
einsatzzeit: 01. 01. - 31. 12.

einsatzstelle: stadtgebiet hattingen

flache: 71,39 km2
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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



Feuerwehr Hattingen 201 6

Modernisiert, innovativ und zukunftssicher!

Liebe Leserinnen und Leser, Kameradinnen und Kameraden,

Kolleginnen und Kollegen,

neben den über 1 2.000 Einsätzen, mit Großbränden, überörtl icher Hilfe

für Nachbarstädte, technischer Hilfe und medizinischen Notfäl len

hat die Feuerwehr Hattingen im Jahr 201 6 die Weichen für ihre Zukunft

gestel lt. Die zukünftige Struktur der Feuerwehr Hattingen wurde im neuen

Brandschutzbedarfsplan (BSBP) mit großer Beteil igung erarbeitet.

In einer beispiel losen Zusammenarbeit von Politik,

Verwaltung und Feuerwehr ist ein zukunftssicheres Konzept entstanden.

Wie kam es dazu?

Die schon im Vorjahr geleistete Arbeit zum neuen BSBP ergab im Januar 201 6 ein schlüssiges

Gesamtbild. Nun ging es darum, die Verantwortl ichen aus Politik und Verwaltung „mitzunehmen“ und die

Vortei le des Konzeptes transparent zu vermitteln.

Nach großer Unterstützung durch unseren Bürgermeister Dirk Glaser und unsere erste Beigeordnete

Christine Freynik erhielt die Leitung der Feuerwehr die Freigabe, al le politischen Fraktionen einzuladen

und zu informieren.

In enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 11 „Personal und Organisation“ und dem Personalrat

konnten gemeinsame Ziele erreicht werden.

Es waren sehr konstruktive Gespräche, die die verschiedenen Fraktionen und Gremien auf einen

gemeinsamen Nenner brachten. Für das Engagement und die investierte Zeit bedanke ich mich bei al len

Beteil igten ganz herzl ich!

Durch dieses Ergebnis hat die Feuerwehr einen Brandschutzbedarfsplan bekommen, der ein

Langzeitprojekt bis in das neue Jahrzehnt beschreibt. Die Umsetzung ist der Anfang einer modernen,

ausbaufähigen Zukunft.

Die einstimmige Verabschiedung am 30. Juni 201 6 durch den Rat der Stadt war der Startschuss zur

Umsetzung unseres zukunftssicheren Konzeptes.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren sehr froh und erleichtert, endl ich in eine

planbare Zukunft bl icken zu können. Vor al lem die beschlossenen Neubauten und Sanierungen für die

ehrenamtl ichen Löschzüge der Freiwil l igen Feuerwehr waren ein großer Erfolg!

Lesen Sie im Jahresbericht 201 6 interessante Informationen aus den Sachgebieten und Löschzügen.

Eine Vielzahl von Bildern verdeutl ichen Ihnen Einsätze, Übungen und Ausbildungen. Auf den Seiten 11 -1 3

zeigen Ihnen Grafiken die Meilensteine des neuen Einsatzkonzeptes.

Der Dank für dieses erfolgreiche Jahr gilt al len Mitwirkenden, aber vor al lem unseren Einsatzkräften aus

Hauptamt, Ehrenamt und des Rettungsdienstes.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Blättern und verbleibe mit einem herzl ichen

Gut Wehr !

Ihr

Tomás Stanke
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Leiter der Feuerwehr,

Leiter FB 37
Tomás Stanke

(Kommandodienst)

stellv. Wehrleiter FF, stellv. FbL
SG. 37.4

Vorbeugender Brandschutz
Thomas Gerk

(Kommandodienst)

stellv. Wehrleiter FF

Heribert Gummersbach

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

SG. 37.1
Personaleinsatz, EDV

Olaf Hausherr

SG. 37.2
Ausbildung Fw
Marcus Rose

(Einsatzführungsdienst)

SG. 37.3
Operative Einsatzvorbereitung

Gerd Simon-Bourrée
(Einsatzführungsdienst)

SG. 37.5
Rettungsdienst
Jörg Reitz

(Einsatzführungsdienst)

SG. 37.7
Geschäftsführung FF

NN
(Einsatzführungsdienst)

SG. 37.8
Einsatzsicherheit, PSU, IuK

Martin Pollmüller
(Einsatzführungsdienst)

Wachabteilung I
Wachabteilungsführer

Jörg Gernand

Wachabteilung II
Wachabteilungsführer

Peter Zahn

Wachabteilung III
Wachabteilungsführer

Thomas Adam

SG. 37. V
Verwaltung

Birgit Motzkus
Yvonne Sosna
André Bursian
Jessica Bürger
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
D. Backhaus und Th. Gurski

(Löschzüge 1 und 9)

SEG - IuK
Martin Pollmüller

(Löschzüge 2 und 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

Seite 8
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Einsätze der Feuerwehr aufGrundlage des BHKG NRW:

EEiinnssäättzzee 22001166 FFeeuueerrwweehhrr HHaattttiinnggeenn,, ggeessaammtt:: 1122334433

Kategorie: Anzahl:

Summe aller Einsätze (Brand) 11 9

Einsätze im zuständigen Einsatzgebiet 11 3

Kleinbrände 1 02

Mittelbrände 8

Großbrände 3

Überörtliche Einsätze 6

Summe aller Einsätze (technische Hilfeleistung) 434

Einsätze im zuständigen Einsatzgebiet 429

Einsätze mit Menschen in Notlage (sofern keiner der nachfolgenden Kategorien zuzuordnen) 1 42

Einsätze mit Tieren in Notlage 41

Verkehrsunfälle und -störungen 36

Wasser- und Sturmschäden 47

Summe aller Einsätze (atomare, biologische, chemische Gefahrstoffe) 1 07

Gasausströmungen 7

Gefahrguteinsätze -

Ölspureinsätze 1 00

Sonstige techn. Hilfeleistungen 56

First Responder-Einsätze 62

Sonstige Einsätze 1 9

Fehlalarmierungen gesamt 1 36

Blinde Alarme (Anscheinsgefahr, in gutem Glauben) 86

Böswillige Alarme (auch vorsätzliche Auslösung einer Brandmeldeanlage) 3

Falschalarme in Brandmeldeanlagen (nach DIN VDE 0833-2) 47

Einsätze nach BHKG NRW, gesamt: 770

Einsätze des Rettungsdienstes aufGrundlage des RettG NRW:

Kategorie: Anzahl:

notfallmedizinische Einsätze mit Notarztbegleitung 271 3

notfallmedizinische Einsätze 491 5

notfallmedizinische Einsätze (Rettungsmittel der Fa. Falk) (1 301 )

Krankentransporte 2644

infektiöse Transporte 445

Einsätze nach RettG NRW, gesamt: 10272 (11573)

Seite 1 0



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 2

ss oo ll ll -- kk oo nn zz ee pp tt bb rr aa nn dd ss cc hh uu tt zz bb ee dd aa rr ff ss pp ll aa nn



ss cc hh uu tt zz zz ii ee ll ee rr gg aa nn zz uu nn gg ss kk oo nn zz ee pp tt
.. ..

Seite 1 3



ll oo ss cc hh zz uu gg ff ee uu ee rr -- uu .. rr ee tt tt uu nn gg ss ww aa cc hh ee
.. ..

Löschzug Wache
(3. Wachabteilung)

Löschzug Wache
(2. Wachabteilung)

Löschzug Wache
(1 . Wachabteilung)

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

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

.. ..
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einheit/starke: rettungsdienst frw (30 krafte)

einheitsfuhrer: boi j. reitz

einsatzmittel: 1 nef, 2 rtw, 2 ktw

taktischer Auftrag: praklinische notfallversorgung

taktische Sonderaufgaben: first responder

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..
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SG 37.1 - Personaleinsatz, EDV

Zum 01 .01 .201 6 wurde die 48 Stunden/Woche für
die feuerwehrtechnischen Beamten eingeführt.
Neben der Planung, welche schon im Jahr 201 5
stattfand, galt es die Einführung zu begleiten und
eventuel le Schwachstel len zu beseitigen.
Im ersten Halbjahr 201 6 stand für das Sachgebiet
37.1 der Brandschutzbedarfsplan und die
Organisationsuntersuchung im Vordergrund. Bis
zur Verabschiedung durch den Rat der Stadt
Hattingen am 30.06.201 6 gab es noch viel zu tun.
Aktuel le Daten mussten ermittelt und schon
verarbeitete Daten mussten validiert werden. Die
Datenerhebung für die Organisationsuntersuchung
war sehr umfangreich, da es keine Vergleichswerte
gab. Die Organisation des Fachbereichs 37 wurde
erstmals durch einen Gutachter untersucht und
entsprechend hoch war der Aufwand. Auch der
Brandschutzbedarfsplan konnte nicht einfach
fortgeschrieben werden, denn alle Vergleichswerte
beruhten auf Daten am alten Standort der Wache
Friedrichstaße. Da ein Brandschutzbedarfsplan aus
einem „IST“- und „SOLL“- Zustand besteht, musste
der Istzustand für den Standort Wildhagen erst
ermittelt werden. In Zusammenarbeit mit dem
Gutachterteam der Firma Forplan Dr. Schmiedel
und unter der Beteil igung des Fachbereiche 11 ,
sowie des Personalrates sind zwei Gutachten
entstanden.

