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Alle Gerichte auch zum
Mitnehmen

Alle Preise in Euro und
inkl. Bedienung und
MwSt.

Wir stellen auch gerne
Gutscheine für Sie aus!

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 - 23.00 Uhr

Sonn- und Feiertag 11 .30 Uhr - 23.00 Uhr

Montag Ruhetag

Inh. Familie 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



Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes,

das Jahr 201 5 war für die Feuerwehr Hattingen ein besonderes.
Die Darstellung der wichtigsten Ereignisse gelang mir nur mit Hilfe
dieser treffenden Adjektive:

- pflichtgemäß
- erkenntnisreich
- verändernd
- arbeitsintensiv
- weichenstellend
- zukunftsweisend.

Mit „pflichtgemäß“ sind die wieder über zwölftausend Einsätze,
zahlreichen Übungen und umfangreichen Ausbildungen gemeint,
die von den Einsatzkräften des Haupt- und Ehrenamtes innerhalb
des Jahres routiniert geleistet wurden. Für diese Pflichterfüllung im
Dienste der Bürgerinnen und Bürger Hattingens bedanke ich mich mit großer Anerkennung bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Feuerwehr-Einsatzkräften, den Angestellten des Rettungsdienstes,
der Jugendfeuerwehr und der Ehrenabteilung.

Das Jahr war „erkenntnisreich“, weil ein sich schon seit Jahren abzeichnender Trend bestätigt wurde.
Neben immer wieder auftretenden Brandereignissen leistete die Feuerwehr in erhöhtem Umfang technische
Hilfe bei Sondereinsätzen. Die Feuerwehr Hattingen musste vermehrt ABC-Gefahren (atomar, biologisch,
chemisch) abwehren und konnte die neu geschaffenen technischen und taktischen Strukturen in Form von
ABC-Container und ABC-Konzept erfolgreich in den Einsatz bringen.

„Verändernd“ war für uns alle die Lage in Syrien und im „Nahen Osten“ mit den daraus resultierenden
Flüchtlingsströmen und Asylsuchenden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst haben zusammen mit
verschiedenen Fachbereichen der Verwaltung, mit Hilfsorganisationen und medizinischen Unternehmen die
ab dem Sommer einsetzenden Amtshilfeersuchen und Anforderungen gemeistert. Gemeinsam konnten wir
in Not geratene, hilfsbedürftige Menschen aufnehmen und eine erste Zuflucht in Notunterkünften geben.

Neben allen einsatzoperativen Anforderungen war das Jahr überlagert mit außerordentlichen
administrativen Aufgaben und Dienstleistungen, die aus der Datenerfassung für den neuen
Brandschutzbedarfs- und Organisationsplan in allen Sachgebieten des Fachbereiches 37 „arbeitsintensiv“
hervorgingen.

Mit dem Ende ihrer Dienstzeit haben wir unsere Bürgermeisterin, Frau Dr. Dagmar Goch, in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Bis zum letzen Tag ihrer Amtszeit unterstützte sie als
Fachdezernentin „weichenstellend“ die Entwicklung der Feuerwehr. Diese Handlungsziele übergab sie an
ihren Nachfolger und unseren jetzigen Bürgermeister, Herrn Dirk Glaser.

Vom ersten Tag seiner Dienstzeit an übernahm auch Dirk Glaser die Verantwortung für die Feuerwehr als
Fachdezernent und legte von Beginn an großen Wert auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er
setzte wichtige Akzente, um begonnene Projekte erfolgreich und „zukunftsweisend“ weiterzuführen.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen unseres diesjährigen Jahresberichtes. Begleiten Sie uns
noch einmal rückblickend durch das Jahr 201 5.

Glück auf, Ihre Feuerwehr Hattingen

Tomás Stanke

Leiter der Feuerwehr
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Bürgermeisterwah
l 201 5 in Hattingen

Erstmals in der Gesch
ichte Hattingen

s wird ein parteilose
r Bürger d

as höchste Amt

der Stadt
bekleiden

und Verwaltun
g und Stadtrat fü

hren.

Dirk Glaser möchte ein Bürgermeister auf
Augenhöh

e mit den

Bürgerinn
en und Bürgern sein.

Die gesamte Feuerweh
r Hattinge

n gratuliert
und freut sich

auf die Zusammenarbeit.

"Glückauf" unserem obersten Dienstherrn und "gut Wehr"!!!

. . . einen neuen Dienstherrn

Seite 9
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Leiter der Feuerwehr,
Leiter FB 37

Tomás Stanke
(Kommandodienst)

stellv. Wehrleiter FF, stellv. FbL
Sgb. 37.4

Vorbeugender Brandschutz
Thomas Gerk

(Kommandodienst)

stellv. Wehrleiter FF

Heribert Gummersbach

Sgb. 37.6
Technik und Beschaffung
André van der Meulen
(Kommandodienst)Sgb. 37.1

Personaleinsatz, EDV
Olaf Hausherr

Sgb. 37.2
Ausbildung Fw
Marcus Rose

(Einsatzführungsdienst)

Sgb. 37.3
Operative Einsatzvorbereitung

Gerd Simon-Bourrée
(Einsatzführungsdienst)

Sgb. 37.4
Vorbeugender Brandschutz

Roland Götz
(Einsatzführungsdienst)

Sgb. 37.5
Rettungsdienst

M.Gendrullis / J.Domnowski-Reitz
(Einsatzführungsdienst)

Sgb. 37.7
Geschäftsführung FF

NN
(Einsatzführungsdienst)

Sgb. 37.8
Sonderaufgaben, Zentrale

Frank Brilo / Martin Pollmüller
(Einsatzführungsdienst)

Sgb. 37. SIK
André van der Meulen
(jährlich wechselnd)

Wachabteilung I
Wachabteilungsführer

Jörg Gernand

Wachabteilung II
Wachabteilungsführer

Peter Zahn

Wachabteilung III
Wachabteilungsführer

Thomas Adam

Sgb. 37. V
Verwaltung

Yvonne Melson
André Bursian
Jessica Bürger

Constanze Bußmann
Barbara Franz

Löschzug 1 (Mitte)
Löschzugführer FF
Daniel Backhaus

Löschzug 2 (Welper)
Löschzugführer FF
Alexander Sturm

Löschzug 3 (Blankenstein)
Löschzugführer FF

Rouven Falk

Löschzug 4 (Holthausen)
Löschzugführer FF
Erik Schwingen

Löschzug 5 (Bredenscheid)
Löschzugführer FF
Thorsten Kriwett

Löschzug 6 (Oberstüter)
Löschzugführer FF
Michael Melneczuk

Löschzug 7 (Elfringhausen)
Löschzugführer FF

Ulrich von Scherenberg

Löschzug 9 (Niederwenigern)
Löschzugführer FF
Thomas Gurski

SEG - ABC
Gerd Simon-Bourrée
(Löschzüge 1 & 9)

SEG - IuK
Frank Brilo

(Löschzüge 2 & 5)

Jugendfeuerwehr
Gruppen West, Ost, Süd

Jens Herkströter

Ehrenabteilung
Uwe Sausen

Fachberater ABC
Dr. Günter Klein

Fachberater Medizin
Dr. J. Friese / Dr. T. Hartmann

Fachberaterin Notfallseelsorge
Marianne Funda

Fachbereich
Feuerwehr u. Rettungsdienst

Freiwillige
Feuerwehr
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Einsätze der Feuerwehr aufGrundlage des FSHG NRW:

EEiinnssäättzzee 22001155 FFeeuueerrwweehhrr HHaattttiinnggeenn,, ggeessaammtt:: 1122440066

Kategorie: Anzahl:

Summe aller Einsätze (Brand) 1 04

Einsätze im zuständigen Einsatzgebiet (ohne Beteiligung einer BF) 1 02

Kleinbrände 91

Mittelbrände 8

Großbrände 3

Überörtliche Einsätze 2

Summe aller Einsätze (technische Hilfeleistung) 443

Einsätze im zuständigen Einsatzgebiet (ohne Beteiligung einer BF) 438

Einsätze mit Menschen in Notlage (sofern keiner der nachfolgenden Kategorien zuzuordnen) 1 55

Einsätze mit Tieren in Notlage 36

Verkehrsunfälle und -störungen 36

Wasser- und Sturmschäden 66

Summe aller Einsätze (atomare, biologische, chemische Gefahrstoffe) 65

Gasausströmungen 3

Gefahrguteinsätze -

Ölspureinsätze 58

Sonstige techn. Hilfeleistungen 79

Sonstige medizinische Hilfeleistungen 45

First Responder-Einsätze 44

Sonstige Einsätze 1

Fehlalarmierungen gesamt 1 25

Blinde Alarme (Anscheinsgefahr, in gutem Glauben) 80

Böswillige Alarme (auch vorsätzliche Auslösung einer Brandmeldeanlage) -

Falschalarme in Brandmeldeanlagen (nach DIN VDE 0833-2) 45

Einsätze nach FSHG NRW, gesamt: 782

Einsätze des Rettungsdienstes aufGrundlage des RettG NRW:

Kategorie: Anzahl:

notfallmedizinische Einsätze mit Notarztbegleitung 2927

notfallmedizinische Einsätze 5084

notfallmedizinische Einsätze (Rettungsmittel der Fa. Falk) (1 078)

Krankentransport 2535

infektiöse Transporte 523

Einsätze nach RettG NRW, gesamt: 10546 (11624)



Seite 1 2

gg ee ff aa hh rr ee nn ss cc hh ww ee rr pp uu nn kk tt ee hh aa tt tt ii nn gg ee nn



Seite 1 3

33 77 .. 33 oo pp ee rr aa tt ii vv ee ee ii nn ss aa tt zz vv oo rr bb ee rr ee ii tt uu nn gg

= Kranken-/Pflegeeinrichtungen

= Industrie-/Verkehrsanlagen

= Chemiebetriebe

= Sonstige Objekte
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einheit/starke: loschzug frw (45 krafte)

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

einsatzmittel: tlf 3000, hlf 20, dlk 23, sofa.

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: abc, first responder, rettungsdienst

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

.. ..

Löschzug Wache (3. Wachabteilung)

Löschzug Wache (2. Wachabteilung)

Löschzug Wache (1 . Wachabteilung)

Seite 1 4



einheit/starke: rettungsdienst frw (27 krafte)

einheitsfuhrer: boi m. gendrulls / bi j. domnowski-reitz

einsatzmittel: 1 nef, 2 rtw, 2 ktw

taktischer Auftrag: praklinische notfallversorgung

taktische Sonderaufgaben: first responder

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..
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Sgb. 37.1 - Personaleinsatz, EDV

einheit: 37.1 - personaleinsatz und edv

leitung: hbm(z) o. hausherr

personal, brandschutz: 57
personal, rettungsdienst: 23
auszubildende: 4 (rettd.), 1 (gh. d.), 3 (m. d.)
personal, verwaltung: 4

Seite 1 6
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Sgb. 37.2 - Aus- und Fortbildung

Das Sachgebiet 37.2 „ Aus- und Fortbildung“ konnte

im Jahr 201 5 insgesamt in über 60

Lehrveranstaltungen mehr als 240 Plätze belegen.

Begonnen hat das Ausbildungsjahr 201 5 mit dem

Truppmann 2 Lehrgang im Januar und Februar. In

diesem Lehrgang über 6 Wochenenden konnten

insgesamt 20 Teilnehmer ihre Truppmannausbildung

abschließen und sich so für weiterführende

Ausbildungen qualifizieren. Das ergänzende

Ausbildungskonzept der Truppmann 1 Ausbildung,

welches im Jahr 201 4 ins Leben gerufen wurde, hat

gezeigt, dass diese Maßnahmen die Teilnehmer gut

auf die neuen Aufgaben im TM 2 und darüber hinaus

vorbereitet hat.

Zusätzlich wurden sechs Bootsführer sowie 1 3

Motorkettensägeführer qualifiziert.

Wie in den vergangenen Jahren ist auch 201 5 wieder

ein Drehleitermaschinisten-Lehrgang für den EN-

Kreis durchgeführt worden. An dieser Stelle möchte

ich mich bei den Ausbildern und Helfern aller

Lehrgänge für die hoch qualifizierte und engagierte

Mitarbeit bedanken.

Auch auf Kreisebene ist wieder die komplette

Bandbreite an Aus- und Fortbildungen besucht

worden. Vom Sprechfunker über TH bis zum

Truppführer sind alle Lehrgänge mit Erfolg besucht

worden.

Ebenso erfolgreich waren alle Führungslehrgänge

am Institut der Feuerwehr in Münster. Dort wurde

von drei Kameraden die Gruppenführer-, von einem

die Zugführer- und von einem die Verbandsführer-

Qualifikation erworben. Im Bereich des Hauptamtes

wurde ein Kamerad zum 8-wöchigen B III-Lehrgang

abgeordnet.

Auch im Jahr 201 5 konnten 1 2 hauptamtliche

Kameraden das Ausbildungszentrum der Firma

HEAT in Düsseldorf besuchen. Dort wurden Einsätze

unter realistischen Wärme- und Rauchbedingungen

geübt. Mit dem Löschzug Welper hat im

vergangenen Jahr erstmals ein ehrenamtlicher

Löschzug das Ausbildungszentrum mit 1 3

Kameraden besucht. In dieser vom Löschzug und

von den Teilnehmern selber finanzierten Ausbildung

wurde das Modul 1 „Wärmegewöhnung und

Hohlstrahlrohrtraining“ besucht. Dieser Einsatz

zeigt, wie motiviert und engagiert unsere Kräfte

sind.

einheit: 37.2 - aus- und fortbildung

leitung: boi m. rose

lehrgang, kommunal: 8 (152 teilnehmer)
lehrgang, erk: 10 ( 43 teilnehmer)
lehrgang, idf / aknz: 18 ( 23 teilnehmer)
lehrgang, extern: 17 ( 78 teilnehmer)

Seite 1 7
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Sgb. 37.3-Operative Einsatzvorbereitung

Das Jahr 201 5 war für das Sachgebiet 37.3 ein Jahr

voller Routinearbeiten gespickt mit einigen

Highlights und auch besonderen Herausforderung.

Neben der Bearbeitung von über 600

straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen,

Veranstaltungsanzeigen und Baustellenplanungen

konnten dennoch einige Projekte vorangetrieben

oder auch zum Abschluss gebracht werden. So ist

hier sicherlich die Novellierung des

Wasserrettungskonzeptes und auch der Ausbau der

Stabsräume des Stabes für außergewöhnliche

Ereignisse (SAE) an der Feuer- und Rettungswache

zu nennen.

Die Funktionsfähigkeit und Konzeptgedanken

wurden dann im August 201 5 gleich auf ihre

Praxistauglichkeit getestet. Hervorgerufen durch

das Amtshilfeersuchen des Landes NRW wurde zur

schnellen Planung und Einrichtung (48 Std.) einer

Notunterkunft für primär 1 50 Personen der SAE

erstmals in der Geschichte der Stadt Hattingen

durch die Bürgermeisterin Frau Dr. Goch einberufen.

Bereits im Juni 201 5 konnte gemeinsam mit der

Fa. Bilfinger Piping Technologies GmbH (Werk

Dortmund) und dem Sachgebiet Technik ein

besonderes Projekt zum erfolgreichen Abschluss

gebracht werden.

