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Vorwort zum Jahresbericht
Liebe Leserin, lieber Leser,
„Aufgrund der drastischen Überbelegung in der Erstaufnahmeeinrichtung Dortmund-Hacheney und des sich daraus ergebenden permanenten Notfallmanagements hat
die zuständige Dezernentin entschieden, diese Lage in
Krisenstabsstrukturen zu führen. 25.09.2014, 16.03 Uhr“.
Mit diesem Satz begann vor fast zwei Jahren die bisher aufwendigste und langwierigste Einsatzlage der
Feuerwehr Dortmund und vielen anderen Akteuren der
Dortmunder Stadtverwaltung. Dieser Einsatz hat die
Feuerwehr über das gesamte Jahr 2015 gefordert. Der
vorgelegte Bericht skizziert in Auszügen, welche Aufgaben durch die Feuerwehr übernommen und gelöst
wurden, um den Zustrom an Flüchtlingen nach Dortmund
menschenwürdig und für die Stadt verträglich zu organisieren. Möglich war dies nur, weil sich viele Akteure der
Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr überdurchschnittlich
engagiert und eingebracht haben. Hierfür an dieser Stelle
noch mal ein herzliches Dankeschön!
Aber auch sonst war das Jahr 2015 von großer Dynamik
geprägt. Die Zunahme der Einsatzzahlen und die immer
größere Bandbreite von Einsatzszenarien verlangen eine
kontinuierliche Anpassung des Dienstleistungsbetriebes
„Feuerwehr und Rettungsdienst“. Ein wesentliches Instrument hierzu ist die Fortschreibung der gesetzlich geforderten Bedarfspläne für Brandschutz und Rettungsdienst.
Aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen und deutlicher
Veränderungen in der Einsatzqualität und -quantität
steht dem Dortmunder Rettungsdienst eine erhebliche
Ausweitung und Umstrukturierung bevor. Der Entwurf

des Rettungsdienstbedarfsplanes liegt seit dem Sommer
2015 vor und wird derzeit intensiv beraten. Insbesondere
die Verhandlungen mit den Krankenkassen als Kostenträger gestalten sich langwierig und aufwendig.
Mit fast 2.700 Einsätzen hat die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehr in das System der Gefahrenabwehr einen
neuen Höchststand erreicht. Diese Zahl dokumentiert
eindrucksvoll die Bedeutung der ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer. Lob und Anerkennung für
dieses Engagement!
Mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft, wird
der Nutzen und die Bedeutung des feuerwehreigenen
Instituts für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR)
immer deutlicher. Die hohe Qualität der Forschungsarbeit
wurde im Oktober mit der Verleihung des Qualitätssiegels
„Safety made in Germany“ dokumentiert und sichtbar
gemacht, welches dem IFR gemeinsam mit seinem Partner,
der Universität Paderborn, verliehen wurde.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und viele interessante Einblicke!

Dirk Aschenbrenner
Leiter der Feuerwehr Dortmund
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Headlines 2015
•

Feuerwehr und Rettungsdienst zählten im Jahr 2015 insgesamt 136.226 Einsätze. Das entspricht einer
Zunahme von 6 % im Vergleich zum Vorjahr.

•

Im Durchschnitt wurde in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr alle 3 Minuten und 52 Sekunden ein Einsatz
registriert und Einheiten zur Hilfe entsandt.

•

Die Anzahl der Feuerwehreinsätze sank von 10.021 auf 9.769 ab.

•

Bei den Brandeinsätzen wurden 80 Einsätze mehr gezählt als im Jahr 2014.

•

Leider kamen drei Personen bei Brandereignissen zu Tode.

•

Im Bereich der Notfallrettung stiegen die Einsatzzahlen erneut um fast 6 % auf 87.402 Einsätze.

•

Die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes steht weiterhin aus. Seitens der Stadt Dortmund werden
daraufhin Notfallmaßnahmen umgesetzt und an verschieden Standorten zusätzliche Rettungsmittel in Dienst
gestellt, um die Hilfsfristen des Rettungsdienstes weiter zu gewährleisten.

•

2015 wurde das Dortmunder Stadtgebiet weitgehend von extremen Wetterlagen verschont, die Unwettereinsätze gingen daher um fast die Hälfte auf 401 Einsätze zurück.

•

Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr rückten zu 2.689 Einsätzen aus – damit errreicht die Einsatzhäufigkeit der ehrenamtlichen Brandschützer ein Spitzenniveau – ein bisher nicht verzeichneter Höchststand.

•

Im Mai verliert der BVB wiederholt das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion mit 1:3. Zehntausend
Fans feiern ihren BVB beim Public Viewing in der Dortmunder Innenstadt. Der zunächst geplante Autokorso
am darauf folgenden Sonntag findet leider wieder nicht statt.

•

Vor den Sommerferien konnte das erste neue Löschfahrzeug beim Hersteller abgeholt werden. Kurz vor
Weihnachten stand dann auf jeder Berufsfeuerwehrwache ein neues Fahrzeug zur Einweisung der Einsatzkräfte. Insgesamt wurden 16 Löschfahrzeuge neu beschafft.

•

Die Abteilung Technik übernimmt federführend die Logistik in der Flüchtlingslage. Im Logistiklager befinden sich unter anderem bis zu 5.000 Matratzen, 3.000 Betten, 5.000 Bettbezüge und 3.000 Stühle. Zeitweise
liefern jede Woche bis zu sechs Sattelzüge Waren und Verbrauchsmaterial am Logistiklager an.

•

Das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie erhält im Oktober zusammen mit der Universität Paderborn das Qualitätssiegel „Safety made in Germany“auf der Fachmesse A+A 2015 in Düsseldorf verliehen. Die
Feuerwehr Dortmund und die Universität Paderborn arbeiten bereits seit 15 Jahren im Bereich der Sicherheitsforschung eng zusammen.

•

Anzahl der gefertigten Pressemeldungen: 345
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Stadt Dortmund

Stadtgebiet
Einwohnerzahl

596.575 Einwohner (mit Haupt- und Nebenwohnsitz) Stand 12.2015

Gebietsfläche

280,7 km²

Bevölkerungsdichte

2.125 Einwohner/km²

Länge der Stadtgrenze

126 km

max. Ausdehnung N-S

21 km

max. Ausdehnung W-O

23 km

max. Höhenunterschied

204 m

Bebaute Fläche

103,0 km²

Länge des Straßennetzes

1.945,5 km

9

Übersicht

Organisationsstruktur der Feuerwehr Dortmund
Die Feuerwehr ist Bestandteil der Stadtverwaltung Dortmund. Hier wird sie im Dezernat 3 als Stadtamt 37 geführt. Um eine
schnelle und zuverlässige Bearbeitung der teils sehr unterschiedlichen Aufgaben zu ermöglichen, ist das Stadtamt 37 in fünf
Abteilungen und drei Stabsstellen gegliedert.

Schematische Darstellung der Organisationsstruktur des Stadtamtes 37, Stand 31.12.2015

Personalrat
Sprecher FF
Vorsitzender
Stadtfeuerwehrverband

37/1
Personal,
Organisation,
Finanzen

Feuerwehr
Fachbereichsleitung
37/AL
37/ALV

37/2
Feuerwehreinsatz

37/4
Vorbeug. Brandund
Gefahrenschutz

37/3
Technik

37/5
Aus- und Fortbildung
Lehre und Forschung

37/1-1
Zentrales Personalmanagement (ZPM)

37/2-FF
Geschäftsführung FF

37/3-1
Kfz- & Gerätetechnik
Technischer Service

Brandschutzdienststelle

37/IFR – Forschung

37/Geschäftsführung
Krisenstab

37/1-2
Organisation und
Finanzen

37/2-1
Einsatzdienst

37/3-2
Atem-/ABC-Schutz,
Medizintechnik

37/4-1
Allgemeine
Sachbearbeitung

37/5-1
Allg. Ausbildungsangelegenheiten

37/Presse- u.
Öffentlichkeitsarbeit

37/2-2
Einsatzvorbereitung

37/3-3
Informations- und
Kommunikationstechnik

37/4-2
Grundsatzangelegenheiten

37/5-2
Feuerwehrschule

37/3-4
Feuerwehr-Immobilien

37/5-3
Berufsfachschule
Rettungsdienst
37/5-4
Fahr- und
Technikschule

Feuerwehr
Adresse

Steinstraße 25, 44147 Dortmund

Telefonnummer

(0231) 8 45-0

E-Mail

feuerwehr@stadtdo.de

Internetadresse

www.feuerwehr.dortmund.de

Leiter der Feuerwehr

Direktor der Feuerwehr Dipl.-Ing. Dirk Aschenbrenner

Vertreter

Ltd. Branddirektor Dipl.-Ing. Detlev Harries

Personal Berufsfeuerwehr

945

Mitglieder Freiwillige Feuerwehr

1.225
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37/Geschäftsbereich
Rettungsdienst

Übersicht

Standorte
Um im operativen Teil der Kernaufgaben angemessen zu arbeiten, sind die Feuer- und Rettungswachen sowie die
Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr strategisch im Stadtgebiet verteilt.

Feuerwachen der Berufsfeuerwehr

Die Dortmunder Feuer- und Rettungswachen im Überblick:
(1) Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte), Steinstraße 25
(2) Feuer- und Rettungswache 2 (Eving),
Lütge Heidestraße 70
(3) Feuerwache 3 (Neuasseln), Aplerbecker Straße 280
(4) Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde), Zillestraße 1
(5) Feuer- und Rettungswache 5 (Marten),
Bärenbruch 31–33

(6) Feuerwache 6 (Scharnhorst), Flughafenstraße 471
(7) Feuerwache 7 (Wickede), Flugplatz 7–9
(Flughafenfeuerwehr)
(8) Feuer- und Umweltwache 8 (Eichlinghofen),
Steinsweg 105–107
(9) Feuer- und Rettungswache 9 (Mengede),
Haberlandstraße 13–15
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Rettungswachen und Einsatzmittel für die Notfallrettung

20

16

9

2
NA
23

12
NA

NA 1

13 NA

27 ITH

NA CITY
NA
11

5
15

17
8

NA
4

18

24

RTW
2 RTW
3 RTW

0

NA

Notarzt

ITH

Hubschrauber

1

Rettungswagenstandorte:

•

(1)

•
•
•
•
•
•

12

3

4

5 km

© Kartographie: Stadt Dortmund, Vermessungs- und Katasteramt, 62/5, 07/2016

Notarztstandorte:
Feuer- und Rettungswache 1 (Innenstadt)
Steinstraße 25, Feuerwehr (Tages-NEF 9–17 Uhr)
Kinderklinik (Innenstadt)
Humboldtstraße 5, DRK (Kinder-NEF)
Klinikum Mitte (Innenstadt)
Beurhausstraße 40, DRK
Unfallklinik (Innenstadt)
Münsterstraße 240, Feuerwehr
Knappschaftskrankenhaus (Brackel)
Breierspfad 157, DRK
St.-Josefs-Hospital (Hörde)
Wilhelm-Schmidt-Straße 11, JUH
Katholisches Krankenhaus Dortmund-West
(Kirchlinde), Zollernstraße 40, ASB & MHD

2

Feuer- und Rettungswache 1 (Innenstadt),
Steinstraße 25, Feuerwehr
(2) Feuer- und Rettungswache 2 (Eving),
Lütge Heidestraße 70, Feuerwehr
(4) Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde),
Zillestraße 1, Feuerwehr
(5) Feuer- und Rettungswache 5 (Marten),
Bärenbruch 31–33, Feuerwehr
(8) Feuer- & Rettungswache 8 (Eichlinghofen),
Steinsweg 105–107, Feuerwehr
(9) Feuer- und Rettungswache 9 (Mengede),
Haberlandstraße 13–15, Feuerwehr
(11) Rettungswache 11 (Innenstadt),
Ruhrallee 90, DRK

Übersicht

(12) Rettungswache 12a (Huckarde),
Allensteiner Straße 39, MHD
(13) Rettungswache 13 (Brackel),
Breierspfad 157, MHD
(15) Rettungswache 15 (Marten),
Bünnerhelfstraße 2, ASB
(16) Rettungswache 16 (Scharnhorst),
Droote 22–24, DRK
(17) Rettungswache 17 (Aplerbeck),
Wittbräucker Straße 26, JUH
(18) Rettungswache 18 (Hombruch),
Behringstraße 36, DRK
(20) Rettungswache 20 (Kemminghausen),
Kemminghauser Straße 258, Feuerwehr
(23) Rettungswache 23 (Asseln),
Briefsweg 8, Feuerwehr
(24) Rettungswache 24 (Wichlinghofen),
Brandisstraße 302, ASB
(27) Rettungswache 27 (Wickede)
Flughafenring 19, ASB

Sonderrettungsmittel:
(2)

Feuer- und Rettungswache 2 (Eving),
Lütge Heidestraße 70
– Verlegungs-Rettungswagen, Feuerwehr
– Betreuungsbus, Feuerwehr
– Abrollbehälter Patienablage, Feuerwehr
– Abrollbehälter Behandlungsplatz 1, Feuerwehr

(4)

Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde), Zillestraße 1
– Infektionsschutzwagen, Feuerwehr
– Adipösentransportwagen, Feuerwehr
– Allrad-Krankentransportwagen, Feuerwehr
– Abrollbehälter Behandlungsplatz 2, Feuerwehr

•

St.-Marien-Hospital (Lünen), Rettungshubschrauber
„Christoph 8“, ADAC
Dortmund Airport 21 (Wickede), Flugplatz Dortmund, Intensivtransporthubschrauber „Christoph
Dortmund“, DRF
Im Stadtgebiet
– Leitender Notarzt
– Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
– Einsatzleitwagen Rettungsdienst

