworden,
nachdem der Wechsellader-Schlauch in die
neue Feuerwache am Wildhagen verlegt
wurde. Im Gegenzug erhielt der Löschzug ein
neues MTF.

einheit:

Im Jahr 201 4 machte der Löschzug zwei
kleinere Ausflüge. Am Vatertag wurde zunächst
beim Besuch des Holthauser Schützenvereins
der beste Schütze des Löschzugs gesucht.
Anschließend ging es zum Hattinger
Feuerwehrmuseum. Im Oktober unternahm der
Löschzug
eine
Planwagenfahrt
in
Elfringhausen, an dem auch Lebenspartner der
Feuerwehrkameraden teilnahmen.

..

..

loschzug IV (holthausen)

einheitsfuhrer:

hbm e. schwingen

einsatzmittel:

tlf 16/25, mtf

taktischer auftrag:

brandbekampfung, techn. hilfeleistung

..

taktische sonderaufgaben: nn (in planung)
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..
..
aus den loschzugen
Löschzug Hattingen-Bredenscheid
Das Jahr 201 4 brachte uns in Bredenscheid
einen großen Wandel.
Zum Jahresanfang wurde mit uns das
Pilotprojekt Schutzzielergänzung begonnen.
Wir sollten die Hauptwache in erster Linie mit
unserer Mannschaft ergänzen. Damit wir
dieses Ziel bestmöglich erreichen konnten und
die Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen
Kräften reibungslos funktionierte, führten wir
Übungen - unter anderem an der
Hauptwache - durch. Hierzu nutzten wir auch
die neuen Ausbildungsmöglichkeiten am
Jürgen-Rabenschlag-Platz.
In diesen Ausbildungen und Übungen
gewonnene Erfahrungen, sowie unsere Stärke
und Leistungsfähigkeit konnten wir bei über 60
verschiedensten Einsätzen unter Beweis
stellen. Zu diesen Einsätzen gehörten unter
anderem die beiden Scheunenbrände im
Hattinger-Hügelland, Wohnungsbrände und
Verkehrsunfälle sowie die Beseitigung der
Schäden nach dem Sturmtief "Ela".

Unterstützung der Stabsarbeit beim Sturmtief
an Pfingsten.
Im September, passend zum Fassanstich in
München, hieß es dann bei uns "Grüß Gott"
zum Bredenscheider Oktoberfest, welches
einigen bestimmt in Erinnerung geblieben ist.

Trotz des schlechten Wetters war es ein voller
Erfolg und wir freuten uns, mehr Gäste als
erwartet, begrüßen zu können und die Arbeit
der Feuerwehr vorzustellen.

Besonders die IuK Gruppe konnte nicht nur bei
den Einsätzen ihre Leistungsfähigkeit unter
Beweis stellen sondern auch bei der

einheit:

..

..

loschzug V (bredenscheid)

einheitsfuhrer:

hbm t. kriwett

einsatzmittel:

lf 8/6, mtf

taktischer auftrag:

..

..
brandbekampfung,
techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: seg-iuk, jugendfeuerwehr
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..
..
aus den loschzugen
Löschzug Hattingen-Oberstüter
Für den Löschzug Oberstüter war 201 4 ein
ungewöhnliches und arbeitsreiches Jahr.
Innerhalb kürzester Zeit kam es in unserem
Bezirk zu zwei großen Scheunenbränden.
Beim ersten Brand an der Hackstückstraße
blieben wir noch außen vor. Nicht für uns zu
erwarten, kam es nur einen Tag später zu
einem Scheunenbrand am Bergerweg in
Oberstüter. Dieser Brand nahm uns in
zweifacher Weise extrem in Anspruch: In
persönlicher Hinsicht, weil der Brand die
Scheune eines Kameraden betraf und in
körperlicher Hinsicht mit Blick auf die
Einsatzlänge und Einsatznachbearbeitung.
Unsere
Aufgaben
waren
die
Wasserversorgung
über
eine
lange
Wegstrecke, der Aufbau einer Riegelstellung
zum Nachbarhaus und die Betreuung der
betroffenen Bewohner. Nachdem der Brand
gelöscht war, galt es, die Familie unseres
betroffenen Kameraden weiterhin zu betreuen.

„Brennt Laube an der Paasstraße“: Was nach
dieser ersten Alarmmeldung nach einem
routinemäßigen Einsatz aussah, erwies sich für
uns und die Hauptwache als kräftezehrender
Einsatz. Es brannte in der Zwischendecke und
in der Wandverkleidung eines Hausanbaus.
Bevor die Brandbekämpfung beginnen konnte,
mussten erst die Brandherde mit Motorsäge,
Einreißhaken und unter schwerem Atemschutz
freigelegt werden. Ein Ausbreiten der Flammen
auf das Haupthaus konnte so verhindert
werden.

Das Sturmtief „Ela“ hielt uns - wie alle
anderen - mit diversen Einsätzen in Atem. Zu
einem weiteren wetterbedingten Einsatz kam
es im Sommer, als nach langanhaltenden
Regenfällen Grundwasser die Technikräume
eines ehemaligen Gaststättenbetriebs in
Oberstüter zu überfluten drohten. Über
mehrere Stunden wurde der Keller mit Pumpen
wieder trockengelegt.
An einem Bürgerfest am Sportplatz Oberstüter
nahmen wir ebenfalls teil und präsentierten
unsere Fahrzeuge und eine Übung der
Jugendfeuerwehr. Ansonsten wurde die
Kameradschaft mit Besuchen von Tagen der
offenen Tür, einem Vatertagsessen und einer
Weihnachtsfeier an der Schulenburg gepflegt.