Ziel war der Umbau eines alten

Industriedruckbehälters durch Auszubildende der

Firma Bilfinger zu einer mobilen Übungsanlage für

die Ausbildung von Einsatzkräften der Feuerwehr

bei Gefahrgutlagen.

Massgeblich verwirklicht wurde das Projekt unter

Federführung von Dipl. Ing. Bruno Grieger

(Werksleiter Do. und ehemaliger stellvertretender

Löschzugführer des Löschzugs Niederwenigern) in

der Lehrwerkstatt der Fa. Bilfinger Piping

Technologies GmbH.

Vielen Dank für die bemerkenswerte Ausführung!

Eine feierliche Übergabe der Übungsanlage konnte

im Juni 201 5 von dem Geschäftsführer Herrn

Bennies an die Bürgermeisterin Frau Dr. Goch

erfolgen.

einheit: 37.3 - operative einsatzvorbereitung

leitung: boi g. simon-bourree

einsatze, brandschutz: 782
projekte: 7
großubngen: 2
rechtl. genehmigungen, straße: 611

Seite 1 8
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Sgb. 37.4 - Vorbeugender Brandschutz

Aufgabe der Brandschutzdienststelle sind unter

anderem die Ausbildung von stadtinternen

Brandschutzhelfern aus den verschiedensten

Fachbereichen. Hier werden von Helmut Weldert

Grundlagen des betrieblich-organisatorischen

Brandschutzes vermittelt. Theoretisch im Unterricht,

wie auch praktisch am Feuerlösch-Trainer.

Hier ist Roland Götz bei der Vorbereitung einer

Brandverhütungsschau zu sehen. Diese wird

regelmäßig, teilweise zusammen mit dem

Fachbereich 63, Bauordnung und Baurecht, in

Gebäuden, Betrieben oder Einrichtungen mit

erhöhtem Gefährdungspotenzial für eine große

Anzahl von Personen oder bedeutenden Sachwerten

durchgeführt. Eine genaue Einsicht in die

Planungslage ist wichtig, bevor man sich zum

Ortstermin am Objekt trifft.

einheit: 37.4 - vorbeugender brandschutz

leitung: bar t. gerk

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

Seite 1 9
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Sgb. 37.5 - Rettungsdienst

Das Jahr 201 5 stand für das Sachgebiet

Rettungsdienst im Zeichen von Notfallsanitäter-

Weiterbildung, Rettungshelfer-Ausbildung, Umstruk-

turierung der First Responder Fortbildung und

einem Wechsel in der Leitung des Sachgebietes.

Nach einer einjährigen Übergangsfrist und

intensiven Planungen wurde 201 5 damit begonnen,

die ersten Rettungsassistenten/-innen zu

Notfallsanitätern/-innen weiterzubilden.

Am Ende einer erfolgreichen Ergänzungsprüfung

am Notfallpädagogischen Institut konnten wir Mitte

des Jahres die erste Notfallsanitäterin und den

ersten Notfallsanitäter im Rettungsdienst der

Feuerwehr Hattingen begrüßen.

Im weiteren Verlauf des Jahres folgten weitere

erfolgreiche Ergänzungsprüfungen.

In den kommenden Jahren werden wir sukzessive

weitere Rettungsassistenten/-innen zu

Notfallsanitätern/-innen weiterbilden.

Insgesamt fünf Mitglieder der Löschzüge

Elfringhausen und Niederwenigern haben 201 5 ihre

theoretische Ausbildung zum Rettungshelfer

bestanden und werden in den kommenden Monaten

ihr 80 stündiges Rettungswachenpraktikum

absolvieren.

Eine Umstrukturierung gab es im Bereich der 30-

stündigen First Responder Fortbildung. So wird im

kommenden Jahr der Schwerpunkt auf den

praktischen Bereich gerichtet. Neben

abwechslungsreichen theoretischen

Ausbildungsinhalten, werden viele praktische

Inhalte, wie beispielsweise Fallbeispiele und

Rettungswagenpraktika geboten.

Ein Wechsel vollzog sich in der Leitung des

Sachgebietes. Dort übergab Melanie Gendrullis den

„Staffelstab der Sachgebietsleitung“ an Jörg

Domnowski-Reitz.

K. von Frieling

www.ausbildung.de

Seite 20

einheit: 37.5 - rettungsdienst

leitung: boi m. gendrullis / bi j. domnowski-reitz

einsatze, notarzt: 2927
einsatze, rettungswagen: 5084
einsatze, krankentransport: 2535
einsatze, infektios: 523
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Sgb. 37.6 - Technik und Beschaffung

Im Bereich 37.6 gab es 201 5 verschiedene

Schwerpunkte zu bewältigen. So fing das Jahr mit

dem Ausbau der Fahrzeuge an. Dort galt es neben

dem Digitalfunk für die Fahrzeuge, auch die

Vorbereitungen für die Handgeräte einzubauen.

In diesem Schritt wurden auch alle Fahrzeuge auf

Möglichkeiten für die Umsetzung der

verschiedensten taktischen Vorgaben geprüft. Für

die Atemschutzgeräteträger wurden die fehlenden

Lampen und Leinenbeutel der neuen Generation

ergänzt. Die Halterungen der Atemschutzgeräte

wurden auf die ergonomische Bauform ebenfalls

angepasst. Aufgrund der Altersstruktur der

Fahrzeuge, waren nicht alle Umbauten an allen

Fahrzeugen möglich.

Die „Interschutz“, als Leitmesse der

Feuerwehrtechnik, stand im Sommer dann im

Mittelpunkt. Dort wurde mit dem SG 37.3 zusammen

nach Möglichkeiten und dem Stand der Technik

geschaut, um die Feuerwehr auch in den nächsten

Jahren leistungsfähig zu halten.

Die Ausschreibung der Drehleiter wurde nach der

Messe weiter vorbereitet und in die „Europaweite

Vergabe“ eingestellt.

Bei den verschiedensten Einsätzen galt es vor allem

im ABC- und Atemschutzbereich die Ausrüstung

immer wieder neu zu beschaffen. Ein leider nicht so

erfreuliches Ereignis bescherte im letzten Quartal

eine neue Herausforderung. Durch den Unfall

zwischen dem Löschgruppenfahrzeug und der

Drehleiter wurden elementare Lücken in die

technische Ausstattung gerissen. Aufgrund des

Schadensbildes mussten beide Fahrzeuge in die

jeweiligen Herstellerwerke überführt werden. Für

den Ersatz der Drehleiter musste kurzfristig eine

Vergabe mit Vertragsprüfung durchgeführt werden,

um eine Ersatzdrehleiter anmieten zu können. Zum

Abschluss des Jahres wurde dann durch das

Großfeuer der Schlauchbestand und die

Atemschutzgeräte fast gänzlich aufgebraucht. In

kürzester Zeit, trotz Ausfall des

Atemschutzkompressors, konnte in

Zusammenarbeit mit der Kreisfeuerwehrzentrale die

Einsatzbereitschaft zwischen den Feiertagen wieder

hergestellt werden.
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einheit: 37.6 - technik und beschaffung

leitung: boi a. van der meulen

gesetzliche prufungen, kfz: 64
reparaturen, kfz: 150
prufungen, messgerate: 378
verwaltung, bekleidung: >5000
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Sgb. 37.7 - Geschäftsführung FF

In 201 5 galt es für das Sachgebiet

"Geschäftsführung Freiwillige Feuerwehr" Daten zu

ermitteln, zu sortieren und dem Gutachter zu

übermitteln. Für den Brandschutzbedarfplan wurden

viele Daten der freiwilligen Löschzüge

zusammengetragen und zentral gebündelt.