Nach Verabschiedung des
Brandschutzbedarfsplanes und der
Organisationsuntersuchung galt es nun, beide
Gutachten umzusetzen.
Vor der Umsetzung mussten die Voraussetzungen
geschaffen werden. Es folgten im Herbst

Auswahlverfahren und Einstel lungsgespräche für
Rettungsassistenten, Beamte der Laufbahngruppe
1 .2 (ehemals mittlerer Dienst) sowie Beamte der
Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst).
Zum ersten Mal bekam auch die Feuerwehr
Hattingen die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu
spüren. Zur Zeit suchen alle Feuerwehren in ganz
NRW auf Grund von gesetzl ichen Grundlagen
Personal. Die meisten Bewerber sind
Mehrfachbewerber und können sich die Städte, bei
denen sie am Einstel lungsverfahren tei lnehmen,
aussuchen. Von fast 80 eingeladenen Bewerbern
erschienen am 29.1 0. gerade einmal 40 zum
Sporttest. An dieser Stel le ein großes Lob an alle
Mitarbeiter/-innen aus der Verwaltung, den
Mitarbeitern der Wachabteilung, sowie den Kräften
des Löschzugs 2 in Welper, die mit Ihrem
Engagement die Durchführung des Sporttests
ermöglicht haben.

einheit: 37.1 - personaleinsatz und edv

leitung: hbm(z) o. hausherr

personal, brandschutz: 62
personal, rettungsdienst: 30
auszubildende: 1 (gh. d.), 7 (m. d.)
personal, verwaltung: 5

Seite 1 6
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SG 37.2 - Aus- und Fortbildung

Begonnen hat das Ausbildungsjahr 201 6 mit dem
Truppmann 1 - Lehrgang im Januar und Februar. In
diesem Lehrgang, welcher an sechs Wochenenden
durchgeführt wurde, konnten insgesamt 20
Teilnehmer/-innen ihren ersten
feuerwehrtechnischen Lehrgang, inklusive Erste-
Hilfe-Kurs, besuchen. Ebenso wie der Erste-Hilfe-
Lehrgang gehört der Sprechfunker-Lehrgang zur
Grundausbildung, welcher im November
durchgeführt wurde.
Aufgrund des hohen Bedarfs wurde im Juni für 21
Kameraden/-innen erstmals ein Truppführer-
Lehrgang durchgeführt. Obwohl es auch für die
Ausbilder Neuland war, wurde der Lehrgang
durchweg mit Erfolg absolviert.

Ebenfal ls wegen des hohen Bedarfs ist nach den
Sommerferien ein ABC 1 -Lehrgang durchgeführt.
Zu den zehn Hattinger Kameraden gesellte sich bei
dem Lehrgang auch ein Kamerad von der
Feuerwehr Wetter. Al le 11 Teilnehmer konnten
nach sechs Wochenenden bei tei lweise
hochsommerlichen Temperaturen auf einen
erfolgreich absolvierten Lehrgang zurückblicken.
Besonders erwähnenswert ist dabei, dass fünf
Kameraden sowohl den ABC 1 als auch den
Truppführer-Lehrgang absolviert haben. Sie hatten

somit innerhalb von 1 8 Wochen an 1 2
Wochenenden an Lehrgängen für die Feuerwehr
tei lgenommen. Respekt und Anerkennung für
dieses Engagement!
Wie in jedem Jahr fand auch 201 6 wieder ein
Drehleitermaschinisten-Lehrgang für den EN-Kreis
statt. Somit fanden in 201 6 an 23 von 52
Wochenenden Lehrgänge statt. An dieser Stel le
möchte ich mich bei al len Ausbildern und Helfern
der Lehrgänge für die hoch qualifizierte und
engagierte Mitarbeit bedanken.
Am Institut der Feuerwehr in Münster wurde von
einem Kameraden die Gruppenführer- und von
zwei die Verbandsführer-Qualifikation erworben. Im
Bereich des Hauptamtes wurde ein Kamerad zum
8-wöchigen B I I I -Lehrgang abgeordnet.
Bei HEAT konnten 1 2 hauptamtl iche Kameraden
Einsätze unter realistischen Bedingungen üben.
Im Rettungsdienst haben fünf Kollegen ihre
Fortbi ldung zum Notfal lsanitäter bestanden. Des
Weiteren sind diverse andere Fortbi ldungen (u.a.
Desinfektor und Gruppenführer Rettungsdienst)
besucht worden.

einheit: 37.2 - aus- und fortbildung

leitung: boi m. rose

lehrgang, kommunal: 6 ( 94 teilnehmer)
lehrgang, erk: 7 ( 26 teilnehmer)
lehrgang, idf / aknz: 25 ( 37 teilnehmer)
lehrgang, extern: 13 ( 72 teilnehmer)

Seite 1 7



einheit: 37.3 - operative einsatzvorbereitung

leitung: boi g. simon-bourree

einsatze, brandschutz: 770
projekte: 2
großubngen: 3
rechtl. genehmigungen, straße: 605

.. ..

.. ..

SG 37.3-Operative Einsatzvorbereitung

Auszug aus dem Brandschutzbedarfsplan:

"Die Grundlagen der Einsatzorganisation der
Feuerwehr Hattingen sind in der Alarm- und
Ausrückeordnung (AAO) festgelegt.

Zur Sicherstel lung eines schnellen und
umfassenden Einsatzerfolges sowie zur
Absicherung der eingesetzten
Feuerwehrangehörigen gegen Eigenunfäl le basiert
das strategisch-taktische System der
Feuerwehrmaßnahmen auf der Vorhaltung von
personellen Redundanzen. Insbesondere bei
Brandeinsätzen, zu deren Bekämpfung aufgrund
des vorhandenen und generel l toxischen
Brandrauchs Atemschutzgeräte getragen werden
müssen, hat ". . . für die eingesetzten
Atemschutztrupps mindestens ein Sicherheitstrupp
(Mindeststärke zwei Funktionen) zum Einsatz
bereit" zu stehen.24

Zur zukünftigen und nachhaltigen
Schutzzielerfül lung wurde ein sogenanntes
Schutzzielergänzungskonzept nach Tages- und
Nachtzeit differenziert entwickelt.
Für beide Zeitbereiche gilt grundsätzl ich, dass das
Schutzziel 1 von der Wachabteilung mit
Einsatzführungsdienst bedient wird (insgesamt
acht Funktionen).
Dieses Kräfteaufgebot wird durch Beamte des
Tagesdienstes (mindestens zwei Funktionen) an
den Tagen Montag bis Donnerstag von 07.30 Uhr
bis 1 6.30 Uhr und am Freitag von 07.30 Uhr bis
1 2.30 Uhr verstärkt, so dass inkl. der
Tagesverstärkung Einsatzdienst (TED) insgesamt
mindestens zehn Funktionen im ersten Abmarsch

ausrücken.
Je nach Alarmierung und/oder Lage wird dieses
Kräfteaufgebot um den Kommandodienst (eine
Funktion) ergänzt.

Da nachts, an Wochenenden und an Feiertagen
keine hauptamtl iche Tagesdienstverstärkung (TED)
zur personellen Erfül lung des Schutzzieles 1 zur
Verfügung steht, werden an den betreffenden
Standorten der Freiwil l igen Feuerwehr
Mannschaftstransportfahrzeuge stationiert,
die so mit Atemschutzgeräten ausgestattet sind,
dass sie bereits während der Fahrt angelegt
werden können (siehe Anhang 6 und Anhang 7).