•

•

RETTUNGSDIENST
DORTMUND
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Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr

0

1

2

3

4

5 km

© Kartographie: Stadt Dortmund, Vermessungs- und Katasteramt, 62/5, 04/2015

Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr im Überblick:
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Löschzug 11 (Sölde), Nathmerichstraße 7
Löschzug 12 (Aplerbeck), Riesestraße 3
Löschzug 13 (Berghofen), Am Oelpfad 115
Löschzug 14 (Syburg), Reichsmarkstraße 138
Löschzug 15 (Kirchhörde), Hellerstraße 8
Löschzug 16 (Hombruch), Domänenstraße 19
Löschzug 17 (Persebeck), Kruckeler Straße 363
Löschzug 18 (Oespel/Kley), Kleybredde 30
Löschzug 19 (Lütgendortmund),
Lütgendortmunder Straße 158
(20) Löschzug 20 (Nette), Mengeder Straße 335
(21) Löschzug 21 (Bodelschwingh), Im Odemsloh 11
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(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(40)
(45)

Löschzug 22 (Mengede), Haberlandstraße 13–15
Löschzug 23 (Groppenbruch), Königsheide 99a
Löschzug 24 (Asseln), Grüningsweg 50
Löschzug 25 (Eving), Lütge Heidestraße 70
Löschzug 26 (Lanstrop), Merkurstraße 32
Löschzug 27 (Lichtendorf), Römerstraße 47
Löschzug 28 (Holzen), Heinrich-Pieper-Straße 8
Löschzug 29 (Deusen), Wulfgraben 30
Löschzug 30 (Flughafen), Flugplatz 7–9
Zug 40 (Fernmeldezug), Steinstraße 25
Zug 45 (Musikzug), Steinsweg 105–107

Übersicht

Partner für die Sicherheit – Partner für Dortmund
Auch eine große Berufsfeuerwehr kommt nicht ohne eine
starke Freiwillige Feuerwehr aus. Daher bilden in Dortmund die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr
unter dem Namen „Feuerwehr Dortmund“ eine schlagkräftige Einheit.
Doch auch diese starke Einheit kommt nicht ohne Partner
aus. Sei es beim alltäglichen Einsatzaufkommen oder bei
der Abwehr von Großschadenslagen. Nur gemeinsam
können wir heute leistungsstark, aber dennoch kostengünstig, die Aufgaben in den Bereichen Brandschutz,
Rettungsdienst sowie Katastrophenschutz erfüllen. Im
Rettungsdienst, im Krankentransport und bei der Bewältigung von Großschadenslagen kann die Feuerwehr
Dortmund auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen zurückblicken.
Jährlich über 120.000 rettungsdienstliche Einsätze werden
von Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches
Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) sowie
Malteser Hilfsdienst (MHD) abgewickelt. Die Leitung des
Rettungsdienstes obliegt dabei stets der Feuerwehr Dortmund.

Falls notwendig, entsendet die Leitstelle der Feuerwehr
zusätzliche Unterstützung aus der Luft. Hier unterstützen
vorrangig der Rettungshubschrauber Christoph 8 des
ADAC aus Lünen, sowie der am Dortmunder Flughafen
stationierte Intensiv-Transporthubschrauber Christoph
Dortmund der DRF-Luftrettung. Dieses Zusammenwirken
gelingt gut, weil langjährige Partner zuverlässig Hand in
Hand arbeiten. Man kennt sich seit Jahren. Die Rettung
verletzter oder schwer erkrankter Menschen steht im
Vordergrund. Der gemeinsame Wille zu helfen bildet den
Anfang, Effizienz und Professionalität sind das Ziel.
Reibungslos und unbürokratisch funktioniert im Ernstfall
die Zusammenarbeit mit der Dortmunder Polizei, dem
Technischen Hilfswerk (THW), der Deutschen LebensRettungs-Gesellschaft (DLRG), der Dortmunder Stadtwerke
AG (DSW21) und der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21).
Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die
freundschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit im
abgelaufenen Jahr.
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Abteilung 1 – Personal, Organisation (IT) und Finanzen einschließlich Controlling
Damit die Feuerwehr als modernes, bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen funktionieren kann, ist sie auch
administrativ-kaufmännisch entsprechend strukturiert.
Die Abteilung Personal, Organisation (IT) und Finanzen einschließlich Controlling (Abteilung 1) zeichnet sich dafür
verantwortlich, dass sowohl Personal als auch Finanzen für die Erledigung der sicherheitsrelevanten Aufgaben zur
Verfügung stehen. Das reicht von der Einstellung des Feuerwehrnachwuchses bis hin zur Bereitstellung investiver Mittel
für die Beschaffung von Löschfahrzeugen oder Spezialgerät. Hierzu werden Maßnahmen der Personalbedarfsplanung
genau so gebraucht wie die Realisierung von Einnahmen, z. B. im Rettungsdienst.
Auch für die Sicherstellung interner Kommunikations- und Organisationsstrukturen ist die sogenannte „Verwaltungsabteilung“
zuständig. Dies geschieht in enger Verzahnung mit den Fachabteilungen des Hauses sowie den städtischen Zentraldienstleistern,
wie dem Personal- und Organisationsamt, der Kämmerei oder dem
Dortmunder Systemhaus. Denn obwohl fachlich weitestgehend
autonom, ist die Feuerwehr Bestandteil der Gesamtverwaltung.
Und damit die rund 20 Cent, die jede Bürgerin, jeder Bürger 2015
durchschnittlich pro Tag in seine Feuerwehr steckte, auch gut angelegtes Geld sind und bleiben, sorgt die Abteilung 1 mit dafür, dass
die im Haushalt der Stadt bereitgestellten Finanzmittel sparsam
und effizient eingesetzt und bewirtschaftet werden.

Die Feuerwehr in Zahlen – Daten – Fakten
Budget
Im Gesamtbudget der Feuerwehr ergab sich 2015 eine Veränderung des Zuschussbedarfes um +2,26 % im Vergleich zum
Vorjahr.
Übersicht und Entwicklung Gesamtbudget
80.000.000
70.000.000
60.000.000
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40.000.000
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10.000.000
0

2011

2012

2013

2014

Aufwände

61.316.917

63.444.960

69.874.391

71.285.199

74.528.378

2015

Erlöse

23.370.660

24.632.287

27.675.065

28.126.828

30.395.390

Zuschuss

37.946.258

38.812.673

42.199.326

43.158.371

44.132.988

Hinweis: Es handelt sich hierbei um die haushaltsrechtliche Darstellung des Budgets. Die gebührenrechtliche Darstellung des Bereichs Rettungsdienst bleibt hiervon unberührt.
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Personal
Im Stadtamt 37 waren im Jahr 2015 945 Personen beschäftigt. Die größte Gruppe stellen dabei die Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst. Für die Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebs sind aber auch Verwaltungsbeamte
und TVÖD-Beschäftigte in die Arbeit eingebunden.
Personalübersicht StA 37
Beschäftigungsart

Stand 31.12.2015

Berufsgruppe

Laufbahn

Beamte/Beamtinnen
Feuerwehrbeamte/-beamtinnen

höherer Dienst

Anzahl absolut
m
w gesamt
8
0
8

gehobener Dienst

85

0

85

mittlerer Dienst

Verwaltungsbeamte/-beamtinnen

TVÖD-Beschäftigte

Beamte/Beamtinnen

698

17

715

Summe

791

17

808

höherer Dienst
gehobener Dienst
mittlerer Dienst
Summe
Zwischensumme Beamte/Beamtinnen

2
6
8
16
807
19
7
26
833
0
12
65
77
1
78
911

1
1
0
2
19
4
11
15
34
0
0
0
0
0
0
34

3
7
8
18
826
23
18
41
867
0
12
65
77
1
78
945

Technische TVÖD-Beschäftigte
TVÖD-Beschäftigte in der allgemeinen Verwaltung
Zwischensumme TVöD-Beschäftigte
Summe Stammpersonal
höherer Dienst
Feuerwehrbeamte/-beamtinnen in Ausbildung
gehobener Dienst
mittlerer Dienst
Summe
Aufstiegsbeamte/Beamtinnen in Ausbildung
mittlerer Dienst
Summe Feuerwehrbeamte/-beamtinnen in Ausbildung
Gesamtsumme Personal

Gesamteinsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst
136.226 Mal rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Jahr 2015 aus. Im Vergleich zum Vorjahr
waren das 7.700 Einsätze mehr (+6 %). Der Anteil der Einsätze für den Rettungsdienst und Krankentransport machen
dabei mehr als 92,8 % aus.
Entwicklung der Gesamteinsatzzahlen
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Gesamteinsatzzahlen
Feuerwehr gesamt
Rettungsdienst gesamt

2011

2012

2013

2014

2015

112.860

116.145

122.524

128.526

136.226

8.287

7.779

8.317

10.021

9.769

104.573

108.366

114.387

118.505

126.457
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Brandeinsätze
Die Zahl der Brandeinsätze nahm im Vergleich zum Vorjahr (+ 80 Einsätze) leicht zu. Darunter waren diesmal 12 Großbrände im Jahresverlauf zu bewältigen. Trotz dieser Brände konnten Sachwerte in Höhe von über 29,36 Millionen Euro
erhalten werden.
Entwicklung der Brandeinsätze
2.700
2.600
2.500
2.400
2.300
2.200
2.100
Brandeinsätze

2011

2012

2013

2014

2015

2.602

2.280

2.390

2.328

2.408

Großlagen (Extremwettersituationen)
2015 ist das Dortmunder Stadtgebiet weitgehend von extremen Unwetterlagen verschont geblieben. Die Anzahl der
wetterbedingten Einsätze hat sich somit fast auf die Hälfte reduziert. Im Bereich der Großlagen wurden somit „nur“
401 Einsätze registriert.
Entwicklung der Großlagen
1.000
900
800
700
600
500
400
300
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Großlagen
(extreme Wetterlagen)
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Technische Hilfeleistungen
Die Anzahl der technischen Hilfeleistungen ist mit 5.570 Einsätzen auf Vorjahresniveau geblieben (−9).
Die technischen Hilfeleistungen umfassen dabei alle Einsätze zur Menschenrettung bei Verkehrs-, Betriebs-, Bau- und
häuslichen Unfällen sowie das Abstreuen von Ölspuren oder Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern. Und auch
der Rettungsdienst muss regelmäßig unterstützt werden, wenn beispielsweise verschlossene Wohnungstüren von der
Feuerwehr geöffnet werden müssen. Tierrettungseinsätze werden ebenfalls in dieser Statistik erfasst.
Entwicklung technische Hilfeleistung
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Hilfeleistungen

2011

2012

2013

2014

2015

4.146

4.019

3.969

5.579

5.570

Rettungsdiensteinsätze
Die Einsatzzahlen für den Rettungsdienst sind im Jahr
2015 deutlich gestiegen. Insgesamt wurden 126.547 Rettungsdiensteinsätze (+8.042) durchgeführt, dass bedeutet
einen Zuwachs von 6,8 %. Etwa 69 % der Einsätze zählen
dabei zu dem Bereich der Notfallrettung, etwa 31 % sind
Krankentransporte.

Übersicht und Entwicklung Rettungsdienst
140.000
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Rettungsdienst gesamt
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104.573

108.366

114.387

118.505

126.547

Notfallrettung
RTW+NEF

75.359

77.042

78.705

82.469

87.402

Krankentransport

29.214

31.324

35.682

36.036

39.055
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First Responder
Immer dann, wenn ein Rettungswagen den Patienten voraussichtlich
nicht innerhalb einer angemessenen Zeit (Hilfsfrist) erreichen kann,
entsendet die Leitstelle der Feuerwehr die sogenannten First Responder. Das kann ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr oder auch der Freiwilligen Feuerwehr sein, das mit rettungsdienstlich ausgebildeten Kräften qualifizierte Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durchführt.
Die Einsatzzahlen der First Responder bewegten sich in den letzten Jahren kontinuierlich auf einem Niveau von über
1.000 Einsätzen pro Jahr. Obwohl zusätzliche Rettungsmittel im Laufe des Jahres in Dienst gestellt wurden, ist die Zahl
der First Responder Einsätze (+143) gestiegen.
Übersicht und Entwicklung First Responder
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20

Abteilung 1 – Personal, Organisation (IT) und Finanzen

Fehlalarme Brandschutz und Technische Hilfeleistung
Fehlalarme beschreiben nicht nur böswillige Alarmierungen. Im Gegenteil: Am häufigsten kommt eine Fehlalarmierung
zustande, wenn die Anruferin oder der Anrufer „im guten Glauben“ den Notruf gewählt hatte. Das ist beispielsweise
dann der Fall, wenn eine Rauchentwicklung, die z. B. durch einen Grill verursacht wurde, als ein Schadenfeuer interpretiert wird. Die Zahl der Fehlalarme ist 2015 wieder deutlich angestiegen (+397). Ein Großteil entfällt dabei auf den
Bereich Alarmierungen im guten Glauben und Abbestellungen vor Eintreffen der Einheiten, aber auch die Anzahl der
böswilligen Alarmierungen (+36) hat zugenommen. Warum die Anzahl der Alarmierungen im guten Glauben in den
letzten beiden Jahren so deutlich gestiegen sind wird derzeit untersucht. Eine Vermutung ist das Auslösen von privaten
Rauchmeldern im häuslichen Bereich ohne erkennbaren Grund.