Für die erfassten Daten aus den Löschzügen unser

Dank an alle Kameraden für ihre Mitarbeit.

Das neue Team im Sachgebiet, Willi Ricken, Kay

Uwe Seebold und Jan Mark Heller stand in allen

Fragen rund um das Thema Brandschutzbedarfsplan

aber auch zu allgemeinen Themen den Löschzügen

mit Tatkraft zur Seite.

Zur Optimierung und Koordinierung von Anfragen

wurde die E-Mail-Adresse "freiwillige-

feuerwehr@hattingen.de" eingerichtet. An diese

Adresse können alle Belange bezüglich der

freiwilligen Feuerwehr gesendet werden.

Das Team des Sachgebietes 37.7 bedankt sich für

die sehr gute Zusammenarbeit und für das

Verständnis, dass ein neues Team sich erstmal

finden muss.

Seite 22

einheit: 37.7 - geschaftsfuhrung ff

leitung, kommissarisch: hbm w.ricken, hbm k.u.seebold, bm j.m.heller

einsatzkrafte, loschzuge ff: 207
einsatzkrafte, jugendfeuerwehr: 60
einsatzkrafte, ehrenabteilung: 115
einsatzkrafte, beruflich in ff: 21 (+1)
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Sgb. 37.8 - Einsatzsicherheit, IuK, PSU

Ein erfolgreicher Start für das PSU-Team Hattingen!

Bereits im Jahr 201 4 wurde das Thema der

psychosozialen Unterstützung (PSU) bei der

Feuerwehr Hattingen durch den Leiter der

Feuerwehr als ein weiterer Baustein des Arbeits-

und Gesundheitsschutzes ins Leben gerufen.

Nachdem der erste Mitarbeiter in der psycho-

sozialen Unterstützung am Institut der Feuerwehr

ausgebildet worden war, wurden erste Strukturen

geschaffen und ein eigenes PSU-Team installiert.

Durch weitere Ausbildungen stehen seit Mitte 201 5

insgesamt neun ausgebildete Einsatzkräfte aus

Haupt- und Ehrenamt zur Verfügung und bilden das

PSU-Team.

Aufgabe ist es durch präventive Maßnahmen sowie

die Begleitung während und nach dem Einsatz die

Einsatzkräfte so zu unterstützen, dass psychische

Belastungen so gering wie möglich gehalten

werden.

Zur Durchführung von vertraulichen Beratungs-

gesprächen in angenehmer Atmosphäre wurde ein

Raum der Feuer- und Rettungswache zu diesem

Zweck eingerichtet.

Bereits bei mehreren Einsätzen konnte festgestellt

werden, dass die neuen Strukturen funktionieren

und die Einsatzkräfte bei der Verarbeitung von

Eindrücken und Bildern angemessen unterstützt

werden.

Die positive Resonanz sowie die schnelle Akzeptanz

bestätigen die nunmehr zweijährige Arbeit in diesem

neuen und inzwischen unverzichtbaren Zweig der

Feuerwehr Hattingen.

Als ein Baustein des modernen Arbeitsschutzes

wird das PSU-Team auch zukünftig seinen Beitrag

zur Gesundheitsfürsorge leisten.

201 6 werden weitere

Kräfte für das

PSU-Team

qualifiziert.

Seite 23

einheit: 37.8 - einsatzsicherheit, iuk, psu

leitung: boi f. brilo / bi m. pollmuller

einsatzkrafte, seg-iuk (bredenscheid): 18
einsatzkrafte, seg-iuk (welper): 7

einsatzkrafte, psu-team: 9
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Löschzug Hattingen-Mitte

Das Jahr 201 5 war für den Löschzug Mitte ein sehr

spannendes. Neben einer Vielzahl von Einsätzen,

die uns nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch

ausserhalb der Stadtgrenzen gefordert haben,

blicken wir auch auf ein spannendes Jahr abseits

von Einsätzen zurück.

Zum Jahresbeginn lief die Amtszeit der

Löschzuführung aus, so dass ein

Anhörungsverfahren durch den Leiter der

Feuerwehr durchgeführt werden musste. Daniel

Backhaus wurde im Amt als Löschzugführer

bestätigt, die Vertreterposition brachte eine

Änderung mit sich. Auf Mike Thelen folgte Markus

Neuhaus als neuer stellvertretender Löschzugführer.

Besonders stolz sind wir darauf, dass sich die

„Frauen-Quote“ im Löschzug verdreifacht hat und

wir auch insgesamt deutlich gewachsen sind.

Da eine gute Kameradschaft das A und O in unserer

Einheit ist, wurde ein besonderes Augenmerk darauf

gerichtet, die neuen Kameradinnen und Kameraden

in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Neben den

Besuchen anderer Einheiten und Feuerwehren,

stand natürlich auch der Grillabend und ein

Bowlingabend auf dem Programm.

Ebenfalls ein fester Termin im Kalender ist der

Volkstrauertag. Nach der Gedenkveranstaltung am

Ehrenmal im Schulenberger Wald haben wir den

Sonntag bei einem gemeinsamen Frühstück in der

Wache ausklingen lassen.

Somit geht ein erfolgreiches Jahr für den Löschzug

Mitte vorüber, der neben neuen Mitgliedern auch

stolz auf seine Kameradschaft ist.
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einheit/strarke: loschzug I (mitte) / 41 krafte

einheitsfuhrer: boi d. backhaus

einsatzmittel: lf 20, dlk 23, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: seg-abc, jugendfeuerwehr
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Löschzug Hattingen-Welper

In 201 5 haben die Kameraden sich hauptsächlich

mit dem Thema Wohnungsbrand beschäftigt.

Wir hatten das große Glück, dass uns ein

Abrisshaus zur Verfügung gestellt wurde. In diesem

Haus konnten wir sämtliche Einsatzszenarien

durchspielen und üben.

Hierfür unser herzlicher Dank an den

ortsansässigen Immobilienmakler sowie an alle

Nachbarn, die das wöchentliche Üben mit viel

Verständnis geduldet haben.

Außerdem konnten wir in dem Objekt mehrere

größere Gemeinschaftsübungen mit den Kameraden

vom LZ1 und LZ3 absolvieren. Diese Übungen

haben mal wieder gezeigt, dass die Kameraden aller

Löschzüge gerne und gut zusammenarbeiten. Mein

Dank geht an alle Beteiligten.

Ein Highlight war unsere Realbrand-Ausbildung in

Düsseldorf, wo die Atemschutzgeräteträger eine

sehr spezielle Extra-Ausbildung genossen haben,

die sie sich lange und hart erspart haben. Nach

einem theoretischen Block ging es dann für alle

Teilnehmer ins Feuer zur Wärmegewöhnung. Im

Anschluss stand Strahlrohr-Training auf dem

Programm und zum Schluß galt es, einen

Zimmerbrand zu löschen.

Nach diesem harten aber sehr erfolgreichen Tag

wurden eine Menge neuer Erfahrungen mit ins Bett

genommen.

Am meisten freut mich, dass meine Kameraden aus

all ihren 40 Einsätzen gesund und unversehrt wieder

zurückgekommen sind.
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einheit/starke: loschzug II (welper) / 29 krafte

einheitsfuhrer: bi a. sturm

einsatzmittel: lf 10, mtf, lf 16-ts

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: seg-iuk, jugendfeuerwehr

aa uu ss dd ee nn ll oo ss cc hh zz uu gg ee nn

.. ..

.. ..

.. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..



Löschzug Hattingen-Blankenstein

201 5 – es wird als Jahr des Umbruchs in die Chronik

der nunmehr 1 32 jährigen Geschichte des

Löschzuges Blankenstein eingehen.