Diese mit mindestens drei FA besetzten
Fahrzeuge ergänzen nachts, an Wochenenden und
an Feiertagen die hauptamtl iche Wachabteilung
(acht Funktionen) auf die erforderl ichen zehn
Funktionen. Der Löschzug Mitte rückt ebenfal ls mit
vier Funktionen, davon zwei PA-Trägern, aus."

Seite 1 8
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SG 37.4 - Vorbeugender Brandschutz

Das heutige Baurecht hat sich im Verlauf vieler
Jahre, meist aufgrund negativer Erfahrungen
entwickelt. Erst die negativen Erfahrungen führten
zu der Einsicht, dass Brandgefahren nur durch die
Einhaltung bestimmter Regeln minimiert werden
können. Heute l iegt das Baurecht auf einem hohen
Niveau. Die Feuerwehren haben einen großen
Anteil an dieser Entwicklung, da sie regelmäßig im
Genehmigungsverfahren beteil igt sind. Im Jahre
201 6 bezog der Vorbeugende Brandschutz zu
insgesamt 1 63 bauaufsichtl ichen
Genehmigungsverfahren Stel lung.

Brandschutzerziehung und -aufklärung ist fester
Bestandtei l der Präventionsarbeit zur
Brandverhütung und zum richtigen Verhalten im
Brandfal l . Im vergangenen Jahr wurde insgesamt
1 71 Kindern das richtige Verhalten bei einem
Brand und das Absetzen eines Notrufes in
verschiedenen Kindertageseinrichtungen
spielerisch beigebracht. Des Weiteren wurden 206
erwachsene Personen in 7 Veranstaltungen über
vorbeugende betriebl ich-organisatorische
Brandschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz
unterrichtet.

Es entspricht der al lgemeinen Lebenserfahrung,

dass viele Dinge nach Jahren der Nutzung
technischem Verschleiß und baulichen oder
betriebl ichen Änderungen unterl iegen oder einfach
in Vergessenheit geraten. Um Sicherheitsdefizite
zu vermeiden, schreibt der Gesetzgeber
wiederkehrende Besichtigungen (Brandschauen) in
besonderen Objekten vor. Die
Brandschutzdienststel le kam dieser Verpfl ichtung
im abgelaufenem Jahr insgesamt 65 mal nach.

Rauch ist die größte Gefahr bei einem
Wohnungsbrand - nicht die Flammen.
Ab 201 7 müssen sämtl iche Wohnungen und
Einfamil ienhäuser in NRW mit Rauchmeldern
ausgestattet sein. Die Rauchmelderpfl icht besagt,
dass in al len Kinderzimmern, jedem Schlafzimmer
und in Fluren, über die Rettungswege von
Aufenthaltsräumen führen, mindestens je ein
Rauchwarnmelder eingebaut sein muss.

Alles Wichtige wurde durch den Vorbeugenden
Brandschutz in einem Info-Flyer zusammengefasst.
Dieser steht auf der Internetseite
www.feuerwehr-hattingen.de im Servicebereich
zum download bereit.

Quelle: stempel-schilder-online.de
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einheit: 37.4 - vorbeugender brandschutz

leitung: bar t. gerk

baugenehmigungsverfahren: 163
brandschauen: 65
brandsicherheitswachen: 3
brandschutzerziehung/-beratung: 18 (mit 377 Personen)
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SG 37.5 - Rettungsdienst

Für den Rettungsdienst stand 201 6, ähnl ich wie
das Vorjahr, im Zeichen der
Notfal lsanitäterfortbi ldung.

Um zukünftig den Status einer Lehrrettungswache
erhalten zu können, müssen die
Ausbildungsmöglichkeiten den neuen
Anforderungen angepasst werden.
Zu diesem Zweck wurden eine neue
Reanimationspuppe, sowie ein neuer
Intubationstrainer beschafft.
Mit den neuen Lehrmitteln ist es nun möglich,
Patientengespräche, Ganzkörperuntersuchungen,
das Legen von Knochennadeln, Thoraxdrainagen,
Venenzugängen und vieles mehr sicher zu üben
und die Assistenz zu erlernen.
Die Vorgänger der Übungspuppen treten nach über
20 Jahren andauernder Wiederbelebungsversuche
den wohlverdienten Ruhestand an.

Seite 20

einheit: 37.5 - rettungsdienst

leitung: boi j. reitz

einsatze, notarzt: 2713
einsatze, rettungswagen: 4915
einsatze, krankentransport: 2644
einsatze, infektios: 445
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SG 37.6 - Technik und Beschaffung

Auch im Jahre 201 6 wurden in Bezug auf die
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans eine
Menge Daten aus dem Sachgebiet an den
Gutachter geliefert. So konnte unter anderem für
den Bereich Fahrzeuge und Geräte die nächsten
fünf Jahre fortgeschrieben werden.

Sehr zeitintensiv gestalteten sich dann auch die
entsprechenden Haushaltsplanungen für den
gesamten Bereich. Die mittelfristige Finanzplanung
wurde nicht nur fortgeschrieben, sondern
dynamisch im Jahresverlauf an die Umsetzung der
Maßnahmen nach dem genehmigten und
verabschiedeten BSBP angepasst.

So konnten bereits in der zweiten Jahreshälfte die
notwendigen Schritte verbindl ich eingeleitet
werden.
Ebenfal ls wurde die sofort notwendige
Umstrukturierung der Maßnahmen und finanziel len
Mittel für die Fahrzeuge der
Schutzzielergänzungen forciert.

Es wurde eine Firma gefunden, die zusammen mit
der Feuerwehr Hattingen einen Prototyp auf Basis
eines Mercedes Sprinter Fahrgestel ls entwickelt.
Auf dieser Grundlage werden dann in 201 7 und
201 8 die beiden weiteren Fahrzeuge folgen.

Die über 20 Jahre alte DLK (l inks) ist
ausgemustert.
Dafür wurde eine neue DLK beschafft (rechts), die
ehemals 1 . DLK (mitte) wird 2. Einsatzdrehleiter.

Seite 21

einheit: 37.6 - technik und beschaffung

leitung: boi a. van der meulen

gesetzliche prufungen, kfz: 58
verwaltung und
prufungen digitalfunk: >600
verwaltung, bekleidung: >5800

.. ..

.. ..

Weitere Neuerungen, Info
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SG 37.7 - Geschäftsführung FF

Zu Beginn des Jahres 201 6 wurde das Sachgebiet
Freiwil l ige Feuerwehr von Wil l i Ricken, Kay Uwe
Seebold und Jan Mark Heller weitergeführt.
Bis Ende Jul i der lang ersehnte
Brandschutzbedarfsplan fertig und verabschiedet
wurde. Mit dem Brandschutzbedarfsplan kam auch
das Organisationsgutachten.
Das Organisationsgutachten machte nochmals
deutl ich, dass das Sachgebiet Freiwil l ige
Feuerwehr zentral und sehr wichtig für die
Feuerwehr Hattingen ist. Eine ständige Besetzung
musste erfolgen.
Diese Anforderung konnte glückl icherweise zum
Teil zügig umgesetzt werden.
Aus den Reihen der Verwaltung konnte Andre
Bursian als Sachbearbeiter für das Sachgebiet
Freiwil l ige Feuerwehr gewonnen werden.
Andre kennt als langjähriger Mitarbeiter der
Verwaltung nicht nur die organisatorischen
Zusammenhänge und Abläufe in einer Verwaltung
sondern weiß auch als freiwil l iger Feuerwehrmann
und langjähriges aktives Mitgl ied im Löschzug
Mitte, worauf es in einer Freiwil l igen Feuerwehr
ankommt.

Neben seiner stetigen Einarbeitung in das
Sachgebiet galt es schon bald, die
Kreisdel igiertenversammlung und die
Brandmeisterdienstbesprechungen zu
organisieren.
Am 25.11 .201 6 konnten so die über 1 50 Teilnehmer
der Feuerwehren aus dem EN-Kreis einen
gelungenen Abend in Hattingen verbringen.
An dieser Stel le nochmal ein herzl iches
Dankeschön an die gute Einarbeitung durch den
Kameraden und ehemaligen Geschäftsführer der
FF Uwe Sausen.

Herzli
ch

Willkom
men

im
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!

einheit: 37.7 - geschaftsfuhrung ff

leitung, kommissarisch: a. bursian, hbm seebold, obm j.m.heller

einsatzkrafte, loschzuge ff: 204
einsatzkrafte, jugendfeuerwehr: 68
einsatzkrafte, ehrenabteilung: 113
einsatzkrafte, beruflich in ff: 23 (+2)

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. .. .. ..