..

einheit:

..

loschzug VI (oberstuter)

..

einheitsfuhrer:

hbm m. melneczuk

einsatzmittel:

tlf 8/18, lf 16-ts

taktischer auftrag:

brandbekampfung, techn. hilfeleistung

..

taktische sonderaufgaben: nn (in planung)
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..
..
aus den loschzugen
Löschzug Hattingen-Elfringhausen
Auch für den LZ Elfringhausen ging mit 201 4
ein außergewöhnliches Jahr zu Ende. Es war
gespickt
mit
einer
Reihe
von
außergewöhnlichen Einsätzen und der
Erkenntnis, dass die neue Hauptwache ein Ort
ist, in dem sich Feuerwehr in Perfektion
ausüben lässt.
Es begann mit einem Paukenschlag: Es hieß,
für unseren ehemaligen Wehrführer Jürgen
Rabenschlag eine „Abschiedsfeier“ auf die
Beine zu stellen. In einer großartigen Aktion
von den Mitarbeitern der Wache und den
Löschzügen wurde diese Veranstaltung
organisiert und durchgezogen. Es war ein
tolles Fest und es zeigte, wozu Gleichgesinnte
in der Lage sind.
Einige Wochen später hieß es für den Lz 7
Abschied nehmen. Unser Kamerad Udo
Lünenschloß verstarb nach schwerer
Krankheit. Für uns dennoch unerwartet und so
waren wir alle sehr betroffen. Mit Udo
Lünenschloß hat nicht nur Elfringhausen einen
außergewöhnlichen und guten Kameraden
verloren. Rund 1 00 Hattinger Wehrmänner
gaben ihm das letzte Geleit.
Es
folgten
Großeinsätze
mit den
Scheunenbränden Hackstückstr. und Berger
Weg. Kurz darauf der Wohnungsbrand in
Holthausen. Innerhalb weniger Wochen zeigte
sich, wie wichtig eine leistungsfähige
Feuerwehr für die Gemeinde ist. Die Schäden
an Leben und Sachwerten waren sicher schon
groß genug, aber in allen Fällen konnte eine
Schadensausbreitung
durch
gezieltes
Eingreifen verhindert werden.
Mit neuem Konzept stand im Mai unser

einheit:

Maibaumschmaus auf dem Programm. Durch
die geänderte Raumaufteilung wirkte alles
geschlossener und der „Gemütlichkeitsfaktor“
stieg. Und auch der Maibaumschmaus in
diesem Jahr hält wieder eine Überraschung
parat.
Zu Pfingsten gab es eine besondere
Überraschung namens „Ela“. Das Sturmtief
bescherte uns so viele Einsätze, wie sonst im
ganzen Jahr. Der Schwerpunkt lag aber nicht
in Elfringhausen. Da unser Tal vom Sturm nur
gestreift wurde, ist es bei einigen umgefallenen
Bäumen geblieben. Schlimmer hat es dagegen
den Rest von Hattingen getroffen. So waren
wir von der Wehrleitung Richtung
Niederwenigern, Winz-Baak und Innenstadt
kommandiert worden. Eine vollkommen neue
Erfahrung innerstädtisch zu arbeiten und
morgens um halb fünf in einem Wohngebiet die
Motorsäge zu starten.
Das zweite Halbjahr war deutlich ruhiger. Ein
Kamerad bestand seine Gruppenführerprüfung
am IdF und seit einigen Monaten gibt es in
Elfringhausen sogar eine BMA. Wir hatten uns
schon alle auf reihenweise Fehlalarme
eingestellt, doch blieb das restliche Jahr ruhig.
Wie es ist, einen lieben Angehörigen durch
einen Brand zu verlieren, musste ich als Autor
dieser Zeilen selber erfahren. Doch nach der
Trauer ist die Erkenntnis geblieben, es ist gut,
dass es eine Hattinger Feuerwehr mit
Kameraden gibt, die einem in einer solchen
Situation beistehen. Sei es durch einen
fachlich guten Einsatz, der weiteren Schaden
verhindert hat oder durch menschlichen
Beistand.

..

..

loschzug VII (elfringhausen)

einheitsfuhrer:

bi u. von scherenberg

einsatzmittel:

lf 8/6, tlf 16/24-tr, mtf

taktischer auftrag:

brandbekampfung, techn. hilfeleistung

..

taktische sonderaufgaben: first responder, wasserversorgung
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..
aus den loschzugen
Löschzug Hattingen-Niederwenigern
Das Jahr 201 4 war geprägt von besonderen
Einsätzen, dem Sturm Ela und wiederholt
überörtlichen Hilfeleistungen, wie die in
Münster und Übungen, wie die im ElisabethKrankenhaus.

Das DLRG TV hat uns am Tag der offenen Tür
begleitet und uns zwei tolle Filme erstellt.
Wir waren in Oberelsbach/Bayern am
Festumzug beteiligt und waren in großer
Gruppe auf Berlinfahrt - trotz Bahnstreik.
Der Löschzug Niederwenigern war über
mehrere tausend Stunden im laufenden Jahr
aktiv.