Übersicht und Entwicklung der Fehlalarme (hier: Brandschutz)
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Abteilung 2 – Einsatz

Berichte aus den Brandinspektionen

Rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Einsatz für
Dortmund!
Unter dem Dach der Abteilung 2 (Einsatz) sind alle Organisationseinheiten gebündelt, die den operativen Dienst
der Feuerwehr Dortmund sicherstellen. Von der Erstellung
von Einsatzkonzepten über die effiziente Planung des
Personaleinsatzes bis zum Alarmieren und Ausrücken der
Fahrzeuge von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie
des Rettungsdienstes laufen hier alle Fäden zusammen.
Neben der Sicherstellung von Brandschutz und Rettungsdienst im Stadtgebiet Dortmund an 365 Tagen im Jahr
und 24 Stunden am Tag wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 2015 zahlreiche weitere
interne und externe Projekte bearbeitet.
Herausragende Ereignisse neben den Einsätzen waren im
vergangenen Jahr:

Interne Organisationsentwicklung
Wie viele Organisationen ist auch die Feuerwehr Dortmund stets bemüht, ihre Leistungsfähigkeit und Effizienz
in einem kontinuierlichen Prozess zu steigern. Dies gilt
sowohl für die auf den Einsatz bezogenen Tätigkeiten, wie
auch für die interne Organisationsstruktur und die Arbeitsabläufe und Prozesse im Einsatz- und im Tagesdienst.

Legende:
Brandinspektion Feuerwachen
 Mitte
FW 1 + 2
 Flughafen FW 3 + 7
 Süd
FW 4 + 5 + 6
 Umwelt FW 8 + 9

Indienstnahme zusätzlicher Rettungswagen
Die weiterhin steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst
machten es auch 2015 erforderlich, noch vor dem Beschluss des neuen Rettungsdienstbedarfsplan zusätzliche
Rettungsmittel in Dienst zu nehmen, um die Hilfsfristen
bei Rettungsdiensteinsätzen im Dortmunder Stadtgebiet
halten zu können. Dazu wurden im Jahr 2015 ein weiteres
Notarzteinsatzfahrzeug und zwei weitere Rettungswagen
in Dienst genommen.

Brandinspektion Mitte (Feuerwachen 1 und 2)
Alle 35 Minuten ein Einsatz! So präsentiert sich der Jahresdurchschnitt an Alarmierungen an der Feuerwache 1
(Innenstadt). Der größte Teil dieser Alarmierungen ist der
stetig steigenden Zahl von Einsätzen im Rettungsdienst
geschuldet. Seit Oktober 2015 besetzen die Einsatzkräfte
der Feuerwache 1 mittlerweile drei Rettungswagen aus
dem eigenen Mitarbeiterpool, sodass sich der Anteil der
Dienstschichten, in denen von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern eine Funktion im Rettungsdienst übernommen
wird, auf ca. 60 pro Mitarbeiter im Jahr erhöht hat. Die Personaldecke der größten Dortmunder Feuerwache erreichte
das erste Mal in der Geschichte der Feuerwehr Dortmund
eine Anzahl von über 120 Mitarbeiter/-innen. Darunter fünf
Feuerwehrfrauen, von denen zwei als Gruppenführerin-
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nen Führungsaufgaben übernehmen. Mit Blick auf die im
Frühjahr 2016 anstehende Auslieferung des neuen Feuerwehrkrans erhielten die Kranwagenmaschinisten deutlich
intensivierte Trainingseinheiten. Unter anderen gehörte
hierzu eine groß angelegte Übung mit der Spezialeinheit
Wasserrettung, in deren Verlauf ein im Kanal versunkener
Pkw aus dem Hafenbecken gehoben wurde.
Zur Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen an der
Einsatzstelle bei der Bewältigung von Verkehrsunfällen
wurde 2015 in der Einsatzleitstelle sowie bei den Führungsdiensten des A- und B-Dienstes und der Spezialeinheit Bergung die Onlinenutzung der fahrzeugspezifischen
Rettungsdatenblätter über das Kraftfahrtbundesamt
eingerichtet. Bei Verkehrsunfällen können nun die Einsatzkräfte direkt vor Ort oder rückwärtig in der Einsatzleitstelle über eine Kennzeichenabfrage der verunfallten
Fahrzeugen aktuelle Rettungsdatenblätter anfordern.
Aus den Rettungsdatenblättern können spezielle Informationen über Sicherheitseinrichtungen, alternative
Fahrzeugantriebe und vielzählige Informationen zu den
betroffenen Kraftfahrzeugen entnommen werden. Diese
Informationen unterstützen die Einsatzkräfte bei der
Befreiung von eingeklemmten Personen und weisen zusätzlich die Einsatzkräfte auf Gefahren hin, die eventuell
von dem verunglückten Fahrzeug ausgehen können.
Aufgrund der Änderung von gesetzlichen Bestimmungen
für das Mitführen von Beförderungspapieren im Bereich
von Gefahrguttransporten ist es seit dem 01.01.2016 für
eine Probephase von drei Jahren möglich, die Beförderungspapiere, aus denen Art und Umfang der Ladung
sowie die davon ausgehenden Gefahren hervorgehen, in
elektronischer Form mitzuführen. Im Zuge dieser Umstellung auf elektronische Beförderungspapiere in Form von
Speichermedien in LKW wurde die Einsatzleitstelle der
Feuerwehr Dortmund zum Einholen von Stoffinforma-

tionen bei Beförderungsunfällen beim Ministerium für
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV)
des Landes NRW als autorisierte Stelle registriert. Zukünftig ist die Leitstelle Dortmund aufgrund der Autorisierung
berechtigt, bei Gefahrgutunfällen im Straßenverkehr
Informationen zum transportierten Gefahrstoff über den

jeweiligen Spediteur einzuholen und an die Einsatzkräfte
vor Ort weiterzugeben.
Für die Feuerwache 2 (Eving) stand im Jahr 2015 vor allen
Dingen die Weichenstellung in Richtung Neuorganisation
der Feuerwehr an. Die beabsichtigte zukünftige Gliederung
des Einsatzdienstes auf drei Gefahrenabwehrabteilungen
führt für die Feuer- und Rettungswache 2 zu einem Wechsel
in die Gefahrenabwehrabteilung Technik. Schon seit Jahren
wird in Eving eine enge Zusammenarbeit mit der ebenfalls
auf dem Gelände der Feuerwache 2 gelegenen Atemschutzwerkstatt gelebt, die zur Abteilung Technik gehört. Doch
nun soll aus der Zusammenarbeit die Verschmelzung zu einem Team erfolgen. Zahlreiche Gespräche wurden geführt,
Weichen gestellt und erste gemeinsame Ziele vereinbart.
Die Erwartungen sind groß, doch ebenso bleibt ein Funken
Skepsis – wie so oft, wenn sich Vertrautes ändert und das
Neue noch nicht vollständig abzuschätzen ist. Ein erster Teil
der Veränderungen in der Organisation der Feuer- und Rettungswache 2 ist in der zweiten Jahreshälfte 2015 mit der
Einrichtung der Funktion des Wachleiters bereits vollzogen
werden. Anders als der ehemalige Brandinspektionsleiter
führt der Wachleiter zukünftig eine einzelne Wache mit
allen zugeordneten Sachgruppen des Tagesdienstes.

Brandinspektion Süd (Feuerwachen 4, 5 und 6)
Die Feuerwache 4 ist der Standort für mehrere Sonderrettungsmittel. Diese werden in „Springerfunktionen“
bei einem Einsatz von den Besatzungen der Löschgruppenfahrzeuge besetzt. Neben dem, für den Transport
von Patienten/-innen mit infektiösen Krankheiten ausgestatteten, Infektionsschutz-RTW ist an der FW 4 auch
ein spezieller Krankenwagen (S-KTW) stationiert, der
für den Transport von besonders schwergewichtigen
Patienten/-innen geeignet ist. Dieses Fahrzeug wurde
nach rund zehn Jahren Betrieb durch ein neues, erheblich
leistungsfähigeres, Fahrzeug ersetzt. Dieses bietet nun
alle Möglichkeiten zum Transport und der Versorgung
von schwergewichtigen Patienten/-innen. Die moderne
Ausstattung entspricht der eines vollwertigen Rettungswagen. Bereits der „alte“ S-KTW kam auf rund 330 Transporte im Jahr, oft auch außerhalb der Stadt Dortmund.
Trotz der Indienstnahme weiterer Rettungsmittel im
gesamten Stadtgebiet war auch in 2015 die Einsatzfrequenz aller Fahrzeuge im Rettungsdienst hoch. Deshalb
wurden zur Abdeckung von sogenannten Spitzenlasten je nach Bedarf auf der Feuerwache 4 ein weiterer
RTW und auch ein KTW in Dienst genommen. Allein
der zusätzliche KTW führte in 2015 über 250 Transporte
durch. Die hohe Einsatzfrequenz im Rettungsdienst der
Stadt Dortmund macht sich auch im Bereich der notwendigen Fahrzeugdesinfektionen bemerkbar. Im Jahr 2015
wurden knapp 4.000 Desinfektionen von Fahrzeugen
und Personal durchgeführt. Um ein durchgängig hohes
Qualitätsniveau der anfallenden Arbeiten zu gewährleisten, sind deshalb seit 2015 zwei Desinfektoren rund um
die Uhr im Dienst. Neben dem Rettungsdienst wurden
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in 2015 natürlich auch im Brandschutz viele Stunden im
Einsatz und der Ausbildung geleistet. Allein in der an der
Feuerwache 4 stationierten Spezialeinheit Höhenrettung
fielen rund 4.100 Stunden für Ausbildung und Einsatz an.
Neben den Basisaufgaben im Brandschutz und Rettungsdienst wurden auch in den Werkstätten der Feuerwache
viele Aufgaben erledigt. Beispielsweise konnten im Jahr
2015 insgesamt 3.127 Schläuche gewaschen und geprüft
werden, das sind rund 60 km an Schlauchmaterial. Dazu
kommt die Wartung und Prüfung von rund 3.200 Feuerlöschern. Erstmals trafen sich 2015 die Führungskräfte
der Feuerwache 4 in einer zweitägigen Klausurtagung.
Ziel dieser Tagung war es, unter Anleitung eines externen
Moderators das gemeinsame Führungsverständnis weiter
zu entwickeln. Damit soll die Basis für den anstehenden Neuorganisationsprozess innerhalb der Feuerwehr
geschaffen werden, bei der die Mitarbeiter/-innen mitarbeiten, gestalten und entscheiden sollen.

Die im Jahr 1999 in Dienst gegangene Feuerwache 6 an
der Flughafenstraße plagen seit langem massive Platzprobleme. Die Wache wurde ursprünglich für insgesamt
etwa 40 Mitarbeiter/-innen geplant und gebaut. Aktuell
sind dort 54 Mitarbeiter/-innen untergebracht. Um das
überhaupt zu realisieren, wurden bereits in Eigenregie verschiedene Umbauten durchgeführt. Sämtliche
zur Verfügung stehenden Stellflächen sind belegt, die
Wache platzt aus allen Nähten. Die Gründe dafür sind
vielfältig. Vor allem das Anwachsen der Funktionsstärke
von ursprünglich geplanten acht Mitarbeitern/-innen im
24-Stunden-Dienst auf nun 12 Mitarbeiter/-innen und die
stufenweise Umsetzung eines EU-Gerichtsurteils, welches
eine Arbeitszeit von maximal 48 statt bisher 54 Stunden
pro Woche festlegt, hat den benötigten Mitarbeiterstamm
auf der Feuerwache stark erhöht. Langfristig wird es wohl
keine andere Lösung geben als die Feuerwache zu erweitern oder neu zu bauen, um die Platzprobleme zu lösen.

Für die Feuerwache 5 war 2015 ein Jahr, in dem viele
Neuerungen den Wachalltag veränderten. Das in 2014
entwickelte Konzept zur „Rettung von Einsatzkräften“ wurde weiter entwickelt und erreichte in 2015
eine Stufe, auf der die probeweise Einführung einer
Atemschutznotfallstaffel (ANS) folgte. Aufgabe der
Atemschutznotfallstaffel ist es, möglichst schnell und
qualifiziert in komplexen Objekten und unter erschwerten Einsatzbedingungen, in Not geratene Einsatzkräfte
zu retten. Ab dem 01.07.2015 gingen zwei Atemschutznotfallstaffeln auf den Feuerwachen 5 und 6 in den
Probebetrieb, um dieses System im Einsatzdienst zu
testen. Zur Abdeckung der hohen Einsatzzahlen im
Rettungsdienst wurde 2015 auf der Feuerwache 5 eine
taktische Einsatzreserve zur Besetzung zusätzlicher
Rettungswagen in Dienst gestellt. Bei einer hohen
Auslastung des Regelrettungsdienstes besetzt ein
Trupp vom Löschgruppenfahrzeug einen zusätzlichen
Rettungswagen. Auch im Bereich der Tiertransporte konnte 2015 erneut ein Anstieg der Einsatzzahlen
festgestellt werden. Über 1.000 Mal rückte der Tiertransporter aus und transportierte Fundtiere und andere in
Not geratene Tiere zum Tierarzt oder in das Tierschutzzentrum Hallerey. Ebenso engagierten sich Teams unter
der Führung der Feuerwache 5 im Jahr 2015 bei den
realitätsnahen Computer-Planspielübungen (XVR). Den
Führungskräften wurden auf allen Ebenen und Feuerwachen neue Szenarien geboten, um die taktische Vorgehensweise im Einsatz zu trainieren und optimieren. Im
Zusammenhang mit der Neuorganisation der Feuerwehr
Dortmund wurden im Jahr 2015 auch weitere Bereiche der Wachabteilung und der ebenfalls am Standort vorhandenen Sachgebiete der Abteilung Technik
verzahnt. So werden seit 2015 durch die Wachabteilung selbständig die tragbaren Leitern der Feuerwehr
Dortmund geprüft. Ein großer Teil der Mitarbeiter/innen wurde für diese Aufgabe geschult und qualifiziert.