.. ..
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SG 37.8 - Einsatzsicherheit, IuK, PSU

Bei der Feuerwehr Hattingen wird
„S I C H E R H E I T“ nicht nur auf dem Papier groß
geschrieben!

Nur bei den wenigsten Feuerwehren in
Deutschland ist ein
Arbeitsschutzmanagementsystem eingeführt und
etabliert. Die Einsatzkräfte der Hattinger Wehr
können sich glückl ich schätzen, dass Bedingungen
und Strukturen geschaffen worden sind, um Unfäl le
im Dienst effektiv zu vermeiden und um die
Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten.
Viele Feuerwehrangehörige schalten „auf
Durchzug“, sobald die Wörter „Unfal lverhütung“
oder „Sicherheitsunterweisung“ auf dem Dienstplan
stehen, weil Land auf und Land ab die Meinung
besteht :

- O das haben wir schon immer so gemacht!
- OFeuerwehrangehörige müssen nun mal Risiken
eingehen!
- O im Einsatz kann schon mal etwas passieren!

Dabei ist sicheres Verhalten auf der Wache (am
Gerätehaus), auf dem Wege dorthin oder zur
Einsatzstel le (EST) sowie die unzähligen
Tätigkeiten an eben dieser, wichtiger denn je.
Moderne und leistungsfähige Schutzausrüstungen,
sowie organisatorische und technische
Einrichtungen können oftmals Unfäl le verhindern
oder Unfal lfolgen abmildern, aber :
Immer neue Techniken und Aufgaben im
Feuerwehrdienst bringen auch immer neue
Gefährdungen mit sich.
Damit die Hattinger Einsatzkräfte sicher
„unterwegs“ sind und auch gesund wieder nach

Hause zurückkehren, wurden im Jahr 201 6 von
allen

Führungskräften mit Unterstützung des
Sicherheitsbeauftragten kontinuierl ich die Ziele
vom Arbeits- und Sicherheitssystem erläutert.
Das geordnete und strukturierte Vorgehen an der
Einsatzstel le, am Standort (Wache/Gerätehaus),
bei Übung und Ausbildung, sowie strukturierte
Einsatznachbesprechungen werden akzeptiert und
angewendet.
Bei unklaren Lagen oder ungewöhnlichen
Sachverhalten steht der Sicherheitskoordinator seit
dem 1 . Januar 201 6 persönlich zur Verfügung, um
z.B. Gefährdungsbeurtei lungen zu erstel len und
Verbesserungsvorschläge zu analysieren.
Das PSU-Team der Feuerwehr Hattingen ist ein
fester Bestandtei l des modernen Arbeitsschutzes
und in Quantität und Qualität personell in al len
Bereichen (Hauptamt / FF / Rettungsdienst)
vertreten.
Die Psychosoziale Unterstützung (PSU) ist eine
Mitarbeiterbetreuung, um Belastungen, die im
Dienst entstehen und unterschiedl iche Reaktionen
bei den Einsatzkräften hervorrufen können, zu
erkennen und zu kompensieren.
Der neue Fachberater Seelsorge (Pfarrer Andreas
Herzog) ist mit der fachl ichen Leitung der PSU
Hattingen betraut, unterstützt das vorhandene
Konzept zur Gesundheitsförderung und ist eine
wertvol le „Neuverpfl ichtung“ für al le Einsatzkräfte
der Feuerwehr Hattingen.
Zur Zeit befinden sich vier Mitarbeiter/-innen in der
Ausbildung zum PSU-Helfer bei einer externen
Wehr, so dass alle personellen Abgänge gut
verkraftet worden sind.

einheit: 37.8 - einsatzsicherheit, iuk, psu

leitung: bi m. pollmuller

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

einsatzkrafte, psu-team: 7

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

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

Seite 23



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

Löschzug Hattingen-Mitte

Das Jahr 201 6 war ein einsatzreiches Jahr für den
Löschzug Mitte, aber auch an der Ausbildung und
der Kameradschaft wurde in diesem Jahr
gearbeitet.
Im Bereich der Einsätze bleiben gerade die
größeren Einsätze, wie der Dachstuhlbrand am
Vogelsberg, der Gebäudebrand an der offenen
Ganztagsbetreuung an der Schil lerstraße und
natürl ich der überörtl iche Einsatz am
Bergmannsheil in Bochum in Erinnerung.

Auch in und gerade vor unserer Wache konnten wir
in Eigenleistung vieles weiter nach unserem
Geschmack gestalten. Hier ist insbesondere der
Ausbau unserer Terrasse zu erwähnen, da wir hier
platzmäßig an die Grenzen gestoßen sind.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stel le bei
al len Besuchern, die auch im Jahr 201 6 unseren
Tanz in den Mai und Tag der offenen Tür zu einem
besonderen Event gemacht haben. Hier freut es
uns besonders, dass die Feedback Live Coverband
ihr 30. Bühnenjubiläum bei uns gefeiert hat und seit
mehr als einem Jahrzehnt treuer Partner bei
unserem großen Fest ist.
Um die Kameradschaft zu pflegen, wurde im
letzten Jahr ein Ausflug nach Köln unternommen.
Neben der Besichtigung der Hauptwache der BF
Köln erlebten wir eine Rundfahrt mit der MS
Rheinenergie auf dem Rhein. Den Ausklang fand
der Abend mit einer geführten Tour, bei der
besondere Kulturstätten besichtigt wurden.
Für die hervorragende Zusammenarbeit danken wir
den Wachabteilungen und natürl ich al len
freiwil l igen Einheiten. Gut Wehr!

einheit/strarke: loschzug I (mitte) / 36 krafte

einheitsfuhrer: boi d. backhaus

einsatzmittel: lf 20, dlk 23, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: seg-abc, jugendfeuerwehr

.. ..

.. ..

.. .... .. .. ..

Quelle: n-tv
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Löschzug Hattingen-Welper

201 6 im Löschzug Welper: Es gab viele Einsätze.
Mehr als im Jahr zuvor. Dabei konnten wir einmal
mehr feststel len, dass wir eine starke Mannschaft
haben. Darauf sind wir stolz. Bei al len
Einsatzstichworten sind die Kräfte des Löschzuges
Welper gut vorbereitet. Wöchentl icher
Übungsdienst - keine Selbstverständl ichkeit - für
uns schon. Denn es macht Spaß, Teil dieser
Gemeinschaft zu sein.
Spaß hatten wir aber auch beim Besuch des
Klettergartens und bei anderen gemeinsamen
Freizeitaktivitäten.

Uns beim jährl ichen "Tag der offenen Tür" zu
präsentieren und das Feuerwehrhaus für Besucher
zu öffnen hat Spaß gemacht, war aber auch ein
wichtiger Teil unserer Öffentl ichkeitsarbeit.
Letzteres hat auch dazu geführt, dass wir in 201 6
neue Kameraden in unseren Reihen begrüßen
durften, die nicht aus der Jugendfeuerwehr,
sondern als Quereinsteiger zu uns gekommen
sind. Sie zeigen viel Engagement, haben aber
auch Spaß an der Arbeit im Löschzug Welper.
Natürl ich ist Feuerwehr nicht nur Spaß. Ausbildung,
Bereitschaft und Pfl ichtbewusstsein zählen genau
so dazu. Aber das bringen unsere Mitgl ieder auch
mit. Viel leicht macht es gerade daher so viel Spaß,

gemeinsam in den Einsatz zu gehen,
Übungsdienste abzuhalten und die Freizeit zu
gestalten. Und da dieser Bericht ausnahmsweise
nicht von der Löschzugführung geschrieben wurde,
können wir hier auch einmal sehr deutl ich sagen,
dass es uns Spaß gemacht hat, mit Alex und Frank
zusammen zu arbeiten.

Sicherl ich für die beiden nicht immer ganz leicht,
aber wir hoffen, dass sie ihren Spaß an der Arbeit
mit uns nicht verl ieren. Daher hier ein dickes
Dankeschön an alle, die unsere Arbeit unterstützen
und und begleiten, egal auf welche Art und Weise.

einheit/starke: loschzug II (welper) / 29 krafte

einheitsfuhrer: bi a. sturm

einsatzmittel: lf 10, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: seg-iuk, jugendfeuerwehr

.. ..

.. ..

.. ..