Wie die Zukunft auch aussehen wird, die

Gefährdungsbeurteilung, die im Rahmen des

Brandschutzbedarfsplans in 201 5 erstellt wurde,

lässt keine Fragen offen. Das Ergebnis ist deutlich

und trifft uns, wenn auch nicht überraschend, hart.

Das kleine Spritzenhaus in Blankenstein ist für die

Anforderungen einer modernen Feuerwehr NICHT

GEEIGNET!

Dennoch wird sich der Löschzug Blankenstein auch

in den kommenden Jahren, ja Jahrzehnten, in einer,

wie auch immer gestalteten, Struktur der Feuerwehr

Hattingen wiederfinden. Dazu mehr im Jahresbericht

201 6.

Das Einsatzspektrum in diesem Jahr war vielseitig.

Brandeinsätze und Verkehrsunfälle – beinahe

Routine.

Der Chlorgasunfall an der August-Bebel-Str. und das

Ausräumen einer Turnhalle zur Errichtung eines

Flüchtlingslagers sind eher außergewöhnliche

Szenarien für den LZ 3.

Den Ausbildungsschwerpunkt haben wir in diesem

Jahr auf das Thema Atemschutz gelegt.

Des Weiteren konzentrierten wir uns auf die

Zusammenarbeit mit den Löschzügen Welper und

Holthausen. Zahlreiche Übungen z. B. am

Gerätehaus in Holthausen und v. a. am ehemaligen

„Schlecker-Markt“ in Welper festigten die

Beziehungen der drei Löschzüge.

Für die Möglichkeiten zur Durchführung dieser

Übungen bedanken wir uns bei allen

Verantwortlichen und Organisatoren.

Auf Anfrage der Feuerwehr Bochum wurde der

Löschzug Blankenstein erstmalig in das

Sicherheitskonzept des Kemnader Burglaufes

eingebunden. Führungsaufgaben wurden

übernommen und zahlreiche erschöpfte Läufer

wurden den von uns gestellten Ersthelfern und

abschließend dem Rettungsdienst übergeben.

Diese Erfahrung wollen wir 201 6 ausbauen.

Das 1 . Oktoberfest des Löschzuges wurde mit vielen

Mitgliedern und Freunden in unserer Wache gefeiert.

Eine großartige Sache – danke!

Der Löschzug Blankenstein bedankt sich bei allen

haupt – und ehrenamtlichen Kameraden für die gute

Zusammenarbeit.
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einheit/starke: loschzug III (blankenstein) / 27 krafte

einheitsfuhrer: boi r. falk

einsatzmittel: lf 10, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: nn (in planung), jugendfeuerwehr
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Löschzug Hattingen-Holthausen

Am 30.07.201 5, genau an seinem 60. Geburtstag

durfte der langjährige Löschzugführer des LZ 4, Ralf

Drebert, seine letzte Einsatzübung des LZ 4 leiten.

Zahlreiche Kameraden, auch aus der

Ehrenabteilung, begleiteten ihn bei seiner

Einsatzübung am 1 . Spritzenhaus der alten

Gemeinde Holthausen, das heute noch auf dem

Bauernhof Schulte-Hunsbeck an der Dorfstraße

steht.

Er war sehr zufrieden mit dem Löschangriff der

Gruppe und lud anschließend zum Grillen an der

Wache des LZ 4 an der Sprockhöveler Straße ein.

Dabei verabschiedete ihn die Löschzugführung in

die Ehrenabteilung und bedankte sich für die

langjährige Arbeit für den Löschzug.

Die Anzahl der Einsätze des LZ 4 waren im

Gegensatz zum sehr turbulenten Jahr 201 4 deutlich

weniger. Dafür war das Jahresende noch einmal

besonders arbeitsreich. Beim Großbrand an der

Felderbachstraße, bei dem mehrere 1 00 Strohballen

brannten, wurde der Löschzug sowohl in die

Löscharbeiten unter Atemschutz eingebunden, als

auch bei der Wasserversorgung. Besonders

schwierig gestaltete sich die Wasserförderung über

eine ca. 1 km Strecke über einen Waldweg vom

Felderbach aus. Nach dem Nachteinsatz vom 27., 28

Dez. wurde der LZ 4 am 29. Dez. noch einmal bei

Nachlöscharbeiten eingesetzt.

Bei einem Wohnungsbrand Am Pattberg sorgte ein

Rauchmelder für eine rechtzeitige Alarmierung und

rettet in diesem Fall Leben. Amtshilfe leistete der LZ

4 auch bei der Herrichtung der Turnhalle an der

Talstraße für ankommende Flüchtlinge. Häufigster

Einsatzort für den Löschzug war wieder einmal die

Reha-Klinik in Holthausen, wobei es meistens

Fehlalarme waren. So musste der LZ 4 einen Tag

nach dem „Turmfest“ gleich 3 mal zur Rehaklinik,

jeweils wegen eines Fehlers der Brandmeldeanlage.

Am 28.08.201 5 feierte der Löschzug erstmals ein

„Turmfest“ als Tag er offenen Tür. Mit Kinderspaß,

Feuerwerk und DJ war es bei gutem Wetter ein voller

Erfolg mit vielen Gästen. Ein 2tägiger Ausflug führte

die Kameraden des Löschzugs mit ihren

Partnerinnen in diesem Jahr nach Rüdesheim.
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einheit/starke: loschzug IV (holthausen) / 24 krafte

einheitsfuhrer: hbm e. schwingen

einsatzmittel: tlf 3000, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: nn (in planung)
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einheit/starke: loschzug V (bredenscheid) / 24 krafte

einheitsfuhrer: hbm t. kriwett

einsatzmittel: lf 10, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: seg-iuk, jugendfeuerwehr

.. ..

.. ..

.. ..

.. .. .. ..

Löschzug Hattingen-Bredenscheid

Im Jahr 201 5 hat der Löschzug Bredenscheid in

seinen 30 Ausbildungsdiensten ein verstärktes

Augenmerk auf die Brandbekämpfung, das

Atemschutztraining und den taktischen Löschangriff

gelegt. Aber auch der Bereich der Technischen Hilfe

und des ABC-Einsatzes sind nicht zu kurz

gekommen. In den 39 Einsätzen verschiedenster Art

konnten die Kameraden das Erlernte erfolgreich

anwenden. Es wurden Grundlagen im theoretischen

und praktischen Bereichen aufgefrischt. Auf

diversen Lehrgängen konnten sich einige

Kameraden auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene

aus- und fortbilden.

Bei der Aus- und Fortbildung hat sich wieder einmal

die „neue“ Feuer- und Rettungswache am

Wildhagen bewährt. Hierbei möchten wir den

hauptamtlichen Kräften für die sehr gute

Zusammenarbeit und Unterstützung bei der

Ausbildung herzlich danken.

Im IuK Bereich konnte der Löschzug Bredenscheid

sich nicht nur bei den 1 2 Übungsdiensten der

Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK)

fortbilden sondern auch bei zahlreichen Einsätzen

die Einsatzleitung tatkräftig unterstützen.

Auch die Öffentlichkeitsarbeit wurde von uns aktiv

angegangen. Dazu veranstaltete der Löschzug einen

Tag der offenen Tür. Im Fokus stand nicht nur das

Motto „im bayerischen Stil“, sondern die Werbung

neuer Mitglieder für den aktiven Dienst und die

Jugendfeuerwehr.

Diese und weitere Aktivitäten, wie ein Ausflug und

viele Veranstaltungen mit unseren Familien, trugen

dazu bei, dass die Kameradschaft weiterhin einen

hohen Stellenwert hat und aktiv gefördert wird.