Zur
Imagepflege
gehörten
wieder
verschiedene Aktivitäten im „Dorf“, aber auch
die Teilnahme an der Aktion „Saubere Ruhr“.
Zugunsten von Paulinchen e.V. haben wir uns
auch einer eiskalten Herausforderung gestellt.

..

einheit:

loschzug IX (niederwenigern)

..

einheitsfuhrer:

stbi h. gummersbach

einsatzmittel:

lf 16/12, tlf 16/25, gw-l, mtf

taktischer auftrag:

brandbekampfung, techn. hilfeleistung

..

taktische sonderaufgaben: seg-abc, first responder, jf
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a u s d e n j u g e n d fe u e r w e h r e n
Jugendfeuerwehr Hattingen-West
Ein besonderer Event stand in 201 4 auf dem
Plan, Aktion "Saubere Ruhr"!
Organisiert
vom
Angelsportverein
Henrichshütte wurde gemeinsam mit dem
LZ 9, der DLRG und vielen mehr die Ruhr, der
Leinpfad und ihre Böschungsbegrünung von
Müll und Dauerleihgaben befreit.
Für das größte Aufsehen sorgte ein Fund in
der Ruhr. Die Taucher des DUC Hattingen
fanden im Schlamm versunken eine
Handgranate, vermutlich aus dem zweiten
Weltkrieg. Zur Entschärfung und Entsorgung
wurde dieses besondere Fundstück der Polizei
übergeben.
Neben den alltäglichen Übungsdiensten, deren
Schwerpunkt
die
feuerwehrtechnische
Ausbildung und die Teamgeistförderung ist,
nahmen wir auch in diesem Jahr am
Fussballturnier der Kameraden in Herdecke
teil. Unser Ausscheiden in der KO-Runde war
nicht so schlimm, denn die eigentlichen
Aspekte - Spass, gutes Zusammenspiel und
vor allen Dingen Verletzungsfreiheit ließen
dieses Event positiv ausklingen.

einheit:

..

Der turnusmäßige BF-Tag im Oktober sollte
auch
gleichzeitig
ein
krönender
Jahresabschluss sein und die JF-West durch
die gemeinsame Übernachtung im Gerätehaus
des LZ 9 enger zusammenschweißen.

Die zehn fiktiven Einsätze wurden allesamt
durch die Mitglieder der JF mit Bravour
gemeistert und bestätigten den Erfolg in der
vorangegangenen Ausbildung.
Wir freuen uns auf 201 5 und all seine Aktionen
und Events.

jugendfeuerwehr west

einheitsfuhrer:

bm m. marwick

einsatzmittel:

lf 8 (jugendfeuerwehr)

taktischer auftrag:

spiel, spa ß , lernen

taktische sonderaufgaben: besser werden als die gro ß en
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a u s d e n j u g e n d fe u e r w e h r e n
Jugendfeuerwehr Hattingen-Ost
Ein absoluter Höhepunkt im vergangenen Jahr
war
der
24-Stunden-Dienst
der
Jugendfeuerwehr Hattingen.
20 Jugendliche trafen sich am Samstagmorgen
zum Dienstbeginn. Nach der Einteilung der
Mannschaft und der Fahrzeugübernahme
begann der theoretische Unterricht. Danach
stand eigentlich Freizeit auf dem Dienstplan.
Aus
der
vorher
installierten
Lautsprecheranlage erklang jedoch der
Alarmgong -„Wohnungsbrand Friedrichstraße".
Dichter Rauch quoll aus der Eingangstür.
Daher gingen die Nachwuchsbrandschützer
mit selbst gebauten Atemschutzgeräten in das
Gebäude vor. Kurze Zeit später konnten die
beiden vermissten Personen gerettet werden.
Noch während der Aufräumarbeiten rückten
die ersten Einsatzkräfte wieder zum kleineren
Folgeeinsätzen ab. Zeitgleich galt es, eine
Tierrettung aus einem Baum und einen
umgestürzten Baum abzuarbeiten. Dann gab
es glücklicherweise eine Stärkung und
Mittagspause. Wie auch bei den „Großen“
stand im Anschluss Dienstsport auf dem Plan.
Dieser konnte jedoch nicht bis zum Ende
durchgeführt werden, der nächste Einsatz
stand an: „Person im Wasser“. Die
Einsatzstelle befand sich an der Teichanlage
"Ruhrallee".
Schnell
wurden
zwei
Schlauchboote zu Wasser gelassen. Mit
vereinten Kräften wurde die Person gerettet.

einheit:

..

Im weiteren Verlauf des Abends gab es noch
einen echten Brandeinsatz. In Blankenstein
brannte ein großer Strohballen in voller
Ausdehnung. Nachdem über mehrere Hundert
Meter eine Wasserversorgung gelegt wurde,
konnten drei C-Rohre zur Brandbekämpfung
eingesetzt werden.