.. .. .. ..
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Löschzug Hattingen-Blankenstein

Nach dem politischen Beschluss in diesem Jahr,
konnten wir an unserem kleinen Spritzenhaus
einige Kompensationsmaßnahmen durchführen.
Die Wache wurde neu gestrichen und diverse
Unfal lschwerpunkte wurden entschärft.
Die Vorbereitungen für den neuen Löschzug „Nord“
sind gut angelaufen. Die Löschzüge 2, 3, 4 haben
erstmalig eine gemeinsame Ausbildung für 201 7
geplant.

Wir sind fest entschlossen, die politischen Ziele
umzusetzen und gleichzeitig den „Auftrag“
Feuerwehr nicht aus den Augen zu verl ieren.

Denn Feuerwehr heißt nicht nur Brände zu löschen
oder Menschenleben zu retten, Feuerwehr heißt
auch, den sozialen Auftrag im Dorf zu erfül len. Und
so hat der Löschzug Blankenstein auch in diesem
Jahr wieder viele Aktionen in Blankenstein
unterstützt und begleitet. Hier nur zwei Beispiele:
Bei der Eröffnung des neuen Kindergartens waren
wir mit dem Feuerlöschtrainer und dem
Wasserfl ipper dabei.

Erstmalig öffnete der Löschzug Blankenstein ein
Törchen zum traditionel len Adventskalender in
Blankenstein.

Der Löschzug Blankenstein bedankt sich bei al len
Beteil igten für die gute Zusammenarbeit.

Gut Wehr

einheit/starke: loschzug III (blankenstein) / 21 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

Das Jahr 201 6 war für uns einsatzmäßig ein eher
ruhiges Jahr, dennoch war der Löschzug nicht
untätig.
Zu Beginn des Jahres nahmen zwei Kameraden an
dem Truppmann 1 - Lehrgang tei l . Nachdem dieser
bestanden wurde, lag das Hauptaugenmerk darauf,
die neuen Kameraden in den Löschzug zu
integrieren und sie auf die weiteren Teile ihrer
Ausbildung vorzubereiten. Drei Kameraden wurden
im Frühjahr auf ihren Truppführerlehrgang
vorbereitet, den sie dann auch bestanden haben.
Im Sommer fand eine gemeinsame Übung mit der
Firma MedCareProfessional statt. Es wurde das
Zusammenspiel zwischen Feuerwehr und
Rettungsdienst geübt. Hierzu galt es einmal eine
Person so schonend wie möglich aus einer Grube
zu retten. Im Anschluss wurde ein Verkehrsunfal l
dargestel lt und wie wir als Feuerwehr neben
unseren Aufgaben dabei den Rettungsdienst
unterstützen können.

Ende August fand dann unser 2. Turmfest statt.
Neben dem traditionel len Feuerwerk gab es
diesmal auch eine Lasershow zu bestaunen.
Am Jahresende besuchte eine Abordnung des
Löschzuges zum ersten Mal die Freiwil l ige
Feuerwehr Braderup / Nordfriesland. Nach einem
gemütl ichen Lottoabend hatten die Kameraden aus
Braderup einen Besuch bei der Freiwil l igen
Feuerwehr in Tondern / Dänemark organisiert. Hier
wurden uns die Fahrzeuge und die doch etwas
andere Herangehensweise an die
Brandbekämpfung vorgestel lt. Im Anschluss
besuchten wir die noch im Bau befindl iche neue
Feuerwache der Freiwil l igen Feuerwehr Tondern.
Wir freuen uns schon auf den Gegenbesuch in
201 7 und weitere Treffen mit den Kameraden aus
dem Norden.

einheit/starke: loschzug IV (holthausen) / 22 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) / 27 krafte

einheitsfuhrer: hbm t. kriwett

einsatzmittel: lf 10, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: seg-iuk, jugendfeuerwehr

.. ..

.. ..

.. ..

.. .. .. ..

Löschzug Hattingen-Bredenscheid

Zu einer Jahresabschlussübung der besonderen
Art hat der Löschzug Bredenscheid eingeladen.
Am 04.11 .201 6 ertönten in Bredenscheid die
Martinshörner der Löschzüge Oberstüter, Mitte und
Bredenscheid. Alle drei Löschzüge rückten
alarmäßig zu einer Einsatzübung zu "Haus Friede"
in Bredenscheid aus. Gemeldet war eine unklare
Explosion.
Den ersteintreffenden Kräften bot sich folgendes
Lagebild:
Mehrere Verletzte nach einer Verpuffung.
Es befanden sich sowohl "verletzte" Personen vor
dem Gebäude, als auch mehrere vermisste
Personen im Hauptgebäude in den oberen Etagen.

Ein besonderes Augenmerk wurde gelegt auf:
- Vertiefung der Zusammmenarbeit der Löschzüge
- Erlangen von Ortskenntnis
- Einsatztaktik erproben und verbessern
- Das richtige Vorgehen in toxischer Atmosphäre
für die einzelnen Trupps unter Atemschutz
- Sicherstel len einer ausreichenden
Wasserversorgung

Bei einer gemeinsamen Übungsnachbesprechung
konnte der Erfolg der Übung nochmals von allen
Löschzügen bestätigt werden.

Die Leitung vom Gäste- und Tagungshaus "Haus
Friede" hat es uns ermöglicht, eine realitätsnahe
Einsatzübung in ihren Räumlichkeiten
durchzuführen. Dafür nochmals unseren
herzl ichsten Dank!
Wir freuen uns über jede Unterstützung und
Möglichkeit durch Arbeitgeber und Unternehmen
jegl icher Art in Objekten zu üben und diese zu
begehen.
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einheit/starke: loschzug VI (oberstuter) /10 krafte

einheitsfuhrer: hbm m. melneczuk

einsatzmittel: tlf 2000, gw

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 sogar auf zwei verringert.
Es kam zu einem Quadt Brand auf der
Stöckerstraße und zu einer Einsatzkräfteablösung
nach einem Dachstuhlbrand am Vogelsberg.

Um unsere Übungsdienste zu verstärken wurde
vermehrt mit dem Löschzug Bredenscheid
zusammen gearbeitet.

Von unserem Standort aus wurde im Sommer eine
Großübung mit der Jugendfeuerwehr Hattingen
Süd gemacht. Um uns in der Öffentl ichkeit zu
präsentieren, nahmen wir am Bürgerfest am
Sportplatz Oberstüter mit unseren Fahrzeugen tei l .

Unser LF 1 6 TS wurde aufgrund der anfal lenden
Reparaturen außer Dienst genommen. Als Ersatz
bekamen wir den Gerätewagen aus
Niederwenigern.

Im Jahr 201 6 war bei uns ein wichtiges Thema der
Brandschutzbedarfsplan. Daraus resultierte zum
Jahresende die organisatorische Zusammenlegung
mit dem Löschzug Bredenscheid - jetzt ist es der
Löschzug "Oberbredenscheid".

Unsere mittlerweile traditionel le
Vatertageswanderung mit unseren Famil ien führte
durch die Elfringhauser Schweiz mit
anschließendem Abschluss im Landhaus Siebe.
Und auch in diesem Jahr besuchten wir einige
Veranstaltungen der benachbarten Löschzüge und
Vereine.

Unsere Jahresabschlussübung fand bei Haus
Friede mit dem Löschzug Bredenscheid und
Hattingen Mitte statt.
Unseren Jahresabschluss feierten wir beim Kranz
im Katzenstein in Blankenstein.

Seite 29
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einheit/starke: loschzug VII (elfringhausen) / 26 krafte

einheitsfuhrer: bi u. von scherenberg

einsatzmittel: lf 10, tlf 2000, sw kats, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: first responder, wasserversorgung

.. ..

.. ..

.. ..

.. .. .. ..

Löschzug Hattingen-Elfringhausen

Es gab viel zu tun. . . .

im vergangenen Jahr beim LZ 7 aus Elfringhausen.

Aber nicht wegen übermäßig vieler Einsätze. Die
beschränkten sich zum Glück auf einen üblichen
Rahmen. Der Neuzugang eines Schlauchwagens
mit 2000 m B – Schlauch aus Katastrophenschutz -
Beständen brachte bei uns einiges ins Rollen. Das
groß dimensionierte Fahrzeug musste erst einmal
kennengelernt werden in Technik, Funktion und
Fahreigenschaften. Viele Übungen und
Einweisungsfahrten standen daher auf dem
Programm. Im Mai wurde das Fahrzeug dann auf
unserem Maibaumschmaus auf den
wohlkl ingenden Namen „OverBört“ getauft und
mittlerweile hat es sich bei einem ersten Einsatz
auch schon bewährt.