Brandinspektion Umwelt (Feuerwachen 8 und 9)
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Die Arbeit der Feuerwache 8 stand im Jahre 2015 vor allem im Zeichen der Weiterqualifizierung der Mitarbeiter/innen. Im April 2015 waren die Einheiten der Spezialeinheit ABC-Gefahrenabwehr und der Analytischen Task
Force an der Großübung ANCHORS auf dem Gelände
der Firma ThyssenKrupp Steel beteiligt. Dabei wurde
unter anderem mit den neu mit der Aufgabe betrauten
Einsatzkräften der Feuerwache 9 der Einsatzabschnitt
Dekontamination von Verletzten beübt. Darüber hinaus
kamen Einsatzkräfte unter Chemikalien-Schutzanzügen
(CSA) zum Einsatz, um leckgeschlagene Fässer nach einem
Verkehrsunfall abzudichten. Insgesamt 25 Mitarbeiter/innen hatten die Möglichkeit, an der Akademie für
Katastrophenschutz, Notfallplanung und Zivilschutz in
Bad Neuenahr-Ahrweiler Seminare in den Bereichen
Biologische-, Radiologische- und Chemische Risiken zu
besuchen. In einer Weiterbildung für die Umweltdienste
mit 20 Teilnehmern/-innen wurden zusammen mit dem
Umweltamt verschiedene Einsätze aus dem Bereich des
Gewässerschutzes nachbesprochen. Der Umweltdienst der
Feuerwehr Dortmund übernimmt die Rufbereitschaft der
unteren Wasserbehörde außerhalb der regulären Bürozeiten des Umweltamtes. Insgesamt wurden in diesem
Bereich 15 Einsätze gefahren. Als Vertreter des Ordnungsamtes im Bereich der Kampfmittelbeseitigung kam der
Umweltdienst 2015 insgesamt zwölfmal zum Einsatz.
Ein weiterer Schwerpunkt war der Aufbau einer Messleitung auf Basis des ABC-Schutzkonzeptes NRW Teil 5 –
Messzug. Es wurden zwei Seminare an der Feuerwache 1
mit ca. 25 Teilnehmern/-innen veranstaltet, in denen die
Mitglieder der Messleitung auf entsprechende Einsätze
vorbereitet wurden.
Im Januar 2015 wurde auch auf der Feuerwache 8 auf
Grund der deutlich gestiegenen Anzahl an Einsätzen
im gesamten Stadtgebiet ein Rettungswagen in Dienst
genommen.
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Auf der Feuerwache 9 wurden mit der jährlichen Aktualisierung der Alarm- und Ausrückeordnung im Jahr 2015
einige Änderungen umgesetzt. Seit dem 01.09.2015 wird
der Einsatzabschnitt Dekontamination durch die Einheiten der FW 9 abgearbeitet. Zur Vorbereitung auf diese
Aufgaben haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
viele Stunden praktischer und theoretischer Ausbildung
absolviert.
Ein anderer Schwerpunkt waren diverse Sanierungsarbeiten des Wachgebäudes. Länger als geplant wurden die
Sanitärräume saniert und umgebaut. Durch diese Baumaßnahme konnten jedoch letztendlich Sanitär- und Umkleideräume für weibliche Beschäftigte realisiert werden.
In Eigenarbeit der Wachabteilung wurden Ruheräume
und Gemeinschaftsräume modernisiert. Die Arbeiten zur
Elektro- und Brandschutzsanierung dauern noch über den
Jahreswechsel hinweg an.

Analytische Task Force
Der Standort Dortmund der
Analytischen Task Force (ATF)
des Bundes hat sich in seinem
sechsten aktiven Jahr weiter
auf Bundes- und Landesebene
etabliert. Die Gebietskörperschaften im Zuständigkeitsbereich, der einen Radius von
etwa 200 km um Dortmund
abdeckt, integrieren die ATF immer stärker in ihre Einsatzvorplanung für die ABC-Gefahrenabwehr. Insgesamt
wurden vom ATF-Standort Dortmund 17 Einsätze abgewickelt. Neben den Einsätzen ist dieser Trend vor allem an
den zunehmenden Anfragen nach Informationsveranstaltungen und Schulung der Feuerwehren auf kommunaler
Ebene und in den Kreisen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Nord-Hessen zu erkennen. Hier wurden im
Jahr 2015 mehrere Schulungsveranstaltungen, vor allem
im Bereich der Probennahme, durch Einsatzkräfte der ATF
durchgeführt.
In Dortmund selbst sind die Ressourcen der ATF im Jahr
2015 ebenfalls stärker genutzt worden. Mehrfach konnten bei ABC-Einsätzen Mess- und Analysegeräte zur Erreichung eines schnellen und nachhaltigen Einsatzerfolges
eingesetzt werden, sei es für die Analyse von Luftproben
oder bei der Unterstützung der Dortmunder Polizei bei
Funden von pulverförmigen Stoffen.
Der Standort Dortmund hat auch im Jahr 2015 an nationalen und internationalen Übungen teilgenommen. Im
März fand in Antwerpen die EU-Übung BelModEx statt,
an der eine standortübergreifende ATF-Einheit mit starker
Beteiligung der Dortmunder Kräfte teilgenommen hat.
Szenario war eine großflächige Überschwemmung der
Gegend um die Stadt Antwerpen nach einer Sturmflut.
Gemeinsam mit Einheiten aus mehreren europäischen
Ländern wurden verschiedene Lagen mit Freisetzung von
atomaren und chemischen Stoffen bewältigt. Im Novem-

ber initiierte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (BBK) gemeinsam mit der Feuerwehr
Dortmund und dem Institut der Feuerwehr (IdF) des
Landes Nordrhein-Westfalen die Übung ATFEx 2015 in
Münster. Die Wochenübung, an der alle sieben bundesdeutschen Standorte der Analytischen Task Force des
Bundes teilgenommen haben, begann mit Stationsausbildung und umfasste im Laufe der Woche die Abarbeitung
von verschiedenen herausfordernden Szenarien. Themenschwerpunkte waren die ABC-Gefahrenabwehr bei Industrie- und Transportunfällen sowie Einsätze mit kriminellen
bzw. terroristischen Hintergrund.
In 2015 ist das Schulungskonzept der ATF auf alle Führungskräfte der ABC-Gefahrenabwehr erweitert worden.
Ein breites Angebot an interner Ausbildung, fachbezogenen Seminaren an Feuerwehrschulen oder anderen
Bildungseinrichtungen sowie Fortbildungen an der
Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) werden den Führungskräften angeboten
und sichern die Leistungsfähigkeit der Einheit.
Die Entwicklung der über das gesamte Bundesgebiet verteilten ATF-Standorte zu einer, im Einsatzfall gemeinsam
funktionierenden ATF Deutschland, ist weitgehend abgeschlossen. Ein schlüssiges und abgestimmtes Einsatz- und
Ausbildungskonzept ist bei den Standorten eingeführt
worden. Der Standort Dortmund hat mit seinen Erfahrungen an führender Stelle an der Standardisierung der
technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen
in den Standorten mitgearbeitet.

Brandinspektion Flughafen (Feuerwachen 3 und 7)
Das Jahr 2015 stand in der Brandinspektion Flughafen
im Zeichen der weiteren „Verzahnung“ zwischen den
benachbarten Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 7 (Flughafen). Um einen Personalaustausch zwischen den beiden
Feuerwachen zu ermöglichen, haben im Jahr 2015 acht
Feuerwehrangehörige der Feuerwache 3 eine Spezialausbildung in der Flugzeugbrandbekämpfung am „International Fire Training Centre“ (IFTC) in Durham, Tees Valley in
Nordengland absolviert. Nach weiteren internen Einweisungsschichten bei der Flughafenfeuerwehr kann nun
ein umfassender und regelmäßiger Personalaustausch
zwischen den beiden Wachen mit dem Ziel der Qualitätssteigerung und der Personalentwicklung erfolgen.
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Ebenfalls im vergangenen Jahr wurde für die Flughafenfeuerwehr ein neues Flugfeldlöschfahrzeug des Typs
„Panther 6x6“ der Firma Rosenbauer beschafft. Es dient
als Ersatz für ein Fahrzeug aus dem Jahr 1996.

spezielle Leitstellenthemen aus dem Rettungsdienst, wie
beispielsweise die Telefonreanimation oder das A-BC-D-E Schema zur Erstellung von Verdachtsdiagnosen,
behandelt. Ebenso bildeten sich die Teilnehmer/-innen
auch in Themen aus dem Bereich der Notrufannahme,
Rechtsfragen und Gesprächsführungstechniken fort. Die
Fortbildung wurde von den Ärztlichen Leitern/-innen Rettungsdienst und den Lehrrettungsassistenten/-innen aller
beteiligten Leitstellen mitgestaltet.

Einsatzplanung & Bevölkerungsschutz

Führung und Lenkung (Einsatzleitstelle)
Um möglichen technischen Ausfällen in der Einsatzleitstelle, die trotz aller vorhandenen Redundanzen technisch nicht vollständig ausgeschlossen werden können,
jederzeit begegnen zu können, wurde im Jahr 2015 nach
längerer Pause wieder der sogenannte Handbetrieb eingeführt. Während des Handbetriebes wird ein technischer
Ausfall der Einsatzleitstelle angenommen und alle Verfahrenswege von der Notrufannahme über die Disposition,
Alarmierung und Einsatzbegleitung ohne Unterstützung
des Einsatzleitrechners geprobt.
Während des Übungsszenarios, dass nun wieder regelmäßig alle zwei Wochen trainiert wird, werden die Einsätze
im Hintergrund über den mitlaufenden Einsatzleitrechner
begleitet, sodass während des simulierten Handbetriebes
bei größeren Einsatzlagen oder erhöhtem Notrufaufkommen zu jedem Zeitpunkt wieder auf den Leitrechner
zurückgegriffen werden kann.
Um die Ortung von Notrufen, die über das Handynetz in
der Einsatzleitstelle einlaufen, zu verbessern, wurde Ende
2015 ein spezieller Decoder in der Leitstelle installiert. Mit
Hilfe des Systems können Mobilfunknutzer/-innen, die
ihren Standort nicht angeben können, bei Notfällen künftig auf schnellerem Wege geortet werden. Dabei werden
die aktuellen Daten des jeweiligen Sendemastes, über
den die/der Anrufer/-in sich in das Handynetz eingewählt
hat, ausgewertet und in einem Geoinformationssystem
angezeigt. Auf diese Weise ist eine Eingrenzung des
Standortes auf die entsprechende Funkzelle, über die das
Mobiltelefon kommuniziert, möglich.
Im Bereich der jährlichen Rettungsdienstpflichtfortbildung für die Disponenten der Einsatzleitstelle wurde
2015 ein neuer Weg eingeschlagen: Nach einer intensiven Vorbereitung erfolgte erstmals mit den Leitstellen
der Feuerwehr Bochum sowie dem Märkischen Kreis
und dem Ennepe-Ruhr-Kreis eine gemeinsame Rettungsdienstfortbildung. Während der Fortbildung wurden
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Das Jahr 2015 stand für die Sachgruppe Einsatzplanung/
Bevölkerungsschutz vor allem im Zeichen der Flüchtlingslage. In der Sachgruppe wurden alle Einrichtungen zur
Sammelunterbringung von Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern erfasst und die für den Einsatzdienst notwendigen
Informationen aufbereitet. Daneben wurden für besondere Objekte, wie die Erweiterung der Erstaufnahmeeinrichtung an der Buschmühle und die beiden Wohnschiffe
im Dortmunder Hafen, Einsatzpläne und Wachinformationen erstellt. In der Frühphase der Unterbringung in Sporthallen haben die Kollegen/-innen der Einsatzplanung bei
der Erkundung der geeigneten Hallen unterstützt und
die Flächenmaße erhoben, damit die Kollegen/-innen der
Abteilung Technik den Technik- und Materialbedarf zum
Umbau der Hallen planen konnten. Im September wurde
Dortmund kurzfristig zur so genannten Flüchtlingsdrehscheibe: Ankommende Sonderzüge mit Flüchtlingen aus
Bayern wurden über diese Drehscheibe auf Einrichtungen im Land Nordrhein-Westfalen verteilt. Bei der ersten
Drehscheibe im September 2015, die innerhalb weniger
Stunden ihren Betrieb aufnehmen musste, waren die Kollegen der Einsatzplanung aktiv an der Stabsarbeit zur Organisation und Betrieb der Drehscheibe im Dietrich-Keuning-Haus beteiligt. Bei der Planung und Konzeptionierung
der zweiten Drehscheibe auf dem Parkplatz E3 der Westfalenhallen wurde ein gemeinsames Planungsteam der
Abteilungen Einsatz und Technik gebildet. Die Planungen
umfassten die Absprachen mit dem Ordnungsamt, die
Erarbeitung eines Betriebskonzeptes, die Vorgespräche
und Abschlüsse der Verträge mit dem Sicherheitsdienst,
dem Liegenschaftsamt, dem Tiefbauamt, der Polizei, der
Bundespolizei, der Bundeswehr und den ehrenamtlichen
Helfern/-innen der Vereine Train of Hope und Ankommen.
de. Neu war für die Kollegen/-innen der Einsatzplanung
die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern, die keiner Hilfsorganisation angeschlossen
sind, sondern sich in Vereinsstrukturen zusammengefunden haben. Diese Zusammenarbeit war bislang nur von
großen Naturkatastrophen (z.B. das Elbehochwasser 2013)
bekannt. Im Laufe der Planung und der weiteren Zusammenarbeit an der Drehscheibe wuchsen das Vertrauen und
die gegenseitige Anerkennung der Leistungen. Aus Sicht
der Feuerwehr wurden bislang nur positive Erfahrungen
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und Eindrücke in der gemeinsamen Aufgabenbewältigung
gesammelt. In Zusammenarbeit mit dem GBRD wurde der
Sanitätsdienst für die Betriebstage der Drehscheibe als
Dienstleistung ausgeschrieben. Um den Bedarf an zwei
Allgemeinmedizinern und einem Kinderarzt an einem
Drehscheibenbetrieb zu gewährleisten, wurden über
100 niedergelassene Dortmunder Ärztinnen und Ärzte
angeschrieben. Die Rückmeldungen der Ärztinnen und
Ärzte waren so zahlreich, dass es zu keinen Ärzteengpass
gekommen ist. Die komplette zweite Drehscheibe, von der
Auftragerteilung bis zur Indienstnahme, wurde innerhalb
von 8 Wochen realisiert. Hierunter fielen auch die kompletten Ausschreibungen und Aufbauzeiten der Zelthallen
und weiteren Infrastruktur, insbesondere die Schließung
von verschiedenen Miet-/Werkverträgen.
Neben den Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingslage und den fast schon zum Tagesgeschäft gehörenden
Einsatzplanung für Großveranstaltungen stand in der
Sachgruppe Einsatzplanung/Bevölkerungsschutz das Thema Warnen der Bevölkerung und der damit verbundene
Aufbau eines Sirenennetzes weit oben auf der Arbeitsliste.
Ziel ist es, ein wirksames System zur Warnung der Bevölkerung zu installieren, um im Gefahrenfall einen großen Teil
der Bevölkerung zu erreichen und auf ein bestimmtes Verhalten aufmerksam zu machen. Im Jahr 2015 wurden die
dafür erforderlichen politischen Beschlüsse eingeholt und
ein umfangreiches Ausschreibungsverfahren zur Planung
und Aufbau eines Sirenennetzes eingeleitet.