Nach einem einsatzreichen Tag schmeckte das
selbst zubereitete Abendessen dann allen
doppelt so gut. Die Bereitschaftszeit wurde mit
einer gemütlichen Spielerunde eingeleitet. Man
merkte aber, dass die Kids förmlich auf den
nächsten Einsatz warteten. Die Anspannung
wurde umso größer, als die Nachtruhe
eingeläutet wurde und immer noch kein
Einsatz anstand. Doch kurz nachdem das Licht
aus war, mussten alle Einsatzkräfte zu einer
unbekannten
Rauchentwicklung
wieder
ausrücken. Zum Glück brannte hier nur etwas
Holz in einer Blechtonne. Danach war endlich
Nachtruhe.
Um 6.1 5 Uhr wurden die Jugendlichen durch
den Alarmgong geweckt. In Holthausen war ein
PKW verunfallt. Eine Person musste aus
einem Wagen gerettet und auslaufende
Betriebsmittel aufgefangen werden. Eben ganz
wie im realen Einsatzleben.
Ein gemeinsames Frühstück beendete um 9:30
Uhr für die Einsatzkräfte die Dienstschicht.

jugendfeuerwehr ost

..

einheitsfuhrer:

hbm j. herkstroter

einsatzmittel:

lf 8 (jugendfeuerwehr)

taktischer auftrag:

spiel, spa ß , lernen

taktische sonderaufgaben: besser werden als die gro ß en
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a u s d e n j u g e n d fe u e r w e h r e n
Jugendfeuerwehr Hattingen-Süd
Die Jugendgruppe in Bredenscheid fuhr
erstmals wieder auf eine Jugendfreizeit.
Unser Ziel hieß Münster !
Natürlich haben wir es uns nicht nehmen
lassen, das Außengelände des Instituts der
Feuerwehr für einen Tag zu buchen. Mit
zahlreichen
und
abwechslungsreichen
Übungen verbrachten wir den Tag auf dem
Gelände. Abends wurde dann gemeinsam für
das leibliche Wohl gesorgt.
Zum Schluss der Reise machten wir noch eine
Kanutour.
Gott sei Dank sind alle trocken geblieben.

der Henrichshütte statt.
Bei dem jährlichen Fußballturnier durften wir
auch nicht fehlen. Leider hat es für den
sportlichen Erfolg nicht ganz gereicht, aber im
Vordergrund standen ja auch Spaß und
Teamgeist.
Auf diesem Wege möchten wir uns noch bei
allen Löschzügen, Jugendgruppen und der
Hauptwache für die gute Zusammenarbeit und
Unterstützung bedanken.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit durfte natürlich
auch nicht zu kurz kommen, wie z.B. beim
Gesundheitstag im Rathaus der Stadt
Hattingen mit einem Waffelverkauf.
Des Weiteren konnten wir unser Können mit
einer Showübung auf dem Tag der offenen Tür
in Bredenscheid, Holthausen, Elfringhausen
und auf dem Stadtteilfest in Stüter zeigen.
Ebenfalls nahm die Jugendfeuerwehr
Hattingen Süd an der Jugendflamme mit Erfolg
teil. Diese fand letzes Jahr auf dem Gelände
einheit:

..

..

jugendfeuerwehr sud

einheitsfuhrer:

ubm r. dolp

einsatzmittel:

lf 8 (jugendfeuerwehr)

taktischer auftrag:

spiel, spa ß , lernen

taktische sonderaufgaben: besser werden als die gro ß en
Seite 33

aus der ehrenabtei l ung
Ehrenabteilung der Feuerwehr
Über Jahre hat Oberbrandmeister Willi Hörster
als Sprecher der Ehrenabteilung eine sehr
aktive Einheit angeführt. Aus Altersgründen
wollte er diese Funktion, er wurde im letzten
Jahr 80 Jahre alt, in jüngere Hände geben.
Zusammen
mit
seinem
designierten
Nachfolger hatte er aber für das Jahr 201 4
noch insgesamt 25 Treffen der Ehrenabteilung
geplant.
Wir danken unserem Willi für die sehr gute
Arbeit und hoffen, dass er weiterhin gesund
bleibt und uns aktiv in der Ehrenabteilung
unterstützt.

Neben den traditionellen Frühschoppen zu den
Tagen der offenen Tür der einzelnen
Löschzüge trafen sich die Kameradinnen und

einheit:

..

Kameraden u. a. zum Neujahrsfrühstück in
Holthausen, Grillen in Niederwenigern,
Forellen- und Grünkohlessen in Holthausen
und Bredenscheid und auch zu einem
vorweihnachtlichen Gedankenaustausch in
einer Gaststätte.
Über die Stadtgrenze hinaus ist auch die
Sternwanderung durch Haßlinghausen mit dem
traditionellen Schlauchkegeln und das Treffen
der Ehrenabteilung des Ennepe-Ruhr-Kreises
in der Glückaufhalle in Sprockhövel zu
erwähnen.
Mit der Pensionierung von Kamerad Uwe
Sausen aus dem aktiven Dienst Ende
September erfolgte
dann die offizielle
Staffelstabübergabe an ihn.

Aber, so ist die Feuerwehr, mit unserem Willi
und Winfried Backhaus wurde auch für das
Jahr 201 5 wieder gemeinschaftlich ein
„Dienstplan“
mit
vielen
Aktivitäten
zusammengestellt.

ehrenabteilung

..

einheitsfuhrer:

obm w. horster / ba u. sausen

einsatzmittel:

weisheit und erfahrung

taktischer auftrag:

traditionspflege

taktische sonderaufgaben: logistik bei gro ß lagen
Seite 34
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ei nsatzberi chte
Scheunenbrand, Hackstückstr.
Am 02.04.201 4 wurde um 21 :39 Uhr die
Feuerwehr
Hattingen
zu
einem
Scheunenbrand an der Hackstückstr. alarmiert.
Zusammen mit den hauptamtlichen Kräften
rückten im ersten Alarm die Löschzüge Mitte,
Blankenstein, Holthausen, Bredenscheid und
Niederwenigern zum Einsatz aus.
Schon auf der Anfahrt wurden die Einheiten
vom erst-eintreffenden RTW unterrichtet, dass
es sich bei dem Objekt um eine Scheune im
Vollbrand handelt.