Doch mit dem neuen Auto herrschte in unserer
Fahrzeughalle drangvolle Enge. Da hieß es dann
auch schon mal „Bauch einziehen“, wenn man
zwischen den Fahrzeugen durch musste.

Ein auf Dauer untragbarer Zustand! Und da die
Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes mit
einem Anbau an unser Gerätehaus sicher noch das
ein oder andere Jahr dauern würde, haben wir uns
entschlossen, für unseren Feuerwehrbus (MTF)
eine Notgarage in Holzbauweise gegenüber dem
Gerätehaus zu erstel len. Das schöne und
beständige Wetter im Spätsommer kam uns dabei
sehr entgegen und in unzähligen Stunden wurde
viel Erde und Beton bewegt, Holz gesägt,
Elektroinstal lation verlegt, ein Dach gedeckt,
Dachrinne montiert, Drainage verlegt, Splitt vertei lt,
gepflastert und anschließend das Bauwerk
bestaunt. Gut, dass in einer Feuerwehr nahezu
jede Berufsgruppe vertreten ist und somit auch
eine fachlich einwandfreie Ausführung der
einzelnen Gewerke gewährleistet ist.

BI v. Scherenberg
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einheit/starke: loschzug IX (niederwenigern) / 54 krafte

einheitsfuhrer: boi t. gurski

einsatzmittel: lf 20, tlf 3000, mtf

taktischer auftrag: brandbekampfung, techn. hilfeleistung

taktische sonderaufgaben: seg-abc, first responder, jf

.. ..

.. ..

.. ..

.. .. .. ..

Löschzug Hattingen-Niederwenigern

Der Löschzug Niederwenigern war in 201 6
Ausrichter der traditionel len
Jahresabschlussübung, zusammen mit den
Wehren aus Essen-Byfang und Burgaltendorf.
Aufgrund der großen Zahl von Reiterhöfen und
landwirtschaftl ichen Betrieben mit über 350
Pferden im Einzugsgebiet des Löschzuges
Niederwenigern wurde ein Übungsszenario unter
Berücksichtigung der gewachsenen Strukturen
eines Hofes mit rund fünfzig Pferden im Reitschul-
und Pensionspferdebetrieb Worch ausgearbeitet.
Dabei wurden in mehreren Gebäudeteilen
Rauchentwicklungen und Entstehungsbrände
simuliert.

Mensch und Tier galt es zu retten, ebenso
Besonderheiten wie eine Photovoltaikanlage oder
einen Löschwasserbrunnen entsprechend zu
berücksichtigen. Rund 60 Einsatzkräfte bekamen in
kurzer Zeit die vorgefundene Lage in den Griff und
wussten selbst mit den eigensinnigsten Rössern
kompetent und konsequent umzugehen.
In der Ausbildung wurde zuvor speziel l der
Umgang mit Pferden trainiert, genauso wie zum
Beispiel in einem ganz anderen Rahmen
zusammen mit Personal des Altenzentrums
Heidehof, die Räumung von Pflegezimmern geübt

wurde – Feuerwehr ist Vielfalt!
Getragen wird diese Vielfalt vom ganzen Löschzug,
dem im Berichtsjahr 1 0 Beförderungen und 11
Ehrungen zutei l wurden. Was wären wir aber nur,
wenn nicht auch die Famil ien in gleicher
bemerkenswerter und geschlossener Art und
Weise mitwirken würden? Schlichtweg nicht im
Stande zu sein, was wir sind! Um dem in größerer
Gemeinschaft Rechnung zu tragen, stand unter
anderem wieder eine Löschzugfahrt an. Diesmal
nach Amsterdam – Busfahrt, Bootstour durch die
Grachten und Abend in der Altstadt, der Besuch im
Dorf Zaanse Schans mit und bei der unglaublich
tol len Ingrid in ihrem musealen Zuhause haben uns
unvergessl iche Eindrücke geschenkt – gewoonweg
indrukwekkend en sympathiek!
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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

Jedes Jahr das gleiche Problem: Wie soll man die
Vielzahl der Aktivitäten der Jugendfeuerwehr
Hattingen-Ost in ein paar Zeilen fassen?
Untergegangen sind wir, beim jährl ichen Besuch
des Freizeitbads. In die Luft gegangen sind wir,
beim Besuch der Flughafenfeuerwehr Köln Bonn.
Geschwitzt haben wir, bei unzähligen Übungen.
Einsätze haben wir abgearbeitet, beim 24-Stunden-
Dienst. Weg waren wir, auf Freizeitfahrt in Altena,
Tropfsteine haben wir gesehen, beim Besuch der
Dechenhöhle. Gelernt haben wir, bei der
Vermittlung interessanter Unterrichtsthemen.
Präsentiert haben wir uns, beim Tag des
Rauchmelders. Geleistet haben wir viel , bei der
Abnahme der Jugendflamme. Tore geschossen
haben wir, beim Kreisfußballturnier.

Gelacht haben wir, bei vielen Gelegenheiten.
Gestärkt haben wir uns, nach den Übungsdiensten.

Aber vor al lem hatten wir Spaß. Und wenn wir
Jugendwarte und Betreuer sehen, dass die Kinder
Spaß an der Feuerwehr haben, dann ist das unser
Lohn für fast 900 ehrenamtl ich geleistete Dienst-
und Ausbildungsstunden alleine 201 6 bei der
Jugendfeuerwehr Hattingen-Ost. Für die Zukunft
unserer Feuerwehr machen wir das gerne, auch
201 7.

Gut Wehr

Jens Herkströter
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Jugendfeuerwehr Hattingen-West

Im Jahr 201 6 hat es einige Veränderungen in der
JF West gegeben. Die langjährigen Jugendwarte
Marlon Mawick (LZ 9) und Sven Schwarz (LZ 9)
haben ihre führenden Positionen in der Gruppe
West einem neuen Team übergeben. Vielen Dank
für eure geleistete Arbeit!
Seit der Jahreshauptversammlung 201 6 besteht
die neue Führung aus: Marc Oswald (LZ 9) als
neuen Jugendwart, sowie Jan-Hendrik
Schoumakers (LZ 9) und Jaqueline Otto (LZ 1 ) als
stel lvertretende Jugendwarte.

Im Jahr 201 6 gab es wieder eine gemeinsame
Übung der Jugendfeuerwehren aus Hattingen und
Essen. Diese ist schon zu einer kleinen Tradition
herangewachsen, welche definitiv weitergeführt
wird. Auch die Teilnahme an der Jugendflamme 1
und 2 im eigenen Stadtgebiet ist zu erwähnen.
Viele der Jugendlichen haben ihre erste und zweite
Jugendflamme im Schatten der Henrichshütte
erlangen können.

Aber nicht nur die Feuerwehrarbeit beschäftigte die
JF West im Jahr 201 6. So wurde z. B. die DASA-
Ausstel lung in Dortmund besucht, wo die
Jugendlichen die unterschiedl ichsten Berufsfelder
kennen lernen durften. In einer eineinhalbstündigen
Führung durch die DASA konnten die Kinder
lernen, wie die Arbeitsbedingungen in früheren
Jahren waren und wie sich diese bis heute stetig
verbessert haben.
Positiv sind außerdem die vielen Neuzugänge in
die JF West zu bemerken. Trotz der großen
Umstel lung steht die Gruppe zu ihrem Motto: „JF
West – ein starkes Team!“

.. ..

.. .. .. ..
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einheit/starke: jugendfeuerwehr west / 25 krafte

einheitsfuhrer: ofm m. oswald

einsatzmittel: lf (jugendfeuerwehr)

taktischer auftrag: spiel und spaß

taktische sonderaufgaben: nachwuchsforderung



einheit/starke: jugendfeuerwehr sud / 23 krafte

einheitsfuhrer: bm r. dolp

einsatzmittel: lf (jugendfeuerwehr)

taktischer auftrag: spiel und spaß

taktische sonderaufgaben: nachwuchsforderung

.. ..

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

Jugendfeuerwehr Hattingen-Süd

Rien ne va plus !