verfügen über eine rettungsdienstliche Notfallausstattung
und sind mindestens als Rettungshelfer ausgebildet.
Wenn die Fahrzeuge und die Mannschaft einer Feuerwache der Berufsfeuerwehr in einen längeren Einsatz
eingebunden sind, wird die Feuerwache für diese Zeit von
einem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. So
kann auch bei einem zweiten Einsatz im jeweiligen Ausrückebereich der Schutz der Bevölkerung ohne Zeitverzögerung sichergestellt werden. Im Jahr 2015 wurden 91
Wachbesetzungen einer Feuerwache der Berufsfeuerwehr
durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.
Neben diesen Tätigkeiten stellen ehrenamtliche Kräfte
speziell ausgebildete Einheiten in den Bereichen Löschwasserversorgung, ABC-Gefahrenabwehr, Führung und
Kommunikation, Verpflegung, Verletztenversorgung bei
einem Massenanfall von Verletzten und einen eigenständigen Fernmeldezug, der für die Unterstützung der
jeweiligen Führungsebenen sowie den Aufbau und
Betrieb von Kommunikationsstrukturen zu ständig ist.
Vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts
im Kommunikationsbereich und den veränderten Anfor-

Freiwillige Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr stellt den ehrenamtlichen Teil
der Feuerwehr Dortmund. Immer dann, wenn Einheiten der
Freiwilligen Feuerwehr aufgrund ihres Standortes schneller
vor Ort sein können, sowie bei speziellen Aufgaben und
bei allen größeren Einsatzlagen, leisten die 730 ehrenamtlichen Kameraden/-innen einen unerlässlichen Beitrag für
die Sicherheit im Stadtgebiet. Der Tradition verpflichtet
und den aktuellen Entwicklungen stets offen, stellen sich
die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr ihrer sozialen
Verantwortung in den Stadtteilen und wirken mit ihren 18
Jugendfeuerwehren aktiv in der Jugendarbeit mit.
Bei einer Alarmierung über digitale Funkmeldeempfänger verlassen sie ihren Arbeitsplatz, ihr Training im
Sportverein, den geselligen Abend im Freundeskreis und
auch die Familienfeier, um dann die Einsatzfahrzeuge an
den 19 Standorten im Stadtgebiet zu besetzen und den
Dortmunderinnen und Dortmundern zur Hilfe zu eilen.
Im Jahr 2015 wurden die Löschzüge der Freiwilligen
Feuerwehr insgesamt 2.689 Mal alarmiert. Darunter unter
anderem zu 637 Brandeinsätzen und Hilfeleistungen. Mit
ihren First Respondern rückte die Freiwillige Feuerwehr
zu 757 medizinischen Notfällen aus, um das therapiefreie
Intervall zu verkürzen, wenn der örtlich zuständige Rettungswagen bereits im Einsatz war. Die First Responder

derungen an das Personal erfolgte in 2015 eine Reorganisation der Spezialeinheit Führung. Die Unterstützung
der jeweiligen Führungsebenen sowie der Aufbau und
Betrieb von Kommunikationsstrukturen wird nun von
Spezialisten erbracht, die in einem eigenständigen Fernmeldezug organisiert sind.

Aus- und Fortbildung
Um das umfangreiche Aufgabenspektrum qualifiziert
abdecken zu können, nahmen die Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehr 2015 an Aus- und Fortbildungen
in den Löschzügen, an der Feuerwehrschule, am Institut
der Feuerwehr NRW in Münster und an der Akademie
für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz
in Bad Neuenahr-Ahrweiler teil. So wurden auch in 2015
wieder weit mehr als 100.000 Stunden in die Aus- und
Fortbildung investiert.
Beachtlich ist dabei, dass die Angehörigen der Löschzüge
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auch die Ausbilder/-innen für nahezu alle in Dortmund
durchgeführten Lehrgänge stellten und so 2.500 Stunden
Dozententätigkeit in Truppmann-, Funk-, Maschinisten-,
Atemschutzgeräteträger- sowie Truppführerlehrgänge
eingebracht haben.
Eine Investition, die sich auszahlt, denn nur durch regelmäßige Qualifizierung kann der hohe Ausbildungsstand
der Freiwilligen Feuerwehr gehalten werden.
Für die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden in diesem Jahr spezielle Fortbildungsinhalte angeboten, zu nennen sind hier die Fortbildung Mitarbeiterführung im Ehrenamt sowie eine Einweisung in die Technik
von Brandmeldeanlagen. Für die Führungskräfte der
Spezialeinheiten im Bereich Dekontamination und Messen
wurde erstmals die Fortbildung Messleitung angeboten.

Jugendfeuerwehr
Die Jugendfeuerwehr ist seit mehr als 35 Jahren fester
Bestandteil der Feuerwehr Dortmund. Insgesamt 287
Jugendliche, davon 35 Mädchen, gehen einer sinnvollen
Freizeitbeschäftigung in der Dortmunder Jugendfeuerwehr nach. Die Jugendlichen werden in ihren jeweiligen
Löschzügen durch die Jugendwarte betreut und gezielt an
die Aufgaben im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst herangeführt. An den einzelnen Standorten sind insgesamt 18
Jugendwarte sowie 108 Betreuer/-innen aktiv.
Bei der Jugendfeuerwehr stehen Spaß und Gemeinschaft
an erster Stelle. Im Rahmen der allgemeinen Jugendarbeit, die über 50% der Übungsstunden einnimmt, stehen
beispielsweise Sport, Spiel und sinnvolle Freizeitgestaltungen im Vordergrund. Des Weiteren werden in jedem Jahr
durch die einzelnen Gruppen eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten wie Zeltlager, Ferienfreizeiten, Besichtigungen,
Wettkämpfe und vieles mehr durchgeführt. So wurde im
November 2015 die Jugendflamme der Stufe 3 in Dortmund mit großem Erfolg von den Jugendlichen abgelegt.
Natürlich lassen es sich die Jugendlichen nicht nehmen,
auch mit den großen roten Autos zu üben. Hierbei
werden die Jugendfeuerwehrmitglieder an die richtige

Vorgehensweise und Technik der Feuerwehrarbeit
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herangeführt. Ein wesentliches Ziel der Arbeit in der
Jugendfeuerwehr ist die Stärkung des Wir-Gefühls, denn
Einzelkämpfer sind bei der Feuerwehr nicht gefragt.

Musikzug
Zur Repräsentation der Feuerwehr Dortmund und Unterstützung bei dienstlichen Anlässen wurde 2014 der Musikzug gegründet. Der noch im Aufbau befindliche Musikzug
ist ein Blasorchester in Harmoniebesetzung, bestehend aus
Blechbläsern, Holzbläsern und Schlagwerk. Bereits in 2015
konnten die Musikerinnen und Musiker etliche interne
und externe Veranstaltungen musikalisch bereichern.

Ehrenabteilung
Innerhalb der Ehrenabteilung sind aktuell 208 Kameradinnen und Kameraden organisiert, die in der Regel mit dem
Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst in die
Ehrenabteilung wechselten. Aus der Ehrenabteilung wird
neben der Pflege der Kameradschaft stets auch die Arbeit
des Löschzuges unterstützt. Das in vielen Jahren in der
aktiven Dienstzeit erworbene Know-how wird durch
Mitwirkung in der Aus- und Fortbildung in den Löschzügen, bei der Brandschutzerziehung und in der Öffentlichkeitsarbeit eingebracht.

Abteilung 2 – Einsatz

Organisation
Der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr und seine beiden
Stellvertreter vertreten in regelmäßigen Sitzungen mit
der Amtsleitung der Feuerwehr Dortmund die Belange
der 21 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr (19 Löschzüge sowie Musik- und Fernmeldezug). Ihnen arbeiten fünf
Arbeitskreise zu: AK Technik, AK Aus- und Fortbildung,
AK Bau/Gerätehäuser, der AK Einsatz und AK Rettungsdienst. In regelmäßig stattfinden Sitzungen werden
gemeinsam mit Vertretern der Berufsfeuerwehr sowie der
Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr in jedem
Arbeitskreis fachspezifische Themen diskutiert, Lösungen
für aktuelle Probleme erarbeitet sowie die Weichen für
zukünftige Projekte gestellt.
So werden mit diesen Arbeitskreisen die ehrenamtlichen
Angehörigen der Feuerwehr Dortmund noch intensiver
in die Veränderungsprozesse und die Weiterentwicklung der Feuerwehr einbezogen. Hierbei sind ihr Wissen
und ihre Fähigkeiten unverzichtbare Voraussetzungen
für die partnerschaftliche Umgangskultur im Sinne des
Leitbildes der Feuerwehr Dortmund. Die Arbeitskreise

begleiteten zum Beispiel 2015 das Fahrzeugkonzept für
die Freiwillige Feuerwehr (AK Technik und Einsatz) sowie
die beiden Ersatzneubauten der Gerätehäuser (AK Bau/
Gerätehäuser) in Asseln und Berghofen. Durch den AK
Rettungsdienst wurde die Einführung der einheitlichen
Rettungsdienstbekleidung der First Responder begleitet.
Der AK Aus- und Fortbildung arbeitete vor allem an der
ehrenamtsfreundlichen Gestaltung der Lehrgänge an der
Dortmunder Feuerwehrschule.
Die ehrenamtliche Tätigkeit der 1.225 Kameradinnen und
Kameraden ist bürgerschaftliches Engagement für die
Sicherheit der Dortmunder Bürgerinnen und Bürger und
sinnvolle Jugendarbeit.
In den 21 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund
wird ehrenamtlich für die Sicherheit an Leib, Leben und
Eigentum eingetreten. Um dieses Potenzial nicht nur zu
erhalten, sondern stetig zu entwickeln, stellen sich alle
Verantwortlichen den gesellschaftsstrukturellen Veränderungen und arbeiten gemeinsam für die Leistungsfähigkeit unserer Freiwilligen Feuerwehr in Dortmund.

Übersicht und Entwicklung der Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr
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Besondere Einsatzlagen
Neben dem alltäglichen Einsatzgeschehen von Feuerwehr
und Rettungsdienst mussten 2015 auch einige besondere Einsatzlagen bewältigt werden. Diese Einsatzlagen
zeichnen sich dadurch aus, dass zu ihrer Bewältigung über
die normale Vorhaltung von Einsatzfunktionen hinaus
zusätzliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z. B. zusätzliche Einheiten, Führungsunterstützung, Logistik, etc.)
greifen müssen. Hierfür sind bereits im Vorfeld erhebliche
Planungsleistungen quer durch alle Organisationsbereiche
der Feuerwehr und unter Einbeziehung aller anderen
Behörden und Organisationen der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr notwendig. Als besondere Einsatzlagen
in 2015 sind zu nennen:

07.02.2015 – Leichtflugzeug neben Piste geborgen
Gegen 12.00 Uhr kam ein Leichtflugzeug vom Typ PA 34
mit Bremsproblemen neben der Start- und Landebahn
zum Stehen. Die drei an Bord befindlichen Personen
konnten die Maschine unverletzt verlassen. Flughafenpersonal und Feuerwehr konnten das Luftfahrzeug nach
der Freigabe durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) aus dem Sicherheitsbereich bergen. Für
die Zeit der Flugzeugbergung, wurde der Flugbetrieb für
rund zwei Stunden eingestellt. Von der Sperrung betroffen war eine Maschine der Fluggesellschaft Wizz Air.
Der aus Tuzla kommende Flug sollte von Dortmund nach
Danzig fliegen. Betroffen waren rund 300 Passagiere.
Der Flug wurde nach Paderborn umgeleitet. Die ankom-
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menden Passagiere aus Tuzla wurden von dort mit Bussen
nach Dortmund transportiert. Der Rückflug nach Danzig
wurde gestrichen.