Erste Lagefestellung:

Vollbrand einer zweigeschossigen Scheune.
Die
Dachkonstruktion
war
teilweise
eingestürzt.
Da die Scheune als KFZ-Werkstatt genutzt
wurde, standen im Inneren mehrere
Fahrzeuge, entsprechende Werkzeuge und
Betriebsmittel sowie eine Propangasflasche.
Mehrere betroffene Personen wurden vom
Rettungswagen betreut.
Durch die Hitzeentwicklung drohte das Feuer
auf das benachbarte Wohnhaus, sowie auf die
angrenzende Garage überzugreifen.

durch ein B-Rohr sichergestellt.
Nachdem eine dauerhafte Wasserversorgung
sichergestellt war, wurde die Riegelstellung
erweitert und ein Wasserwerfer zur
Brandbekämpfung vorgenommen.
Zur besseren Einsatzkoordinierung wurden
Einsatzabschnitte eingerichtet und der
Kommandodienst alarmiert.

Um über mehrere Stunden ausreichende
Löschwassermengen zur Verfügung zu stellen,
bauten die Einsatzkräfte eine weitere
Wasserförderstrecke von ca. 800 m Länge auf.
In Spitzenzeiten waren zur Gefahrenabwehr
2 C-Rohre, 3 B-Rohre, 2 Wasserwerfer und ein
Wenderohr (Drehleiter) im Einsatz. Um ca.
23:1 5 Uhr war das Feuer unter Kontrolle.
Während der andauernden Löschmaßnahmen
wurde festgestellt, dass die Außenwände der
Scheune einzustürzen dohten. Dies wurde
durch einen Baufachberater des THW
bestätigt. Nach Beratung und Rücksprache mit
dem Kommandodienst wurde ein Radlader
des THW angefordert, der die Mauern
kontrolliert zum Einsturz brachte.
Die Löscharbeiten, die die ganze Nacht
andauerten, zeigten schließlich in den frühen
Morgenstunden den gewünschten Erfolg,
sodass der Einsatz gegen 8:30 Uhr beendet
werden konnte.

Einsatzverlauf:

Die ersten Einsatzmaßnahmen beschränkten
sich
auf
die
Verhinderung
der
Brandausbreitung auf die Nachbargebäude.
Die dazu notwendige Riegelstellung wurde
Seite 37

ei nsatzberi chte
Scheunenbrand, Berger Weg
Nach einer sehr kurzen Nacht beim
Scheunenbrand an der Hackstückstr. und
einem sehr langen Tag mit Nachlösch- und
Aufräumarbeiten wurde die Hattinger
Feuerwehr um 1 8:30 Uhr zum zweiten
Großbrand in Folge gerufen.
Am Berger Weg im Ortsteil Oberstüter brannte
auf einem landwirtschaftlichen Gehöft eine
Scheune in voller Ausdehnung.
Das Gebäude, welches sich zwischen zwei
Wohngebäuden, einem Stall und einem
Fahrzeugunterstand befand, stand bei
Eintreffen der Feuerwehr vollständig in
Flammen.

Unmittelbar nach Eintreffen der Kräfte
errichteten diese zum Schutz der umliegenden
Gebäude eine umfangreiche Riegelstellung mit
drei C-Rohren, um ein Übergreifen des
Brandes durch
Wärmestrahlung
und
Funkenflug auf die Nachbargebäude zu
verhindern.

Zeitgleich wurde durch weitere Einheiten der
Freiwilligen
Feuerwehr
eine
Wasserförderstrecke zu einem Hydranten in
ca. 1 400 Metern Entfernung aufgebaut.
Nachdem
eine
dauerhafte
und
unterbrechungsfreie
Wasserversorgung
sichergestellt war, begannen die Einsatzkräfte
mit vier C- und zwei B-Rohren einen massiven
Löschangriff auf die eigentliche Brandstelle.

Gegen 20:54 Uhr war der Brand soweit
eingedämmt, dass keine Ausbreitungsgefahr
mehr bestand und die Einsatzlage durch die
Feuerwehr kontrolliert werden konnte.
Zur weiteren Brandbekämpfung wurden bis ca.
23:00 Uhr ein B-Rohr und zwei C-Rohre
eingesetzt.
Nach Rücksprache mit einem Baufachberater
des THW wurden mit Hilfe eines Radladers die
einsturzgefährdeten Außenmauern kontrolliert
abgerissen und über die Nacht alle übrigen
Glutnester freigelegt und abgelöscht.
Gegen ca. 6:30 Uhr am nächsten Morgen
konnten schließlich die Nachlöscharbeiten
eingestellt und die Einsatzstelle der Polizei
übergeben werden.
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ei nsatzberi chte
Wohnungsbrand, Karlstr.
Am Donnerstag, den 1 7.04.201 4 kam es zu
einem Brand in einem mehrgeschossigen
Wohngebäude, bei dem zwei Personen ums
Leben kamen.
Verbunden mit einer personalintensiven
Menschenrettung stellte die sehr starke
Verrauchung die Einsatzkräfte vor schwierige
Bedingungen.
Um 07:08 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle des
Ennepe-Ruhr-Kreises die hauptamtliche
Wache verbunden mit den Löschzügen
Holthausen,
Mitte,
Blankenstein
und
Bredenscheid. Im weiteren Einsatzverlauf
wurden
sämtliche
Löschzüge
des
Stadtgebietes, sowie der Kommandodienst
alarmiert.
Beim Eintreffen des Löschzuges der
hauptamlichen Wache schlugen Flammen aus
einem Fenster einer Wohnung im 5. Geschoss.
Teile der Rollläden tropften brennend ab,
zeitgleich flüchteten mehrere Personen aus
dem Gebäude.
Der Anrufer meldete sich selbstständig bei der
Einsatzleiterin und gab zwei vermisste
Personen in der Brandwohnung an.