Bei der Jugendfeuerwehr in Bredenscheid ist das
eingetroffen, wovon wir, das Betreuerteam, immer
„geträumt“ haben. In Bredenscheid ist erstmals das
Limit der Jf Mitgl ieder erreicht! !
Nichts geht mehr, sogar eine kleine Wartel iste
mussten wir einrichten.
Das ist das Resultat einer kontinuierl ichen Arbeit,
die die Betreuer Woche für Woche neben ihren
freiwil l igen aktiven Dienst noch zusätzl ich leisten!
Dafür möchte ich mich beim gesamten
Betreuerteam bedanken, denn das ist eine
gemeinschaftl iche Leistung, die nur zusammen
funktionieren kann!
Gut vertreten war die Jugendfeuerwehr auch
wieder bei zahlreichen Tagen der offenen Tür in
Bredenscheid, Holthausen, Elfringhausen und auch
beim Bürgerfest in Stüter.

Im Jahr 201 6 gab es natürl ich auch wieder einen
24-Std.-Bf Tag, der mittlerweile zum dritten Mal
statt fand! Zwei Gruppen rückten zu den
unterschiedl ichsten Einsätzen aus und arbeiteten
diese dann ab. Vom Flächenbrand bis zur MANV
Lage wurde die Jugendfeuerwehr alarmiert.
Zum ersten Mal hatten wir sogar die Unterstützung
von der DLRG Jugend. Die DLRG übernahm die
Rolle der Opfer von unserer gespielten MANV Lage
und spielte diese hervorragend.
Natürl ich fuhren wir auch mit zum
Betreuerwochenende, das seit langem wieder statt
fand. Dort steht einem Erfahrungsaustausch nichts
im Wege.
Das Jahr haben wir im SchwimmIn in Gevelsberg
nass ausklingen lassen.

Das gesamte Betreuerteam bedankt sich auch bei
den Löschzügen und der Hauptwache, die die
Jugendfeuerwehr immer unterstützen!
Vielen Dank

Ralf Dolp
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Ehrenabteilung der Feuerwehr

Der Tradition verpfl ichtet – jedes Jahr treffen sich
die Kameraden der Ehrenabteilung am letzten
Sonntag im Januar auf der Hauptwache zu einer
gemütl ichen Dienstbesprechung.
Neue Einsatzfahrzeuge werden vorgestel lt und
über besondere Einsätze berichtet.
Gut, wir sind nicht mehr aktiv, aber immer noch der
Feuerwehr verbunden.
Ein interessanter Termin.

Aber auch die Ehrenabteilung selbst bietet
zahlreiche Aktionen an. Vor Jahren haben sich
Kameraden gefunden, die sich in regelmäßigen
Abständen in den verschiedenen
Feuerwehrgerätehäusern trafen und gemütl ich bei
Kaffee, Kuchen und diversen Kaltgetränken
zusammen saßen. Daraus entwickelte sich eine
Gruppe von über fünfzig Kameradinnen und
Kameraden, die sich seit über 20 Jahren
regelmäßig treffen.
Das ist kein eigenständiger Club, nein, wir sind die
Ehrenabteilung der Feuerwehr Hattingen. Jede(r)
Kamerad/-in ist mit seiner / seinem Partner/-in
herzl ich wil lkommen. Schaut doch mal auf den
aktuel len Terminplan und meldet euch.

Eine besondere Aktion 201 6 war die Besichtigung
der Feuerwehr Ennepetal. Dort wurden wir von
Kameraden der dortigen Ehrenabteilung und dem
Leiter der Feuerwehr Ennepetal, Kamerad Frank
Schacht, empfangen und durch die Wache geführt.
Sicher, etwas kleiner als die Hauptwache in
Hattingen, aber sehr interessant.
Nach dem Mittag ging es dann in die Kluterthöhle.
Ein Führer brachte unsere Gruppen mit über 50
Personen heil durch die engen Wege der Höhle
und gab interessante Informationen zur Entstehung
und Entdeckung. Erst am späten Nachmittag wurde
die Heimfahrt angetreten.
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einheit/starke: ehrenabteilung / 113 krafte

einheitsfuhrer: ba a.d. u. sausen

einsatzmittel: wanderstock und karte

taktischer auftrag: traditionspflege

taktische sonderaufgaben: erfahrungsberatung
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.. .. .. ..
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Lehrgänge, kommunal:

Tm I Truppmann/frau

Deitert, Cedric

Dombrowska, Jan

Durek, Tim

Fiedler, Frank

Freitag, Mick

Held, Joy

Hoering, Lucas

Keunecke, Michael

Kriwet, Louis

Rosenberg, Susanne

Ruthenbeck, Kevin

Schiwek, Pierre

Scholz, Mario

Schulewski, Nick

Schulz, Lars

Slotta, Tim-Dennis

Stägemann, Jannik

Venhues, Christopher

Walkenhorst, Florian

Zarth, Benjamin

Erste-Hilfe-Kurs (durch DRK Witten)

Deitert, Cedric

Dombrowska, Jan

Durek, Tim

Fehling, Lukas

Fiedler, Frank

Freitag, Mick

Held, Joy

Hoering, Lucas

Keunecke, Michael

Kriwet, Louis

Rosenberg, Susanne

Ruthenbeck, Kevin

Schiwek, Pierre

Scholz, Mario

Schulewski, Nick

Schulz, Lars

Slotta, Tim-Dennis

Stägemann, Jannik

Venhues, Christopher

Walkenhorst, Florian

Zarth, Benjamin

Maschinist/in für Drehleitern (EN-

Kreis)

Beyer, Timo

Herzmann, Christoph

ABC 1 – Arbeiten im ABC-Einsatz

Brandes, Kevin

Breddemann, Lars

Bursian, Andre

Eggemann, Felix

Höger, Tiemo

Krippendorf, Timo

Otto, Christian

Reuter, Robin

Werwer, Moritz

Woelk da Costa Guedes, Karsten

Truppführer

Blankenagel, Florian

Brandes, Kevin

Breddemann, Lars

Cording, David

Dose, Manuel

Fischer, Waldemar

Förster, Dimitri

Graf, Daniel

Hanke, Alexander

Höger, Phil l ipp

Höger, Tiemo

Karau, Marc

Krause, Alexander

Lenz, Jul ius

Leveling, Jan-Peter

Otto, Christian

Schoeb, Bernd

Schoumakers, Jan-Hendrik

Seifert, Dustin

Werwer, Moritz

Wieschermann, Marc-Andre

Sprechfunker

Deitert, Cedric

Dombrowska, Jan

Durek, Tim

Fiedler, Frank

Held, Joy

Hoering, Lucas

Freitag, Mick

Karn, Janina

Keunecke, Michael

Kuhlendahl, Sven

Quade, Maximil ian

Rosenberg, Susanne

Schiwek, Pierre

Scholz, Mario

Schulewski, Nick

Slotta, Tim-Dennis

Stägemann, Jannik

Venhues, Christopher

Walkenhorst, Florian

Zarth, Benjamin

Lehrgänge auf Kreisebene:

Atemschutzgeräteträgerlehrgang

Breddemann, Lars

Hartmann, Dennis

Mendes da Silva, Sergio

Atemschutzgeräteträger Fortbildung

(2 Tage)

Brandes, Kevin

Bursian, Andre

Gabryschak, Jonathan

Leveling, Jan-Peter

Otto, Christian

Schneider, David

Atemschutzgeräteträger Fortbildung

(Heißausbildung)