04.07.2015 – Sicherheitslandung am Dortmund Airport
Am 4. Juli 2015 landete der Pilot einer P68 die aus Sylt
kommende Maschine gegen 11.30 Uhr mit einem nur
teilweise ausgefahrenen Bugfahrwerk. Er und die beiden
weiteren Insassen konnten das Flugzeug unverletzt
verlassen. Bereits vorab wurde die Feuerwehr vom Tower
alarmiert und stand am Rand der Start- und Landebahn
zum Einsatz bereit. Das zweimotorige Flugzeugs vom Typ
Partenavia P68 wurde nach Freigabe durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung von der Flughafenfeuerwehr mit Unterstützung des Bergungszuges geborgen. Der Flugbetrieb konnte um 13.20 Uhr wieder
aufgenommen werden.
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Zur Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr
und des Rettungsdienstes ist eine moderne zuverlässige
Fahrzeug-, Geräte-, und Ausstattungstechnik ein bedeutender Bestandteil. Die Abteilung Technik mit den ca. 45
Mitarbeitern/-innen sorgt für die zeitgerechte Beschaffung und Betriebsbereitschaft der unzähligen Fahrzeuge, technischen Geräte und Ausrüstungsgegenstände.
Darüber hinaus wird die Einsatzbereitschaft der neun
Feuer- und Rettungswachen und der 19 Gerätehäuser der
Freiwilligen Feuerwehr sowie der Notarztstandorte jeden
Tag, 24 Stunden rund um die Uhr gewährleistet.

Fahrzeugtechnik
Löschfahrzeuge
Das Jahr 2015 stand ganz im Zeichen der 16 neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuge. Nachdem bis zum Ende 2014
mehre Baubesprechungen durchgeführt wurden und die
Geräteaufteilung bis ins Detail theoretisch geplant wurde,
stand nun im Jahr 2015 die praktische Umsetzung der
theoretischen Planung an.

Um weitere Verbesserungsvorschläge zu sammeln, wurde
das Fahrzeug im April 2015 dem Arbeitskreis „Beschaffung
neuer Hilfeleistungslöschfahrzeuge“, der Branddirektion
und weiteren interessierten Mitarbeitern/-innen vorgestellt.
Dabei entstanden wiederum einige Verbesserungsvorschläge, die im weiteren Prozess Berücksichtigung fanden.
Die Auslieferung weiterer Fahrzeuge begann vor den
Sommerferien und danach im Vierwochentakt, sodass die
letzten Fahrzeuge kurz vor Weihnachten 2015 ausgeliefert werden konnten.
Gleichzeitig wurden ab Mitte Oktober die Multiplikatoren/-innen zur Einweisung auf die neuen Fahrzeuge
ausgebildet. Anschließend erfolgten die Schulungen auf
den Feuerwachen an einem neuen Fahrzeug, mit dem
Ziel, allen Mitarbeitern/-innen die neuen Geräte und
Technik zu vermitteln.
Fahrzeugdaten:
Aufbau:

Fa. Schlingmann Feuerwehrfahrzeuge, Dissen

Fahrgestell:

Daimler Benz Atego

Ende Januar stand ein Prototyp der neuen Löschfahrzeuggeneration bei der Herstellerfirma zur Abnahme bereit.
Erste Funktionstests bezogen sich auf die sichere, schnelle,
leichte und ergonomische Entnahme der Geräte. Darüber
hinaus galt es, die Bedienung der Geräte, die Sicherheit,
die elektrischen und mechanischen Bauteile und die Funktechnik zu überprüfen.

Typ:

HLF 20

Hubraum:

6.374 cm³

Leistung:

210 kW

Höhe:

3.300 mm

Breite:

2.500 mm

Länge:

8.450 mm

Trotz intensiver Planung und etlicher Tests in der Bauphase zeigte sich, dass in der praktischen Umsetzung und im
Endausbau des Fahrzeugs immer noch kleine Unstimmigkeiten entdeckt wurden. Diese konnten im Detail noch
verbessert werden, bevor der Prototyp bei der Feuerwehr
Dortmund vorgestellt wurde.

zGG:

16.000 kg

Da bei der neuen Fahrzeuggeneration hinsichtlich des
Fahrgestells und der Feuerlöschkreiselpumpen bewährte,
nun aber noch verbesserte Technik verbaute wurde, waren
bei diesen Bauteilen nur sehr geringe Anpassungen
notwendig.

Leergewicht:

9.360 kg

Vmax:

100 km/h

Löschgruppenfahrzeug:

1+8 Personen

Wasserbehälter:

2.000 l

Feuerlöschkreiselpumpe:

S 2000, FPN 10/2000

zul. Anhängelast:

1.500 kg ungebremst
3.500 kg gebremst

Zeitgleich zum Bau der neuen Löschfahrzeuge wurden die
„alten“ Fahrzeuge zur Generalüberholung und Aufbereitung Schritt für Schritt aus dem Einsatzdienst herausgezogen. Ziel ist es, eine zeitnahe Umsetzung der Fahrzeuge
an die Freiwillige Feuerwehr zu gewährleisten.
Im Dezember 2015 wurde dann das erste Fahrzeug der
Berufsfeuerwehr für die Freiwillige Feuerwehr umgeplant. Dies war nötig, um die derzeit gültigen Einsatzkonzepte auch für die Freiwillige Feuerwehr mit den Fahrzeugen umsetzen zu können.
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Feuerwehrkran

Flüchtlingslage

Ein weiteres großes Projekt im Jahre 2015 war die
Beschaffung des neuen Kranwagens. Der Auftrag wurde
im Februar 2015 an die Firma Liebherr in Ehingen
vergeben. Im März fand die erste Baubesprechung statt.
Darauf folgten zwei weitere Detailabsprachen speziell für
den feuerwehrtechnischen und funktechnischen Bereich.
Eine Auslieferung des Krans ist für März 2016 vorgesehen.

Federführend wird die Logistik in der Flüchtlingslage von
Abteilung 3 Technik betreut. Die Mitarbeiter/-innen aus
dem Team sind u. a. zuständig für die Erstellung von Leistungsbeschreibungen für die Beschaffung von Geräten,
Ausstattung und Material für die Flüchtlingsnotunterkünfte.
Hier wurden u. a. Betten, Matratzen, Bettwäsche, Tische,
Stühle und weiteres Inventar beschafft. Diese Materialien werden in vier angemieteten Hallen mit ca. 3.500 m²
Lagerfläche eingelagert, verwaltet und an die Notunterkünfte ausgeliefert.
In den Hallen lagern unter andrem bis zu 5.000 Matratzen, 3.000 Betten, 5.000 Bettbezüge und Bettwäsche,
3.000 Stühle und vieles mehr.
Zeitweise sind pro Woche bis zu sechs Sattelzüge voll mit
Waren angeliefert und eingelagert worden, sodass die
Hallen bis unter das Dach mit Inventar bestückt sind.
Um auf die immensen logistischen Herausforderungen
vorbereitet zu sein, wurden hierfür ein Gabelstapler, zwei
Gabelhubwagen und ein LKW mit Ladebordwand beschafft.
Gleichzeitig wurde fortwährend auf die Wechselfahrzeuge
und den Teleskoplader der Feuerwehr zurückgegriffen.

Fahrzeugdaten:
Hersteller:

Liebherr – Werk Ehingen

Typ:

All tarain Feuerwehrkran,
LTM 1070-4.2 F

Gesamtmasse:

48.000 kg

Leistung:

300 kW

Achsen gesamt:

vier

davon angetrieben:

drei

davon lenkbar:

vier

Hubkraft:

max. 70 t

Länge:

13.100 mm

Breite:

2.550 mm

Höhe:

3.900 mm

Bergewinde:

80 kN
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Darüber hinaus koordiniert dasselbe Team den Auf- und
Abbau der Notunterkünfte. Hier sind beispielhaft die
Brügmannhalle, die Turnhallen der Kreuzgrundschule
sowie des Gymnasiums an der Schweitzer Allee und viele
weitere Objekte zu erwähnen.
Zum Aufbau und Abbau der Stellwände für die Parzellierung der Hallen arbeiteten die freiwilligen Helfer/-innen
der Feuerwehr, die Mitarbeiter/-innen des Einsatzdienstes,
das Technische Hilfswerk und die Auszubildenden der
Stadt Dortmund Hand in Hand zusammen.

Abteilung 3 – Technik

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für die
tatkräftige Unterstützung!

hinaus werden kurzfristig Löschgeräte ersetzt, die z.B.
durch Missbrauch in Schulen und Kindergärten ausgelöst
wurden.
Im Einzelnen hat die Abteilung 3 in 2015 folgende Arbeiten ausgeführt:
• Feuerlöscherwartungen in städtischen
Gebäuden:
1.621 Stück
• Feuerlöscherwartungen für private Firmen: 1.064 Stück
• Feuerlöscherwartungen für Fahrzeuge der
Feuerwehr (BF + FF):
260 Stück
• Prüfung der Übungslöscher
(Abteilung 5 – Ausbildung):
124 Stück
• Durch Missbrauch ausgelöste Feuerlöscher:
174 Stück
Summe: 3.243 Stück

Ebenso wurde durch das Team der Aufbau der „Drehscheibe 2“ geplant und durchgeführt. Innerhalb von nur
drei Wochen (!) musste auf einem leeren Parkplatz eine
funktionierende Zeltstadt, mit allem was dazu gehört, für
den Drehscheibenbetrieb errichtet werden.
Die Drehscheibe bestand aus zwei Zelten mit einer
Gesamtfläche von 900 m², einer Sanitätsstation, einer
Einsatzleitung, zwei Lagercontainern, einem Kühlanhänger, einer Müllpresse, einem Toiletten-Container, 30 DixiToilettenanlagen und vielem mehr.
Auch für den gesamten logistischen Betrieb der Drehscheibe war das o. g. Team zuständig.

•
Brandschutztätigkeiten für das städt. Immobilienmanagement (StA 65)
Weitere Tätigkeiten vom Technischen Service sind
Dienstleistungen, wie z.B. die Ausrüstung von städtischen
Neubauten mit Feuerlöschern und nach Brandschutzsanierungen, das Beheben von kleineren Mängeln nach Brandschauen sowie beratende Tätigkeiten bei der Ausführung
der brandschutztechnischen Vorgaben.

Wandhydrantenwartung/-prüfungen:
In 2015 wurden insgesamt 381 Wandhydranten (WH) in
städtischen Gebäuden geprüft und gewartet.
Überflurhydrantenprüfungen/-wartungen:
Insgesamt wurden 338 Überflurhydranten (ÜH) geprüft
und gewartet.
Schlauchpflege/Schlauchreparaturen:
In 2015 wurden insgesamt 59.636 m Schlauch gewaschen,
geprüft und getrocknet. 394 Schläuche konnten in der
eigenen Schlauchwerkstatt repariert werden.

Atemschutztechnik
Technischer Service
Feuerlöscherwartungen
Im Abrechnungszeitraum 2015 wurden im Dortmunder Stadtgebiet 6.324 Feuerlöscher einer regelmäßigen
Wartung unterzogen. Von Seiten der Feuerwehr konnten
dabei 3.243 Feuerlöscher turnusmäßig gewartet werden.
Neben der turnusmäßige Instandhaltung der Löschgeräte in öffentlichen Gebäuden und der kostenpflichtigen
Wartung und Instandhaltung für private Firmen, überprüft die Abteilung Technik auch die Feuerlöscher auf
allen Fahrzeugen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr
sowie die Löscher für die Aus- und Fortbildung. Darüber

Das Sachgebiet Atemschutz hat im Jahr 2015 5.666 Atemschutzgeräte, 9.485 Atemschutzmasken und 445 Langzeitatemschutzgeräte (Regenerationsgeräte) geprüft
und für den Einsatz sowie die Ausbildung bereitgestellt.
Im Rahmen der nach Feuerwehr Dienstvorschrift 7 (Atemschutz) vorgeschriebenen Gewöhnungs- und Belastungsübung haben 679 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Berufsfeuerwehr und 243 Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr ihre PA-Übung absolviert.
Im Bereich der Langzeitatemschutzgeräte (BG 4) lag die
Anzahl bei 316 Übungen sowie bei 420 Teilnehmern/innen unter CSA (Chemikalienschutzanzug).
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Für Übungen unter Realbedingungen wurden im Brandhaus des feuerwehreigenen Ausbildungszentrums 1.249
Pressluftatmer verwendet.

sors und damit der Luftqualität informiert zu sein.
Eine endgültige Installation mit Inbetriebnahme wird im
dritten Quartal 2016 angestrebt.