Sofort wurden zwei Trupps mit C-Rohr über
den Treppenraum zur Menschenrettung in das
5. OG geschickt, die Drehleiter an der
Gebäudefront in Stellung gebracht, die
Brandbekämpfung vorbereitet und ein
Einsatzabschnitt "Rettungsdienst" eingerichtet.
Aufgrund der Vielzahl an betroffenen Personen
alarmierte die Kreisleitstelle den Leitenden
Notarzt (LNA), verbunden mit einer
Betreuungseinheit des DRK.
Die weitere Erkundung ergab zwei Personen
auf der Gebäuderückseite auf einem Balkon,
die jedoch nicht von dem Brandereignis
gefährdet waren.
Im Verlauf des Einsatzes wurden zwei
Personen aus der Brandwohnung gerettet, die
jedoch verstarben.
Nach der durchgeführten Menschenrettung
konnte das Feuer schnell unter Kontrolle
gebracht werden.
Um 11 :1 0 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet
und alle Einsatzkräfte nahmen an einer
Einsatznachbesprechung in der Feuerwehrund Rettungswache Wildhagen teil, in der
aufgrund des schweren Einsatzes ein
Schwerpunkt
auf
die
psychosoziale
Unterstützung der Einsatzkräfte gelegt wurde.

Fazit
Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehr
und die schnelle Menschenrettung konnten
leider nicht alle Bewohner erfolgreich gerettet
werden. Insgesamt wurden 22 Personen
gerettet und medizinisch versorgt.
Ein Übergreifen der Flammen auf die darüber
liegende und auf benachbarte Wohnungen
konnte erfolgreich verhindert werden.
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j h v / w a c h a b l o s u n g 2 0 14
Jahreshauptversammlung 201 4

Bei dem Wort Jahreshauptversammlung neigt
der Außenstehende dazu, das Wort mit den
Attributen langweilig und pflichtig zu belegen.
Auf die Jahreshauptversammlung der
Feuerwehr Hattingen treffen diese Attribute
nicht zu. Eine immer gut besuchte
Veranstaltung, die auch den Zweck des
Dankeschöns für die geleistete Arbeit der
Mitglieder der Feuerwehr Hattingen sowie die
Unterstützung durch Ihre Partnerinnen und
Partner verfolgt.
Es gab in den letzten Jahren schon andere
Orte oder geänderte Programmpunkte aber
trotzdem gab es dieses Jahr am 11 .01 .201 4
ein Novum.

Zum
ersten
Mal
fand
die
Jahreshauptversammlung am Ort des
Geschehens statt. Genau da, wo täglich
Feuerwehr stattfindet, befand sich der
Veranstaltungsort
der
Jahreshauptversammlung 201 4. Auf der neuen Feuer- und
Rettungswache am Wildhagen wurde die
komplette Fahrzeughalle festlich geschmückt,
um den Mitgliedern der Feuerwehr und den
geladenen Ehrengästen den passenden
Rahmen für diese Veranstaltung zu bieten.

Ein fester Bestandteil der Veranstaltung,
Ehrungen,
Beförderungen
und
auch
Verabschiedungen fand auch in diesem Jahr
seinen Platz. Gleich vier Kameraden konnten
in diesem Jahr für 60 Jahre Feuerwehr geehrt
werden.

Durch die Bürgermeisterin Dr. Dagmar Goch
wurde Brandoberamtsrat Jürgen Rabenschlag
in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Hattingen
versetzt und zum Ehrenwehrführer der Stadt
Hattingen ernannt.

Pünktlich um 0.00 Uhr wurde dann ausgiebig
der Geburtstag des neuen Ehrenwehrführers
gefeiert.
Abschließend kann gesagt werden, die
Jahreshauptversammlung 201 4 der Feuerwehr
Hattingen wird den Mitgliedern der Feuerwehr
und allen Ehrengästen lange in guter
Erinnerung bleiben.
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Wachablösung
Am 11 .01 .201 4 ab 1 7.00 Uhr füllt sich der Hof
der neuen Feuer- und Rettungswache am
Wildhagen langsam aber stetig mit
Feuerwehrautos. Im normalen Alltag einer
Feuerwehr nichts besonderes. Doch an
diesem Abend kommen nicht nur Mitglieder der
Feuerwehr Hattingen, sondern auch viele
geladene Ehrengäste. Im Laufe des Abends
befinden sich rund 600 Personen auf dem
Gelände der Feuerwehr Hattingen.
Dieser Abend sollte etwas ganz besonderes
werden. Nach fast 1 6 Jahren Amtszeit wird der
Fachbereichsleiter des FB 37 und Wehrleiter
der
Feuerwehr
Hattingen
in
den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und
die Verantwortung für die Gesamtwehr an
seinen Nachfolger Tomás Stanke übergeben.
Wachablösung bei der Feuerwehr - immer
wieder ein ganz besonderer Moment.
Um 1 9.00 Uhr war es dann soweit. Die
Löschfahrzeuge standen angeordnet auf dem
Hof, umrahmt von den Mitgliedern der
Freiwilligen Feuerwehr, jeder mit einer langen
Fackel in der Hand. Die Mitglieder der
Jugendfeuerwehr waren ausgerüstet mit
Wunderkerzen. Alle warteten auf den Moment,
als Jürgen Rabenschlag im Kommandowagen
auf den Hof gefahren wurde.