Dose, Manuel

Hanke, Alexander

Krippendorf, Timo

Lastowski, Taras

Neuhaus, Markus

Reuter, Robin

Schaub, Simon

Zahn, Jul ia

Sprechfunker

Oswald, Fel ix

Wrede, Jens

Maschinist für Löschfahrzeuge

Hanke, Alexander

Liebetanz, Florian

Reuter, Robin

Gerätewart

Brüggerhoff, Florian

Müller, Devin

TH Technische Hilfeleistung

Schaub, Simon

Zahn, Jul ia



Lehrgänge am Institut der Feuerwehr

Gruppenführerlehrgang B III

Mahn, Christian

Verbandsführer F/B V-I

Neuhaus, Markus

Schlüter, Martin

Organisatorischer Leiter

Rettungsdienst

Schlüter, Martin

Seminar Messstrategie im ABC-

Einsatz

Simon-Bourrée, Gerd

Seminar Sicherheitsbeauftragter Fw

Adam, Thomas

Zahn, Peter

Seminar Führungstraining Stufe A

Dombrowska, Frank

Golze, Nico

Grüggelsberg, Sascha

Hesper, Fabian

Schwarz, Sven

Seminar Ausbilder Absturzsicherung

Kleffner, Benjamin

Seminar Gebäudeschäden Einsturz

Kohlmann, Markus

Seminar Digitalfunk

Kohlmann, Markus

Seminar ABC II Fortbildung

Packhäuser, Manuel

Seminar Dekontamination im ABC-

Einsatz

Golze, Nico

Seminar PSU-Teamleiter

Packhäuser, Manuel

Seminar Risikomanagment und

Sicherheitskommunikation

Schlüter, Martin

Seminar Planspiel

Dombrowska, Frank

Grüggelsberg, Sascha

Seminar Wasserrettung

Hagemann, Olaf

Seminar Umgang mit Tieren

Schlüter, Martin

Seminar Feuerwehr trifft

Wissenschaft

Götz, Roland

Hagemann, Olaf

Heller, Jan Mark

Rose, Marcus

Seminar Mitarbeiterführung FF

Scherff, Martin

Schwarz, Sven

Organisatorischer Leiter RD

Fortbildung

Götz, Roland

Seminar Gerätewart Fortbildung

Conrad, Daniel

Seminar Verkehrsabsicherung

Gernand, Jörg

Seminar Stab Stress

Gurski, Thomas

Seminar Einsatzrecht /

Haftungsrecht

Heller, Jan Mark

Wietzke, Stefan

Seminar Geodaten

Heller, Jan Mark

Seminar patientenorientierte,

technische Rettung

Wietzke, Stefan

Anderer Ausbildungsstätten:

Fortbildung RS / RA BF Witten

Alle Rettungssanitäter/Assistenten

HEAT Düsseldorf

Berent, Marko

Faltis, Markus

Frost, Andreas

Gösling, Katrin

Hofmann, Christian

Horn, Florian

Jennemann, Samir

Mahn, Christian

Sammert, Christian

Schlenker, Eva

Vogler, Yannick

B I - BF Mülheim an der Ruhr

Baspinar, Ibrahim

Weldert, Marcel

B I - BF Bochum

Gösling, Katrin

Schlenker, Eva

Vogler, Yannick

Notfallsanitäter am NPI Essen

Bender, Markus

Drabent, Guido

Drabent, Pamela

Kupfer, Andre

van Doorn, Matthias

Ausbildung zum MPG

Verantwortlichen

Schalk, Christian

Gruppenführer Rettungsdienst

Bender, Markus

Leidig, Patrick

Gerätewart für Gasmessgeräte bei

Fa. Dräger

Neubert, Ronny

Ausbilder für Motorsägen (DEULA

Warendorf)

Sattler, Jochen

Seminar Einführung in die

Pressearbeit (VdF Wuppertal)

Heller, Jan Mark

Seminar Brandschutz in Schulen

Reitz, Jörg

Seminar Räumung und Evakuierung

Reitz, Jörg

KFZ - Führerschein Klasse C

Brüggerhoff, Florian

Karau, Marc

Krippendorf, Mike
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Balkon im Vollbrand
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Zu einem nicht al ltägl ichen Hilfeleistungseinsatz rückte die
Hattinger Feuerwehr am 04.1 2.201 6 um 1 4:28 Uhr aus. Das
Alarmstichwort "Person im Aufzug" klang zunächst nach
einem Routineeinsatz. Vor Ort stel lte sich heraus, dass die
Seile des Aufzugs am Hochofen des LWL Industriemuseums
gerissen waren. Die Notfal leinrichtung löste aus und bremste
die Kabine sofort. Diese steckte bei eisigen Temperaturen in
ca. 1 5 Metern Höhe zwischen zwei Etagen fest. In der
Aufzugkabine befand sich ein einzelner Mann. Die Rettung
gestaltete sich als sehr kompliziert, da die Kabine nicht mehr
bis zur nächsten Ebene bewegt werden konnte. Zum Glück
befand sich vor der Aufzugkabine eine Quertraverse. Auf
dieser konnten die Einsatzkräfte, unterstützt vom Löschzug
Welper, mit vorhandenen Gerüstplanken einen Behelfssteg
bauen. Hierzu wurden die Rettungskräfte zunächst gegen
Absturz gesichert. Zwei Etagen über der eigentl ichen
Einsatzstel le wurden Bleche aus dem Boden entfernt um die
Sicherungsleinen nach unten zu führen. Paral lel dazu trugen
die Einsatzkräfte die gesamten Material ien auf 1 5 Metern
Höhe. Nachdem alle Sicherungsmaßnahmen instal l iert
waren, konnte ein Feuerwehrmann die Aufzugkabine von
außen öffnen, die Person gegen Absturz sichern und über
den Behelfssteg in Sicherheit geleiten. Der Fahrgast wurde
dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung übergeben.
Nach der Untersuchung konnte er jedoch eigenständig und
unverletzt die Einsatzstel le verlassen.

Person im Aufzug



Seite 41

Neben weiteren kleineren Neuanschaffungen
wurde eine weitere, in die Jahre gekommene
Wärmebildkamera gegen eine Neue ersetzt. Durch
die Schulung des Herstel lers konnte das
vorhandene Wissen wieder aufgefrischt werden.
Das handliche Modell des Herstel lers Bullard dient
nun dem zweiten Angriffstrupp zur Personen- und
Brandherdsuche im Einsatz.

Durch die Beschaffung der neuen Drehleiter konnte
nun auch die Ausstattung der Belüftungsgeräte um
zwei weitere Elektrolüfter verbessert werden. Die
Ausführung der Lüfter ist in einer Bauweise erfolgt,
die es auch erlaubt, in explosionsgefährdeten
Bereichen Belüftungsmaßnahmen durchführen zu
können.

Ende 201 6 konnte dann auch ein weiteres, schon
lange geplantes Ziel umgesetzt werden. Die
veraltete Soft- und Hardware in der
Atemschutzwerkstatt konnte ausgetauscht werden.
So wurden die Computer mit Windows 2000 nun in
aktuel le Modelle mit Windows 1 0 getauscht. Die
Software zum Prüfen und Verwalten der Geräte
konnte ebenfal ls auf den aktuel len Stand gebracht
werden. Durch einen Wartungsvertrag ist nun auch

der Support sichergestel lt, so dass bei Ausfäl len
schnell und qualifiziert geholfen werden kann.

Auch der Bereich Digitalfunk erreichte 201 6 einen
neuen Stand. Nach langen Tests wurden durch den
AK-Funk des Ennepe-Ruhr-Kreises entsprechende
Lösungen für die Verständigung unter Atemschutz
herausgegeben. Die Beschaffung wurde
dahingehend fortgeführt, dass Anfang 201 7 die
Bestückung der Fahrzeuge mit Geräten für den
Einsatzstel lenfunk erfolgen kann.
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Ein großer Baustein war die Umsetzung der Beschaffung einer neuen

Einsatzdrehleiter. Nach erfolgter Ausschreibung Ende 201 5 wurde nun die

Drehleiter bei der Firma Magirus in Ulm bestel lt. Ein dreiköpfiges Team betreute

die Maßnahme hier vor Ort, sowie bei zwei Terminen in Ulm bevor dann am

Nikolaustag die Abholung anstand. Neben der kaufmännischen und technischen

Abnahme wurden fünf Kollegen vor Ort in die neue Technik geschult, um dann

am Standort als Multipl ikator das Wissen weiter zu vermitteln. Weitere

Schulungen folgen entsprechend, um das Fahrzeug auch kostengünstig selbst

warten und in Grenzbereichen bedienen zu können. Bereits zehn Tage nach

Überführung zum Standort konnte eine ausreichende Anzahl an Maschinisten

ausgebildet werden und die Drehleiter nach der feierl ichen Übergabe und

Fahrzeugsegnung in den Einsatzdienst gestel lt werden.
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Kater Ennepe

02-SW-Kats-01

Florian Hattingen

01 -DLK23-01
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Es verstarben im Jahr 2016 die Kameraden

Oberfeuerwehrmann a.D.

Kurt Kafitz

Löschzug Mitte (15. März 2016)

Feuerwehrmann a.D.

Theodor Oligmüller

Löschzug Niederwenigern ( 12. Mai 2016)

Oberfeuerwehrmann a.D.

Günter Sondermann

Löschzug Elfringhausen (16. August 2016)

Oberbrandmeister a.D.

Hans Widowski

Löschzug Oberstüter

Hauptamtliche Wache ( 05. November 2016)

Oberfeuerwehrmann a.D.

Siegbert Lipphard

Löschzug Bredenscheid (08. Dezember 2016)

Wir halten Euch mit Dankbarkeit und Ehre immer in unserer Erinnerung
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