Medizintechnik
Die Sachgruppe Medizintechnik ist für die Beschaffung
und Betriebsbereitschaft der Medizingeräte (EKGs, Tragen, Beatmungsgeräten) und der rettungsdienstlichen
Ausstattung z. B. medizinische Verbrauchsmaterialien
verantwortlich.
Aufgrund der Erweiterungen des Rettungsdienstes stieg
auch der Ausstattungsbedarf der Medizintechnik an.
Unter anderem wurde bei der Beatmungstechnologie das
vorhandene Gerät abgelöst und Schritt für Schritt durch
das Nachfolgemodell ersetzt.
Somit verfügt nun der Rettungsdienst Dortmund über:
58 EKG Corpuls C3
16 Medumat Transport
60 Medumat Standard
5 Medumat Standard 2

Gerätebeschaffung
Im Beschaffungskonzept der neuen Hilfeleistungs-Löschfahrzeuge (HLF) für die Einheiten der Berufsfeuerwehr
wurde gleichzeitig ein neues Rettungskonzept für in Gefahr geratene Einsatzkräfte mit entsprechendem Material
implementiert.
Diese „RIT-Bag“ genannten Rettungstrupptaschen sind für
das erste Quartal 2016 beschafft worden und inzwischen
bei der Indienststellung der HLF mit verlastet worden, um
die Sicherheit der eingesetzten Kräfte in noch höherem
Maße zu gewährleisten. In dem neuen Rettungskonzept
werden jetzt auch Doppelflaschenpressluftatmer als neue
technische Alternative zum Kreislaufatemschutzgerät für
den Langzeitatemschutz getestet.
Von den 2013 zum Schutz der Rettungsdienstkräfte eingeführten CO-Warnern wurden aufgrund der sehr guten
Erfahrungen und den Fahrzeugmehrungen im Rettungsdienst weitere 43 Geräte beschafft. Der Bestand beläuft
sich nun auf 133 Geräte.
Zwangsläufig musste der Werkstattbereich den erhöhten
Anforderungen an Quantität sowie Qualität angepasst
werden. Ein Trockenraum der Atemschutzgeräte zur
schnellen Wiederinbetriebnahme nach einer Reinigung
stellte hierbei einen der notwendigen Schritte dar.
Durch einen kapitalen Defekt an einem der beiden Atemluftkompressoren wurde auch hier eine Neubeschaffung
veranlasst. Dieser neue Kompressor für Atemluft ist mit einer Permanentsensorik für die Atemluftqualitätsmessung
ausgestattet, um laufend über den Zustand des Kompres-
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Ein großer Schritt wurde auch in der Fahrzeugtechnik im
Jahr 2015 realisiert und die beiden Großfahrzeuge Intensivtransportwagen (I-TW) und Schwerlastrettungswagen
(S-RTW) wurden von der Fa. WAS ausgeliefert. Hierbei
handelt es sich um zwei Fahrzeuge „Mercedes Atego“ auf
einem 10-Tonnen-Fahrgestell mit der Euro-6-Abgastechnologie und einer Leistung von 238 PS.
Die Fahrzeuge wurden für die Bereiche der Intensivverlegung und des Adipösentransports konzipiert und
zeichnen sich durch eine besondere Ausstattung aus: So
wurde erstmalig im Rettungsdienst ein Fahrzeug mit einer
Patientenwaage ausgestattet, dessen Genauigkeit auf
1 kg genau geeicht ist. Somit kann die Dosierung der
Medikamente nun exakt auf die entsprechende Dosierung
mg/kg Körpergewicht eingestellt werden. Ein entsprechendes Messprotokoll wird automatisch ausgedruckt und
kann als Messgröße für weitere Behandlungen verwendet
werden. Als weitere Ausstattung ist ein Flachbildschirm zu
erwähnen, der das aktuelle Straßenbild in den Patientenraum wiedergibt. Somit nimmt die Besatzung aktiv
am Straßenverkehr teil. Auch dies ist ein Novum in der
Fahrzeugtechnik! Um bei einem Ausfall der Fahrzeugelektrik oder Motorsteuerung weiterhin den Patienten
sicher versorgen zu können (dies ist gerade bei Intensivverlegungen über größere Entfernungen angebracht),
wurde ein Stromaggregat verbaut, welches die elektrische
Bordversorgung aufrecht hält.
Aufgrund dieser zahlreichen Besonderheiten wurde das
Fahrzeug auf der diesjährigen Messe „Interschutz“ in
Hannover dem Fachpublikum vorgestellt. Hierbei wurde
durch die Feuerwehr Dortmund im Sinne der Patienten
ein neuer Maßstab gesetzt.
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Informations- und Kommunikationstechnik
Im Jahr 2015 hat die Sachgruppe Informations- und Kommunikationstechnik neben den vielfältigen Standardaufgaben (wie beispielsweise die Wartung, Instandhaltung
und Instandsetzung der Bestandsnachrichtentechnik)
nachfolgende Projekte bearbeitet:
• Antennenmastaustausch an der Feuerwache 1
• intensive Bearbeitung des Beschaffungsvorganges für
Endgeräte des digitalen Bündelfunks
• Modernisierung der Infrastruktur der digitalen Alarmierung
• Bearbeitung von Planungen und Beschaffungen für die
Kommunikationstechnik der Rettungsarena am Ausbildungszentrum
• Beginn der Installationsarbeiten für die Notrufortungsfunktionalitäten in den Einsatzleitstellen
• nachrichtentechnische Betreuung der Renovierungsarbeiten an der Feuer- und Rettungswache 9 in Mengede
Wie viele andere Organisationseinheiten auch, war die
Sachgruppe „Informations- und Kommunikationstechnik der
Feuerwehr Dortmund“ aktiv in die Abarbeitung der Flüchtlingseinsatzlagen integriert. In diversen Arbeitskreisen (z. B.
zum Thema Technikzentrum) haben sich die Mitglieder des
Teams 37/3-3 entsprechend mit Ihrem Wissen eingebracht.
Im Zuge der Errichtung der Gerätehäuser für die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr in Berghofen und Asseln
wurde die notwendige Informations- und Kommunikationstechnik bereitgestellt. In Verbindung mit dem LZPD
(Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste) wurden
diverse Arbeiten zur Installation des Digitalfunksteckers
NRW der nichtpolizeilichen Behörden und Organisation
mit Sicherheitsaufgaben zur Anbindung der Einsatzleit-

stelle der Feuerwehr Dortmund an das digitale Bündelfunknetz durchgeführt. Darüber hinaus wurde bei den
Planungen der Zentralkomponenten für die anzupassende Einsatznachbearbeitungssoftware mitgewirkt.
Mannigfaltige Feuerwehrprojekte (z. B. Einsatzleiwagen
Umweltdienst, Schwerlastrettungswagen, Intensivtransportwagen und Löschfahrzeug-Beschaffung) wurden
ebenfalls nachrichtentechnisch betreut.

Gebäudemanagement
Die Mitarbeiter/-innen des Gebäudemanagements betreuen momentan 37 (35 in 2014) Liegenschaften der Feuerwehr Dortmund. Dazu zählen die Wachen der Berufs- und
Freiwilligen Feuerwehr aber auch die Rettungswachen
und das Ausbildungszentrum.
Zu den Aufgaben der Sachgruppe gehören die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Gebäude und der darin
befindlichen Anlagen.
In enger Zusammenarbeit mit der städtischen Immobilienwirtschaft wurden die Standards zur Reinigung der Wachen
einer Neubetrachtung unterzogen, da für die Gebäude des
Amtes 37 insbesondere durch die intensivere Nutzung im
Rahmen des 24-Stunden-Dienstes besondere Anforderungen
entstehen. Für einzelne Objekte mussten hier umfangreiche
Sonderreinigungsmaßnahmen beauftragt werden.
Die hohe Zahl von Reparaturmeldungen verursachte
auch in 2015 erhebliche Aufwendungen. Die Sachgruppe
hat im Laufe des Jahres ca. 1.300 Störungsmeldungen
bearbeitet. Um dieses Arbeitsfeld für die Sachgruppe
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produktiver und übersichtlicher zu gestalten, wurde
als gemeinsames Projekt mit der Abteilung PersonalOrganisation-Finanzen (StA 37/1) – speziell dem Team der
IT-Betreuung – eine Datenbank in Lotus Notes entwickelt.
Diese Datenbank namens Reparaturmanager soll im zweiten Quartal des Jahres 2016 eingeführt werden. Hier ist es
dann insbesondere möglich, den Verlauf von Reparaturmeldungen und -maßnahmen standortgenau abzubilden
und zu verfolgen, was bisher nicht immer möglich war.
An der Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte) wurden im Jahr
2015 die nach der Neubaumaßnahme erforderlichen
umfangreichen Mängelabstellungsbearbeitungen weiter
fortgeführt. Hierbei konnte beispielsweise ein großer Teil
der im Gebäude aufgetretenen Bauteilrisse saniert werden,
was nicht unerhebliche Umzugsmaßnahmen innerhalb des
Ruheraumbereiches im Bauteil B verursachte.
Im Süden Dortmunds konnten die bereits im zweiten
Halbjahr 2014 begonnenen Neubaumaßnahmen der
Löschzüge 24 (Asseln) und 13 (Berghofen) mit einem
Gesamtvolumen von ca. 5 Mio. Euro fertig gestellt und in
Betrieb genommen werden.

Die beiden alten Standorte wurden an das Liegenschaftsamt der Stadt Dortmund für weitere Nutzungen zurückgeführt.

An der Feuer- und Rettungswache 9 (Mengede) wurden
die unter erschwerten Bedingungen des 24-stündigen
Betriebes laufenden Sanierungsmaßnahmen fortgeführt,
wobei der erste Bauabschnitt mit der Sanierung der
Sanitäranlagen weitestgehend abgeschlossen werden
konnte. Die darauf folgenden Bauabschnitte Elektrosanierung und Brandschutzertüchtigung wurden zur weiteren
Umsetzung vorbereitet und in Teilen begonnen.
Mitte des Jahres 2015 konnte unter Federführung des
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Geschäftsbereiches Rettungsdienst die aus taktischen
Gründen zusätzlich erforderliche Rettungswache 27 am
Standort des Flughafens Dortmund in Dienst genommen
werden.
Für die im Brandschutzbedarfsplanes 2012 aufgezeigte
Maßnahme eines Neubaus des Technikzentrums wurde im
Rahmen eines ersten Arbeitskreises der vorhandene
Bestand und der durch die aktuellen Arbeitsprozesse
definierbare Mehrbedarf an Flächen und Räumen der an
der Feuer- und Rettungswachewache 5 erhoben, um eine
weiterführende Planung zu ermöglichen.

Die schon länger bekannten beengten Platzverhältnisse
am Standort des Löschzuges 15 (Kirchhörde) führten auch
in 2015 zu umfänglichen Planungsarbeiten unter Beteiligung des Liegenschaftsamtes (StA 23), des Stadtbau-Planungsamtes (StA 61) sowie des Tiefbauamtes (StA 66), um
die favorisierte Erweiterung am Standort herbeizuführen.
Hier mussten die in 2014 erstellten Entwürfe wegen zu
hoher Umbaukosten (> 500.000,00 €) für die Herstellung
eines Kreisverkehrs, als Ersatz für die vorhandene Buswendeschleife, leider verworfen und alternative Anbaustandorte vorgeschlagen werden.
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Üblicherweise wird die Feuerwehr mit dem praktischen
Einsatzgeschehen vor Ort in Verbindung gebracht, dem
sogenannten abwehrenden Brandschutz. Lange bevor der
erste Löschzug zu einem tatsächlichen Brandereignis ausrückt, hat die Feuerwehr einen Großteil ihrer Arbeit für
die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger bereits getan.
Denn die Verhütung von Bränden, bevor sie entstehen, ist
neben dem abwehrenden Brandschutz die zweite große
Aufgabe der Feuerwehr.
Zusammen mit Architekten/-innen, Bauherren/-innen,
Sachverständigen und den Unteren Bauaufsichtsbehörden
werden hier integrierte Sicherheitskonzepte erarbeitet,
die vorbeugende bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen mit der betrieblichen Alarmorganisation des Eigentümers und den Möglichkeiten der Dortmunder Feuerwehr abgleichen und zu einem abgestimmten
Gesamtkonzept zusammenführen. Ziele dabei sind:
• der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung
von Feuer und Rauch vorzubeugen
• die Rettung von Menschen und Tieren bei einem
Brand zu ermöglichen
• der Feuerwehr wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen
Um diese Schutzziele zu erreichen, stehen der Brandschutzdienststelle unterschiedliche Instrumente zur
Verfügung:

Gutachten im Baugenehmigungsverfahren
und zur Sicherstellung der Infrastruktur
Bereits bei der Planung eines neuen Gebäudes sind zahlreiche brandschutztechnische Belange zu berücksichtigen
– angefangen bei der Auswahl der richtigen Baustoffe,
der Festlegung notwendiger Feuerwiderstandsqualitäten
von Wänden und Türen, der Planung von Flucht- und
Rettungswegen bis hin zur Auslegung von technischen
Anlagen wie Brandmelde- oder Feuerlöschanlagen. Dabei
müssen zahlreiche gesetzliche Vorgaben wie zum Beispiel
die Bauordnung Nordrhein-Westfalen, die Sonderbauvorschriften, aber auch nationale und internationale Normen
und Regelwerke beachtet werden. Die für die Erteilung
der Baugenehmigung zuständige Untere Bauaufsichtsbehörde (z.B. das städtische Bauordnungsamt oder die
Bau- und Liegenschaftsbetriebe des Landes) beteiligt die
Feuerwehr als Fachbehörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Die Brandschutzdienststelle betrachtet
das geplante Gebäude unter Beachtung aller rechtlichen
Aspekte und praktischen Erfahrungen aus dem Einsatzdienst und stimmt die brandschutztechnische Konzeption
auf die Leistungsfähigkeit des abwehrenden Brandschutzes in Dortmund ab.