WAZ
Es folgte ein bewegendes Zeremoniell, das bei
vielen Kameraden und Gästen für Gänsehaut
sorgte.
Trommelwirbel,
Flaggenhissen,
Salutieren, Marschieren, Flaggenübergabe,
hier fehlte nichts, um die Wachablösung
perfekt zu machen. Als der Musikzug der
Feuerwehr Sprockhövel auf Wunsch von
Jürgen Rabenschlag den Song „My Way“ von
Frank Sinatra spielte, erleuchtete am
Steigeturm der Schriftzug „Danke Jürgen“.
Anschließend ging es dann für alle mit der
Jahreshauptversammlung in der festlich
geschmückten Fahrzeughalle weiter. Die
Bürgermeisterin Frau Dr. Dagmar Goch
versetzte Jürgen Rabenschlag in den

wohlverdienten Ruhestand und ernannte ihn
zum Ehrenwehrführer der Stadt Hattingen.
Nachdem die stehenden Ovationen verklungen
waren, konnte Frau Dr. Goch Tomás Stanke
als neuen Fachbereichsleiter und Wehrführer
der Stadt Hattingen ernennen.

WAZ
Eine besondere Ehrung wurde Jürgen
Rabenschlag an diesem Abend zu Teil. In
Würdigung seiner besonderen Verdienste um
das Feuerschutzwesen wurde ihm im Namen
der
Landesregierung
das
Feuerwehrehrenzeichen der Sonderstufe in
Silber durch den Bezirksbrandmeisters und
stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen
Feuerwehrverbandes Herrn Hartmut Ziebs
verliehen. Um 22.00 Uhr wurden noch einmal
alle Gäste auf den Hof der Feuer- und
Rettungswache gebeten. Hier gab es ein
großes Feuerwerk, ein Geschenk der Leiter
der Feuerwehren des Ennepe-Ruhr-Kreises.
Um Mitternacht hatte Jürgen Rabenschlag
noch einmal alle Hände voll zu tun. Alle Gäste
reihten sich auf, um ihm zum 60. Geburtstag
zu gratulieren. Anschließend wurde bis in die
frühen Morgenstunden gefeiert. An dieser
Stelle bleibt noch, Jürgen Rabenschlag einen
besonderen Dank für sein Engagement rund
um die Feuerwehr Hattingen auszusprechen.
Mit dem neuen Leiter der Feuerwehr Tomás
Stanke ist die Feuerwehr Hattingen auch für
die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt. Frau
Dr. Goch unterstrich dies in ihrer Rede, indem
sie Tomás Stanke attestierte, dass er sich
schon jetzt ebenfalls durch konstruktive und
kompetente Zusammenarbeit ausgezeichnet
habe.
Diese Veranstaltung wird auch weit über die
Stadtgrenze hinaus allen Gästen lange in
Erinnerung bleiben.
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etwas seemannsgarn
Niemals geht man so ganz...
Nachdem unser erster Offizier Uwe Sausen als
Cheforganisator die große Wachablösung
unseres alten und neuen Kapitäns im Januar
201 4 imposant inszeniert hatte , verließ er
ebenfalls im Herbst letzten Jahres den
Windjammer "Feuerwehr Hattingen" und trat
seinen wohlverdienten Ruhestand an.
Er ging an seinem letzten Arbeitstag hoch
erhobenen Hauptes die Gangway zum Steg
herunter, winkte in Begleitung seiner Frau der
angetretenen Mannschaft freundlich zu und
zog von dannen.

Jedoch - im Schutze der Dämmerung sprang
er unbeobachtet in ein benachbartes
Hafenbecken und schwamm zurück zum
Schiff, welches friedlich noch immer im Hafen
lag.
Brandadmiral (BA) a.D. Uwe Sausen kletterte
heimlich die massive Ankerkette hinauf und
konnte sich unbemerkt von den Deckwachen
im Vorschiff verstecken.

Da er ja über Insiderwissen verfügte, wusste er
somit auch, dass im Bereich des Vorschiffs die
gesamte Einsatzverpflegung der
"Feuerwehr Hattingen" gelagert war.
Weiterhin unbemerkt verbrachte
Kamerad Sausen fünf Tage in
seinem Versteck und ernährte
sich von kaltem Hazienda-Topf
und Bockwürstchen.
Als die "Feuerwehr Hattingen" wieder in See
gestochen war, verließ er sein Versteck und
mischte sich - weiter unentdeckt - unter die
Mannschaft
der Ehrenabteilung
des
Windjammers.
Nachdem er, ich betone, "widerrechtlich" einem
älteren Kameraden die Koje okkupiert hatte,
verhielt er sich erst einmal einige Wochen
ruhig.
Dies geschah allerdings nicht ohne
Hintergedanken. Als Oberbootsmann (OBM)
a.D. Willi Hörster als Sprecher der
Ehrenabteilung einen Nachfolger suchte, nutze
Uwe Sausen die Gelegenheit und überzeugte
Willi von seinen Führungsqualitäten.