Seite 28
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einheit/starke: loschzug VI (oberstuter) /10 krafte

einheitsfuhrer: hbm m. melneczuk

einsatzmittel: tlf 2000, lf 16-ts

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: nn (in planung)

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

.. .. .. ..

Löschzug Hattingen-Oberstüter

Die Zahl der Einsätze hat sich im Vergleich zu den

Vorjahren bei uns nicht wesentlich geändert. Es

zeigte sich jedoch, dass jeder Einsatz anders ist und

dass man sein Aufgabengebiet immer wieder auch

durch Sonderdienste auf den neuesten Stand

bringen muss. Bei uns standen zum Beispiel der

Umgang mit BMA-Anlagen und Einsätze im Bereich

von Windkraft- und Biogasanlagen im Vordergrund.

Wie schwer es werden kann, einen

Hubschrauberlandeplatz abzusichern, zeigte ein

Einsatz am Bergerhof an einem Sonntag bei hohem

Verkehrs- und Besucheraufkommen.

Um uns über neue Technik im Feuerwehr- und

Rettungsbereich zu informieren, besuchten wir die

Fachmesse in Hannover. Unsere mittlerweile

traditionelle Vatertags-Wanderung unternahmen wir

mit unseren gesamten Familien durch die

Elfringhauser Schweiz, mit anschließendem

Abschlussessen im Landhaus Siebe. In diesem Jahr

fand bei uns auch ein Tag der offenen Tür statt, der

trotz des anhaltenden Regens gut besucht war.

Für die Einsatzbereitschaft bei verschiedenen

Aufgaben, wie zum Beispiel bei der Einrichtung von

Flüchtlingsunterkünften, bei

Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen von

Bombenfunden oder bei überörtlichen

Hilfeleistungen, fanden sich bei uns immer

Freiwillige. Und auch in diesem Jahr besuchten wir

einige Festveranstaltungen benachbarter Löschzüge

und Vereine.

Ein neuer Löschteich kam 201 5 in unserem

Löschgebiet hinzu, an dem wir auch umfangreiche

Übungen durchgeführt haben. Unseren

Jahresabschluss feierten wir in der Bauernstube des

Golfhotels Vesper.
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aa uu ss dd ee nn ll oo ss cc hh zz uu gg ee nn
.. .. .. ..



einheit/starke: loschzug VII (elfringhausen) / 28 krafte

einheitsfuhrer: bi u. von scherenberg

einsatzmittel: lf 10, tlf 2000, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: first responder, wasserversorgung

.. ..

.. ..

.. ..

.. .. .. ..

Löschzug Hattingen-Elfringhausen

Ein ganz normales Jahr ging mit 201 5 für den Lz 7

aus Elfringhausen zu Ende. Neben dem üblichen

Feuerwehrkleinkram war aber doch das eine oder

andere kleinere „Highlight“ zu verzeichnen.

Am meisten in Atem gehalten hat uns unser neuer

Schirm für den Gerätehausvorplatz beim

Maibaumschmaus. Da er um einige Meter größer ist

als sein Vorgänger, galt es viele neue Haltepunkte zu

schaffen und andere technische / konstruktive

Lösungen zu finden. Aber da in einer Feuerwehr

nahezu jede Berufsgruppe vertreten ist, kein

unlösbares Problem.

Einige besondere Einsätze stachen heraus:

In den Elfringhauser Wäldern fanden Spaziergänger

direkt am Wegesrand ein Flugabwehrgeschoß aus

dem letzten Jahrhundert. Wahrscheinlich wurde

dieses von „emsigen Sammlern“ ausgegraben und

man traute sich dann doch nicht, es mitzunehmen.

Zurecht, wie sich kurz darauf bestätigte. Der

Kampfmittelräumdienst erklärte die Waffe als nicht

transportfähig und ordnete eine Sprengung vor Ort

an. Das Waldgebiet wurde weiträumig abgesperrt,

der Flugbetrieb am Düsseldorfer Flughafen wurde

eingestellt, viele Sandsäcke wurden herbei geschafft

und mit einer gewaltigen Detonation wurde das

Geschoß unschädlich gemacht.

Im Herbst wurden wir zu einer Tierrettung gerufen.

Aus einem Altkleidercontainer war leises Wimmern

zu hören. Offensichtlich hatte sich irgendein

Kleintier dort gefangen und wusste nicht mehr

heraus. Besorgte Anwohner riefen daher die

Feuerwehr zur Hilfe. Doch ein Tier war nicht zu

finden. Es war lediglich ein ca. 2 mm dickes

Ästchen, welches vom Wind bewegt außen auf dem

Blech des Containers scheuerte.

Zu einer wahren Materialschlacht entwickelte sich

der Einsatz „Strohhaufenbrand an der

Felderbachstr.“ kurz vor der Jahreswende. Über

Tage hinweg hielt er die Feuerwehr auf Trab!

Als ein Segen bei der schwierigen

Wasserversorgung in Elfringhausen erwies sich eine

Löschwasserzisterne auf dem Grundstück des

betroffenen Gestütes.
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einheit/starke: loschzug IX (niederwenigern) / 52 krafte

einheitsfuhrer: stbi h. gummersbach / bi t. gurski

einsatzmittel: lf 20, tlf 3000, gw, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: seg-abc, first responder, jf

.. ..

.. ..

.. ..

.. .. .. ..

Löschzug Hattingen-Niederwenigern

Niederwenigern an der Ruhr, halb Insel - ein Dorf,

ein wenig am Rand, aber oft mittendrin. Die Zahl der

Aktiven bleibt konstant, das durchschnittliche

Lebensalter sinkt und die durchschnittliche

Feuerwehr-Erfahrung in Jahren der Aktiven im

Löschzug wächst, die Ehrenabteilung wird größer.

Was heißt das?

Die Jugend rückt nach, die „Truppe“ bleibt

zusammen und dabei. Alles gut!

Dabei gibt es Ereignisse in Niederwenigern, die

nicht so oft stattfinden.

Seit der Gründung des Löschzuges im Jahre 1 898

übergibt StBI Heribert Gummersbach als (erst)

siebter Löschzugführer nach 1 5-jähriger Amtszeit

seine Funktion an seine Nachfolge. Alle Kameraden

und Familien bedanken sich für die Art und Weise,

wie er den Löschzug geführt und gelebt hat. Das

besonders Gute daran ist, dass er uns weiterhin

aktiv erhalten bleibt – Danke Heri! Ebenfalls

bedanken wir uns bei Reiner sowie Frank und

wünschen beiden alles Gute im (Un)Ruhestand.

Von den vielen Aktivitäten des Löschzuges sei der

Besuch der Messe Interschutz mit einer größeren

Gruppe in Hannover erwähnt, wie auch die

Teilnahme am Leistungsnachweis in Breckerfeld, bei

dem unsere zwei Gruppen wieder erfolgreich waren.

Im Rahmen der Ausbildung und Übung sollen

exemplarisch der intensive Umgang mit der

Absturzsicherung sowie die Themen Notfalltraining

oder Elektromobilität und der Jahresabschluss

zusammen mit den Wehren aus Essen-Byfang und

Burgaltendorf hervorgehoben werden, bei dem es

um die TH-Rettung bei einem Verkehrsunfall

zwischen einem PKW und einem vollbesetzten

Linienbus ging.

Vielleicht der einzige Wermutstropfen des Jahres

201 5 – sportlich gesehen war die Teilnahme am

Dorfcup unseres SF Niederwenigern eher

bescheiden – Chancentod, BahnschrankeU, da ist

noch Luft nach oben. Spaß gemacht hat es

trotzdem.

.
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Jugendfeuerwehr Hattingen-West

Ein besonderes Event stand in 201 5 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.