Als die Zeit auf hoher See gekommen war, trat
Brandadmiral (BA) a.D. Sausen aus den Tiefen
des Rumpfes der "Feuerwehr Hattingen" ans
Tageslicht, vor ihm Oberbootsmann (OBM)
a.D. Willi Hörster. Dieser unterbreitete
schließlich dem neuen Kapitän Tomás Stanke
die im Verborgenen geplante Amtsübernahme.
Mit dem Wissen, dass für die "Feuerwehr
Hattingen" mehrere Jahre kein Land in Sicht
sein und Uwe Sausen an Bord bleiben würde,
hatte der junge Kapitän keine andere
Möglichkeit als dem Vorschlag zu folgen.
So segelt Brandadmiral (BA) a.D. Uwe Sausen
weiter, zwar in neuer Funktion, aber mit
unverändertem Enthusiasmus auf der
"Feuerwehr Hattingen" über die Weltmeere.
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Uwe,
wir möchten Dir auf diesem Wege
nochmals herzlich für Dein lebenslanges
Engagment, Deine Kollegialität und
Kameradschaftlichkeit danken.
Du hast mit Deiner Arbeit die Feuerwehr
nachhaltig positiv geprägt und vielen
jungen Kollegen und Kameraden "das
Laufen" beigebracht.
Wir freuen uns, Dich weiter in unserer
Mitte zu haben und wünschen Dir alles
Gute in der neuen Funktion.
Unserer uneingeschränkten Unerstützung
kannst Du Dir stehts sicher sein!
PS: Den Beamtendreikampf (siehe Bilder)
hast Du mit 95 von 1 00 Punkten bravurös
gemeistert.
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Hilfeleistungspflicht per Gesetz

überörtliche Einsätze 201 4

Auf Grundlage des § 1 (1 ) FSHG ist die
Feuerwehr Hattingen per Gesetz zur
Hilfeleistung bei der Bekämpfung von
Schadenfeuer, sowie Unglücksfällen und
solchen öffentlichen Notständen verpflichtet,
deren Uhrsachen durch Naturereignisse,
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse
hervorgerufen werden.
Die Hilfeleistung bei Ersuchen von
überörtlicher Hilfe stellt somit eine
Pflichtaufgabe der Feuerwehr da.
Dabei werden grundsätzlich drei Arten der
überörtlichen Hilfe unterschieden:

Die Hattinger Feuerwehr rückte in 201 4 drei
Mal zu überörtlichen Einsätzen in andere
Städte aus.
Rd. 20 Einsatzkräfte unterstützten die
Feuerwehr Sprockövel bei einem Großbrand in
einem Industriebetrieb. Die Brandschützer
wurden
hier
einem Abschnitt
der
Brandbekämpfung zugeordnet und waren
mehrere Stunden im Einsatz.
Gleich mehrere Tage waren Einsatzkräfte
freiwilliger Einheiten nach dem Sturm „Ela“ in
Mülheim tätig. Zusammen mit vielen anderen
Feuerwehren aus NRW galt es, die noch nicht
abgearbeiteten Sturmschäden zu beseitigen.
Ein weiteres Unwetter führte die Einsatzkräfte
aus Hattingen nach Münster. Nach einem
Starkregen standen ganze Straßenzüge unter
Wasser.
Der Pumpeneinsatz dauerte 24 Stunden.

1 ) spontane überörtliche Hilfe:
z.B. bei benachbarten Gemeinden oder
zur
Unterstützung
bei
Spontanereignissen mit Spezialgerät.
(gesetzliche Grundlage: § 1 , 25 FSHG)
2) vorgeplante überörtliche Hilfe:
z.B. bei großen Flächenlagen
In der Vorplanung ist die Feuerwehr
Hattingen Teil der III. Bereitschaft
(Do. / Ennepe) der Bezirksregierung.
(gesetzliche Grundlage: § 1 , 25 FSHG)
3) Amtshilfeersuchen:
z.B. Anforderung externer Behörden
zur Unterstützung mit Spezialgerät.
(gesetzliche Grundlage: § 4, 5 VwVfG)
Die Grundlagen zur Kostenregulierung sind in
§ 41 FSHG und § 8 VwVfG geregelt.
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nachruf / i mpressum
Es verstarben im Jahr 2014 die Kameraden
Hauptbrandmeister a.D.
Jörg Grothaus
Löschzug Welper (29. Januar 2014)
Hauptbrandmeister a.D.
Udo Lünenschloß
Löschzug Elfringhausen & Wache (16. Februar 2014)
Unterbrandmeister a.D.
Klaus-Dieter Kühne
Löschzug Oberstüter (26. September 2014)
Oberfeuerwehrmann a.D.
Hugo Schacht
Löschzug Blankenstein (25. Oktober 2014)
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Wie Sie sich die Zukunft auch ausmalen –
wir helfen Ihnen, sie zu gestalten.
Das Sparkassen-Finanzkonzept.

Telefon 02324 203–0
Der Unterschied beginnt beim Namen. Deshalb entwickeln wir mit dem Sparkassen-Finanzkonzept eine ganz persönliche Rundum-Strategie für Ihre Finanzen. Gemeinsam mit Ihnen und abgestimmt auf Ihre Zukunftspläne. Mehr erfahren Sie in Ihrer Sparkasse und unter www.
sparkasse-hattingen.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