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 6 mit all seine Aktionen und

Events.
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einheit/starke: jugendfeuerwehr west / 24 krafte

einheitsfuhrer: bm m. marwick

einsatzmittel: lf (jugendfeuerwehr)

taktischer auftrag: spiel und spaß

taktische sonderaufgaben: nachwuchsforderung
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einheit/starke: jugendfeuerwehr ost / 20 krafte

einheitsfuhrer: hbm j. herkstroter

einsatzmittel: lf (jugendfeuerwehr)

taktischer auftrag: spiel und spaß

taktische sonderaufgaben: nachwuchsforderung

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

Jugendfeuerwehr Hattingen-Ost

201 5, auch für die Jugendfeuerwehr Hattingen-Ost

wieder ein sehr ereignisreiches Jahr. Über 400

Dienststunden sind leider zu viel für die

vorhandenen 20 Zeilen. Höhepunkt für die

Nachwuchsbrandschützer war sicherlich die

Segelfreizeit in Holland. In den Sommerferien durfte

die gesamte Gruppe eine Woche zu Gast auf dem

Zweimaster „Gaia“ sein. Jeden Tag ein anderer

Hafen, jeden Tag eine neue Herausforderung. Was

jeden Tag gleich war, war das Segelsetzen, das

Essenkochen und die gute Gemeinschaft auf dem

Schiff. Und letzteres ist der größte Beweggrund,

insbesondere für die Betreuer, diese Maßnahme alle

vier Jahre wieder zu organisieren und zu begleiten.

Nicht einfach. Aber auch dem Leiter hat es Spaß

gemacht. Von Lemmer über Texel bis nach Stavoren.

Auf der Fahrt über Ijssel- und Wattenmeer wurden

nautische Fähigkeiten vermittelt und tatkräftig

umgesetzt. Aber auch zum „chillen“ in der Sonne an

Deck blieb genug Zeit. Und wie es sich für eine

Feuerwehr gehört, kam auch das Retten nicht zu

kurz. Einem gekenterten Segler wurde kurzerhand

geholfen, seine Jolle wieder aufzurichten. Wir sind

eben immer Feuerwehr. Auch im Urlaub. Verlust gab

es leider auch. So ist der schon zum Markenzeichen

gewordene Hut von Christian bei zwar schönem

aber auch sehr windigem Wetter über Bord geweht

worden. So gibt es wenigstens einen Grund, in vier

Jahren wieder zu segeln. Was war 201 5 noch?

Einige Stichworte seien hier genannt:

Schwimmbadbesuch, Einsatzübungen,

Öffentlichkeitsarbeit, Aktion saubere Teiche,

Übungsdienste, aber auch viel Spaß.
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einheit/starke: jugendfeuerwehr sud / 13 krafte

einheitsfuhrer: ubm r. dolp

einsatzmittel: lf (jugendfeuerwehr)

taktischer auftrag: spiel und spaß

taktische sonderaufgaben: nachwuchsforderung

.. ..

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

Jugendfeuerwehr Hattingen-Süd

Die Jugendfeuerwehr aus Bredenscheid hatte ein

richtig gutes Jahr 201 5.

Von interessanten Diensten bis hin zu steigenden

Mitgliederzahlen.

Natürlich hatten wir auch wieder einen

Berufsfeuerwehr-Tag mit zahlreichen Einsätzen wie

zum Beispiel Baum auf Straße, Flächenbrand,

Person unter Fahrzeug und als Highlight einen ABC

Einsatz mit der Polizei aus Sprockhövel.

Anschließend durften die Jugendlichen noch den

Streifenwagen inspizieren und natürlich noch die

schusssichere Weste anprobieren.

Besonders freut uns, daß wir neue Mitglieder in

unserer Gruppe aufnehmen konnten, auch

weibliche Mitglieder konnten wir für uns gewinnen !

Auch an den Tag der offenen Türen in Holthausen,

Elfringhausen, Oberstüter und in Bredenscheid

konnten wir wieder unser Können mit einer

Einsatzübung zeigen.

Als Jahresabschluss waren wir in der Eissporthalle,

zum Glück ohne blaue Flecken. Im Anschluss haben

wir das Jahr mit einer Pizza ausklingen lassen.

Bedanken möchten wir uns bei der Hauptwache und

den Löschzügen, die uns tatkräftig unterstützen.

Auch den Betreuern gehört ein riesen Dank

ausgesprochen, die neben

dem aktiven Dienst noch

zusätzlich viel Zeit und

Engagement in die

Jugendfeuerwehr

investieren !
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Ehrenabteilung der Feuerwehr

Nun bin ich schon über ein Jahr aus dem aktiven

Dienst und bin gerne der „Sprecher der

Ehrenabteilung“. Ja, es macht Spaß, weil jeder

mithilft.

Gemütlich kann man mit den Kameradinnen und

Kameraden, im abgelaufenen Jahr bei über 25

Treffen, zusammensitzen und über das eine und

andere reden. Eine Gruppe davon trifft sich in der

Regel vorab und wandert noch gemütlich eine

Runde.

Die Löschzugführungen sorgen bei den Treffs in den

Gerätehäusern immer dafür, dass uns eine helfende

Hand zur Seite steht.

Im Namen der Ehrenabteilung - Herzlichen Dank

dafür!

So konnte am Grill , beim Grünkohl oder bei den

Forellen unser Hunger gestillt werden. Anschließend

gab es immer noch leckeren Kuchen, der von

unseren Frauen gemacht worden war. Auch dafür

möchte ich mich herzlich bedanken.

Wie in jedem Jahr hatte der Kreisfeuerwehrverband

auch in diesem Jahr alle Mitglieder zum

Kreisehrentreffen in die Glückaufhalle nach

Sprockhövel eingeladen. Man traf viele alte

Bekannte und es wurde ein gemütlicher Nachmittag.

Höhepunkt 201 5 war aber die Sternwanderung in

Schwelm–Winterberg.

Nach der, durch die Kameraden von Schwelm gut

geführten Wanderung, folgt traditionell das

Schlauchkegeln. In den Jahren 1 997, 2000, 2007 und

2008 hatten wir schon gewonnen und den Pokal

geholt. Jetzt war es unser fester Wille, zum fünften

Mal zu gewinnen und ihn dann zu behalten. Es hat

geklappt, der Pokal ist unser.

Für das nächste Mal, am 1 7. September 201 6 in

Herdecke, muss der Kreisfeuerwehrverband einen

neuen Pokal stiften.
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einheit/starke: ehrenabteilung / 115 krafte

einheitsfuhrer: ba u. sausen

einsatzmittel: wanderstock und karte

taktischer auftrag: traditionspflege

taktische sonderaufgaben: logistik bei großlagen
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Ungewöhnliche Beförderung

Aufgrund zeitlicher Dringlichkeit wurde Brandinspektor Marcus Rose am 28. Dezember 201 5 während des

Großeinsatzes an der Felderbachstr. mit Wirkung zum 31 . Dezember 201 5 zum Brandoberinspektor befördert.

Die größte Herausforderung bestand im sicheren, knick- und fleckenfreien Transport der

Urkunde von der Einsatzstelle nach Hause.

André van der Meulen durfte sich über seine Beförderung zum

Brandoberinspektoran derWache in gewohnterAtmosphäre freuen. .

Herzl
ichen

Glückw
unsch
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Erste gemeinsame Führungskräftefortbildung
von Polizei und Feuerwehr

Ziel der Veranstaltung war die Verbesserung der Zusammenarbeit an gemeinsamen Einsatzstellen,

das Kennenlernen der gegenseitigen dienstlichen Aufträge

und Führungs- und Kommunikationsstrukturen.

Inhaltlich wurde über Amoklagen, Einsatzrecht sowie Einsatzstrukturen

der Polizei und der Feuerwehr referiert.

Aufgrund der durchweg positiven Eindrücke beschloss man,

die gemeinsame Fortbildung in 201 6 fortzusetzen.
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Lehrgänge, kommunal:

Tm (Truppmann/frau):

Bockshorn, Alexander

Böger, Marc

Bramsiepe, Nicolas

Breddemann, Lars

Dincâ, Jutta

Groß, Lisa

Hanke, Alexander

Hartmann, Dennis

Hoffmeister, André

Karn, Janina

Kuhlendahl, Sven

Mendes da Silva, Sergio

Niederheide, Leonard

Schaub, Simon

Schiwek, Pierre

Todt, Jannik

Vogelbruch, Max

Voy, Maximilian

Werwer, Moritz

Ziegler-Bellenberg,Till Stephan

Motorkettensägenführer:

Brüggerhoff, Florian

Cirkel, Dominic

Ernst, Christian

Hanke, Alexander

Karau, Marc

Killmann, Frank

Mendes da Silva, Sergio

Müller, Devin

Oswald, Marc

Rodemann, Tim

Schoeb, Bernd

Seifert, Dustin

Todt, Jannik

Atemschutzgerätewart Fortbildung:

Berent, Marko

Frost, Andreas

Hagemann, Olaf

Heller, Jan Mark

Kohlmann, Markus

Neuhaus, Heinz-Jürgen

Röpnack, Marcel

Scherer, Andreas

Thöne, Christian

Walter, Andreas

Unterweisung nach TRG 402:

Berent, Marko

Frost, Andreas

Hagemann, Olaf

Heller, Jan Mark

Kohlmann, Markus

Kupfer, Andre

Mahn Christian

Neuhaus, Heinz-Jürgen

Röpnack, Marcel

Sattler, Jochen

Scherer, Andreas

Thöne, Christian

Walter, Andreas

Walter, Georg

Weldert, Helmut

Maschinist/in für Drehleitern (für ERK):

Fischer, Waldemar

Müller, Devin

Schmitz, Sascha

Lehrgänge auf Kreisebene:

TF (Truppführer/in):

Krippendorf, Mike

Schneider, David

Seeling, Fabian

Woelk da Kosta Guedes, Karsten

Atemschutzgeräteträger, Fortbildung:

Cording, David

Fischer, Waldemar

Hansberg, Mario

Müller, Devin

Woelk da Kosta Guedes, Karsten

Sprechfunker:

Böger, Marc

Hesse, Benedikt

Przygode, Tim

Maschinist für Löschfahrzeuge:

Hoffmeister, André

Krause, Alexander

Schoumakers, Jan-Hendrik

Woelk da Costa Guedes, Karsten

Gerätewart:

Dose, Manuel

Riemer, Patrick

Schoumakers, Jan-Hendrik

TH (Technische Hilfeleistung):

Ascherfeld, Sebastian

Reuter, Robin

Schneider, David

PSU Helfer:

Dittmeyer, Christian

Faltis, Markus

Hesselbein, Christian

Petschke, Christina

Woelk da Costa Guedes, Karsten

Lehrgänge, Institut der Feuerwehr:

B-III (Gruppenführerlehrgang):

Heller, Jan Mark

F/B-V (Verbandsführer):

Gurski, Thomas

F-IV (Zugführer):

Neuhaus, Markus

F-III (Gruppenführerlehrgang):

Dolp, Ralf

Dombrowska, Frank

Wolf, Jan

ABC II (Führen im ABC-Einsatz):

Hesper, Fabian

Seminar Sicherheitsbeauftragter Fw:

Gernand, Jörg

Kohlmann, Markus

Seminar praktisches Führungstraining:

Blaschke, Jörg

Hagemann, Olaf

Riemer, Patrick

Scherff, Martin

Seminar Ausbilder Absturzsich., Fortb.:

Weldert, Helmut

Seminar Gebäudeschäden Einsturz:

Neuhaus, Heinz-Jürgen

Seminar Ausbilderschulung Funk:

Thelen, Mike

Seminar Mitarbeiterführung FF:

Gurski, Thomas



Seminar Vorbeugender Brandschutz:

Götz, Roland

Seminar VB / Anlagentechnik (Sattel):

Gernand, Jörg

Kohlmann, Markus

Seminar Risikomanagm.-

Sicherheitskom.:

Heller, Jan Mark

Neuhaus, Markus

Seminar Führungskräftetraining

Planspiel:

Herkströter, Jens

Schwarz, Sven

Sturm, Alexander

Seminar Atemschutz in der Zukunft:

Neuhaus, Heinz-Jürgen

Seminar PSU Fortbildung:

Packhäuser, Manuel

Seminar Feuerwehr trifft Wissenschaft:

Rose, Marcus

Seminar Ölschaden:

Seebold, Kay-Uwe

Org. Leiter RettD, Fortbildung:

Simon-Bourrée, Gerd

Seminar Beschaffung:

van der Meulen, Andre

Seminar Verkehrsabsicherung:

Zahn, Peter

Seminar Dekontamination im ABC

Einsatz:

Zahn, Peter

Lehrgänge, externe Stellen:

Fortbildung RS / RA BF Witten:

Alle Rettungssanitäter/Assistenten

Fortbildung für Lehrrettungsassistenten:

Kleine-Onnebrink, Nicole

Kupfer, Andre

Schäfer, Michael

HEAT Düsseldorf

Wärmegewöhnung und HSR-Training:

Benstein, Florian

Berent, Marko

Blaschke, Jörg

Bursian, Andre

Dombrowska, Frank

Dose, Manuel

Faltis, Markus

Förster, Dimitri

Gabryschak, Jonathan

Golze, Nico

Hofmann, Christian

Horn, Florian

Kaintor, Christian

Mahn, Christian

Martens, Marco

Packhäuser, Manuel

Rodeck, Thomas

Rose, Marcus

Sammert, Christian

Schmitz, Sascha

Sturm, Alexander

Wenner, Fabian

Wietzke, Stefan

Wilhelm, Michel

Woelk da Costa Guedes, Karsten

Türöffnungstechniken, Fa. Wohmann:

Hagemann, Olaf

Hofmann, Christian

Horn, Florian

Terwei, Stefan

Wietzke, Stefan

Fortbildung, NotSan am NPI Essen:

Baspinar, Ibrahim

Kleine-Onnebrink, Nicole

Schäfer, Michael

Fortbildung, Praxisanleiter Rettd:

Schäfer, Michael

Fortbildung, RettAss am NPI Essen:

Frost, Andreas

Ausbild., Rettungshelfer am NPI Essen:

Brilo, Pascal

Atemschutzgerätewart bei Fa. Dräger:

Mahn, Christian

Arbeiten an Stryker Produkten:

Bender, Markus

van Doorn, Matthias

Gerätewart für Kompressoren, Wesel:

Hagemann, Olaf

Anwendertreffen „Time Office“:

Heller, Jan Mark

Rose, Marcus

KFZ - Führerschein Klasse C :

Hesse, Benedikt

Schneider, David
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Es verstarben im Jahr 2015 die Kameraden

Oberbrandmeister a.D.

Rudi Möllhoff

Löschzug Mitte (11. Juli 2015)

Oberbrandmeister a.D.

Werner Köther

Löschzug Elfringhausen (23. Juli 2015)

Oberfeuerwehrmann a.D.

WalterAchenbach

Löschzug Blankenstein (11. August 2015)

Hauptbrandmeister a.D.

Ingo Krunke

Löschzug Blankenstein ( 1. Dezember 2015)

Wir halten Euch mit Dankbarkeit und Ehre immer in unserer Erinnerung
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*Anzahl Kunden bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe.