Als Leuchtturmprojekt sei hier der Neubau einer Filiale
der Bundesbank genannt, welches unter größten Geheimhaltung bezüglich der Grundrisse aus brandschutztechnischer Sicht untersucht werden musste. Bevor dieses Objekt 2017 in Betrieb gehen soll, sind zahlreiche Stunden in
Planungsgespräche, Baustellenkontrollen etc. geflossen.
Die erstellte brandschutztechnische Stellungnahme mit
ihren Auflagen an den Bauherrn ist ein fester Bestandteil
der Baugenehmigung. Um ihre Kernaufgaben Retten,
Bergen, Löschen und Schützen sachgerecht ausüben zu
können, benötigt die Feuerwehr neben der oben dargestellten fachgerechten Ausführung von baulichen Anlagen und einer sachgerechten Ausstattung mit Personal
und Geräten auch eine gut funktionierende Infrastruktur.
So muss unter anderem die sichere Löschwasserbereitstellung über die Wasserleitungen der Stadt Dortmund
sichergestellt werden. Brandmeldeanlagen, die sich heute
in fast allen größeren Gebäuden finden, müssen über
eine sichere Kommunikationsanbindung an die Leitstelle
der Feuerwehr angeschlossen sein, um bei Ausbruch eines
Brandes eine schnelle Alarmierung der Einsatzkräfte zu
gewährleisten.
Straßen und Zufahrten müssen so geplant und ausgeführt
werden, dass Feuerwehr und Rettungsdienst mit ihren
Fahrzeugen jede Einsatzstelle im Stadtgebiet sicher erreichen. Weiterhin dürfen auch temporär auftretende Kanaloder Straßenbaustellen die Erreichbarkeitvon Einsatzstellen nicht gefährden. Deshalb sind auch in all diesen
Bereichen Mitarbeiter/-innen der Brandschutzdienststelle
involviert, um praxisorientierte und verhältnismäßige Lösungsansätze unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erarbeiten. Im vergangenen Jahr wurden
zur Sicherstellung dieser wichtigen Rahmenbedingungen
850 Gutachten zu den verschiedensten Bau- und Infrastrukturprojekten abgegeben.
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Brandschau
Um in Gebäuden mit besonderer Nutzung auch während
des Betriebes die Funktionsfähigkeit der Brandschutzmaßnahmen „amtlich“ überprüfen zu können, unterliegen
Gebäude, die einer erhöhten Brandgefahr ausgesetzt sind
und in denen bei Brandausbruch eine große Anzahl von
Personen gefährdet sind, der Brandschaupflicht. Beispielhaft sind dies alle Versammlungsstätten, Hotels, Krankenhäuser und Museen. Etwa alle fünf Jahre werden diese
Objekte von den Mitarbeitern des vorbeugenden Brandschutzes begangen. Festgestellte brandschutztechnische
Mängel werden den Betreibern/-innen und Eigentümer/innen mitgeteilt und müssen von diesen beseitigt werden.
Im Jahr 2015 konnten insgesamt 820 Brandschauen durchgeführt werden. In vielen Fällen wurden brandschutztechnische Mängel, die bei einem Brand zur Gefahr für
die Nutzer/-innen des Gebäudes hätten werden können,
festgestellt und anschließend beseitigt.

Diese fachgerecht und verständlich zu beantworten, ist
oftmals eine besondere Herausforderung. Komplexe Bauvorhaben werden oft bereits Jahre vor dem Baubeginn
bzw. der Beantragung der Baugenehmigung geplant.
Bereits diese frühen Planungsphasen werden von der
Brandschutzdienststelle beratend begleitet, um einerseits
den Bauherren/-innen möglichst große Planungssicherheit
zu ermöglichen und andererseits die Belange der Feuerwehr frühzeitig in die Planungen einbringen zu können.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche brandschutztechnische
Fragestellungen, die für die Dortmunder Bürger/-innen
wichtig sind und von den Mitarbeitern des Vorbeugenden Brandschutzes mit entsprechenden Tipps und Tricks
beantwortet werden können. Im Jahr 2015 wurden 1.100
brandschutztechnische Beratungen durchgeführt.

Brandschutztechnische Beratung
Im Zusammenhang mit dem komplexen Themenfeld
Brandschutz gibt es zahlreiche Fragestellungen, die
sowohl von Bauherren/-innen, Architekten/-innen und
Sachverständigen als auch von Dortmunder Bürgerinnen
und Bürgern an die Feuerwehr herangetragen werden.

Übersicht und Entwicklung Vorbeugender Brandschutz
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Brandsicherheitswachen und Abnahme von
Veranstaltungen
Bei vielen Veranstaltungen mit einer großen Anzahl von Personen muss mit einem erhöhten Gefährdungspotential für
die Besucher gerechnet werden. Beispiele sind insbesondere
die Theater und großen Versammlungsstätten, wie beispielsweise der SIGNAL IDUNA PARK (ehemals Westfalenstadion).
Aufgabe der Feuerwehr ist es hier, bereits im Vorfeld der Veranstaltungen Maßnahmen zur Verhütung von Bränden festzulegen und diese durch den Einsatz einer Brandsicherheitswache während der Veranstaltung zu überwachen. Im Jahr
2015 wurden von den Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr
und der Berufsfeuerwehr Dortmund insgesamt 519 Brandsicherheitswachen mit 7.890 Stunden bei Veranstaltungen und
zur Kompensation des Ausfalls von sicherheitstechnischen
Anlagen aufgewendet.

aufzeigen. Nach diesen Plänen soll sich zukünftig jeder
Veranstalter von verschiedensten Aktivitäten im Innenstadtbereich richten können. Weitere Tabuflächenpläne
sollen auch in den Außenbezirken der Stadt Dortmund
durch das Vermessungsamt mit fachlicher Unterstützung
durch den Vorbeugenden Brandschutz entstehen. Eine
Menge Arbeit wartet also noch auf die Brandschutzdienststelle. Insbesondere sind die Brandschützer auf die
Mitarbeit weiterer Ämter angewiesen, die mit zusätzlichen Informationen über die vorhandene Gebäudestruktur zum Gelingen der Tabuflächenpläne beitragen
müssen.

Prüfung von Sicherheitskonzepten für Großveranstaltungen
Nach den tragischen Ereignissen im Rahmen der Loveparade
in Duisburg im Juli 2010 ist der Vorbeugende Brandschutz im
vergangenen Jahr insbesondere bei Großveranstaltungen mit
mehr als 5.000 avisierten Besuchern um ihre Fachmeinung
befragt worden. Dies geschah unter Beteiligung des Geschäftsbereiches Rettungsdienst durch die Begutachtung und
Abgabe von Stellungnahmen bei Brandschutzkonzepten und
Sicherheitskonzepten zu diesen Veranstaltungen, die sowohl
im Freien als auch als sogenannte Indoor-Veranstaltungen
durchgeführt worden sind. Wenn der Dortmunder Bürger
an Events wie beispielsweise „Rock in den Ruinen“ auf
dem Phoenix-West-Gelände, „Rock unter den Tribünen“ im
SIGNAL IDUNA PARK oder der BVB-Meisterfeier, an großen
Laufveranstaltungen, am Karnevalsumzug, am Public Viewing oder auch an Volksfesten, Kirmesveranstaltungen oder
Jahr- und Trödelmärkten teilnimmt, kann er sicher sein, dass
die Brandschutzdienststelle ihre Arbeit zum Wohle und der
Sicherheit des Bürgers im Vorfeld bereits getan hat. Statistisch sind die Zeitaufwände für dieses relativ neue Aufgabengebiet nicht erfasst, dennoch sind bereits etliche Stunden
investiert worden, um in städtisch gebildeten Arbeitskreisen, und in zahlreichen Gesprächen mit Veranstaltern den
Vorbeugenden Brandschutz zu vertreten. Insbesondere wird
die Weiterbildung in dieser jungen Disziplin mit großem
Engagement betrieben, um auch bei Themen wie Personenstromanalysen oder Crowd Management den Veranstaltern
gegenüber Rede und Antwort stehen zu können.

Erstellen von Tabuflächenplänen
Die sogenannten Tabuflächenpläne im Innenstadtbereich
sollen die im Ernstfall benötigten Flächen der Feuerwehr
in detaillierten und maßstabsgetreuen Katasterplänen

Fazit für 2015 und Ausblick auf 2016
In der Abteilung 4 waren im Jahr 2015 20 Mitarbeiter/innen beschäftigt, die in den oben dargestellten Themenfeldern hervorragende Arbeit geleistet haben, daneben
als Integrationsdienstler auch den abwehrenden Brandschutz in der Funktion vom Gruppenführer bis hin zum
Verbandsführer erstärkt haben und sich auch zukünftig
kommenden Aufgaben mit großem Engagement stellen werden. Nach gutachterlicher Untersuchung soll die
Abteilung 4 im Rahmen des Bedarfsplanes geringfügig
umstrukturiert werden.
Es hat sich gezeigt, dass Kollegen aus der Abteilung
37/2-2 (Einsatzvorbereitung) mit Themen wie Erstellung
von Feuerwehreinsatzplänen und Themen rund um
Feuerwehrschließungen und -zugänglichkeiten besser im
Vorbeugenden Brandschutz aufgehoben sind und damit
wichtige Synergieeffekte erzielt werden können. Große
Hoffnungen legen die vorbeugenden Brandschützer in
die Umsetzung des 2011/2012 entwickelten Bedarfsplanes, der neben weiteren Aufgabenschwerpunkten im
Bereich der Gefahrenabwehr auch personelle Verstärkung
bringen wird.
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Aus- und Fortbildung
Das Ausbildungszentrum an der Seilerstraße in Dortmund-Eving vereint alle Bereiche der Aus- und Fortbildung in den Bereichen Brandschutz und Rettungsdienst
für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Das Ausbildungszentrum besteht aus einem Hauptgebäude mit Lehr-,
Sozial- und Büroräumen, einer etwa 1.700 m² großen
Übungshalle sowie einem Außenübungsgelände.

bietet viele Möglichkeiten für die praktische Ausbildung
sowie für Einsatzübungen. Eine Abgasabsauganlage
ermöglicht auch den Betrieb von Fahrzeugmotoren in
der Halle, so z. B. bei der Ausbildung von Pumpen- oder
Drehleitermaschinisten/-innen. Ein Teil des Hallendaches
ist höher ausgeführt, sodass auch Bewegungen der Drehleiter möglich sind. Außerhalb des Übungsbetriebes beherbergt die Halle die Fahrzeuge der Ausbildungsabteilung.

Außenübungsgelände
Hauptgebäude
Das Hauptgebäude kann etwa 120 Lehrgangsteilnehmer/innen gleichzeitig aufnehmen. Dazu verfügt es im 1.
Obergeschoss über mehrere Unterrichtsräume, deren
Größe über variable Trennwände so angepasst werden
kann, dass Gruppen von 15 bis maximal 80 Teilnehmern/innen untergebracht werden können. Die Räume sind
zeitgemäß mit elektronischen Medien ausgestattet. Für
den naturwissenschaftlichen Unterricht ist ein Unterrichtsraum als Chemie-Lehrsaal nutzbar. Im Untergeschoss
bieten die Umkleide- und Sanitärräume Platz für die
persönliche Ausstattung von etwa 100 Feuerwehrangehörigen. Weiterhin bietet ein Speiseraum Platz für
Pausen. Das 2. Obergeschoss beherbergt die Büros der
Abteilungsmitarbeiter/-innen.

Übungshalle
Die Übungshalle grenzt an das Hauptgebäude unmittelbar an. Auf etwa 1.700 überdachten Quadratmetern ist
eine wettergeschützte Ausbildung möglich. Ein in die
Halle integrierter Übungsturm mit einem Treppenraum
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Das etwa 8.000 m² große Außenübungsgelände wird durch
die Seilerstraße vom Hauptgebäude und der Übungshalle
getrennt. Neben einer Schaumübungsfläche finden sich
hier Übungsanlagen, die für den täglichen Übungsbetrieb
einer Feuerwache nicht ohne weiteres zur Verfügung
stehen. Hierzu zählen eine Gasbrandübungsanlage, eine
Tiefbauübungstrecke, ein Taucherübungsbecken sowie
Bahngleise samt Oberleitungen. Herzstück ist aber eine
gasbefeuerte Feuerlösch-Übungsanlage, kurz „Brandhaus“
genannt. Ein massives Gebäude mit zwei Vollgeschossen,
Keller sowie Dachgeschoss ist mit zehn unterschiedlichen
Brandstellen ausgestattet, in denen computergesteuerte
Flüssiggasbrenner sehr realistische Flammenbilder erzeugen. Temperatursensoren registrieren die Temperaturabkühlung durch den Einsatz von Löschwasser, regeln so
die Brenner herunter und stellen den Löscherfolg dar. In
Verbindung mit einer Verneblung des Objektes sind so realitätsnahe Übungen möglich. Neben dem Ziel, künftig alle
Atemschutzgeräteträger/-innen der Feuerwehr Dortmund
einmal jährlich durch die Anlage gehen zu lassen, steht die
Nutzung auch Feuerwehren aus dem Umland offen.
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•

Multifunktionale Nutzung des Ausbildungszentrums
Das Ausbildungszentrum ist so angelegt, dass es nicht nur
dem reinen Aus- und Fortbildungsbetrieb von Berufs- und
Freiwilliger Feuerwehr dient. Die Räumlichkeiten eigenen
sich ebenso für Dienstbesprechungen oder als Tagungsort
diverser Gremien. Diese Nutzungsmöglichkeiten erfreuen
sich einer stetig steigenden Beliebtheit.
•
Darüber hinaus ist das Ausbildungszentrum aber auch einsatzmäßig nutzbar: Es kann als Versorgungsstützpunkt und
Verfügungsraum bei länger andauernden oder größeren
Einsätzen genutzt werden. Ein Zentralenraum mit Funkanbindung sorgt für die Verbindung zur Leitstelle, eine Rundspruchanlage gewährleistet die Alarmierung von Einsatzkräften, über Küche und Speiseraum ist eine angemessene
Verpflegung möglich und die Sanitärbereiche bieten auch
einer größeren Zahl von Einsatzkräften Platz.
•

Externe Vermarktung
Das Ausbildungszentrum deckt den Grundbedarf an
Aus- und Fortbildung für die Feuerwehr Dortmund stets
ab. Um eine kontinuierliche Auslastung sicherzustellen
und damit eine größtmögliche Effizienz zu erzielen,
werden die freien Schulungskapazitäten auch externen
Bedarfsträgern angeboten. Hier kooperiert die Feuerwehr
Dortmund mit Feuerwehren aus dem Umland, die keine
eigenen Laufbahnausbildungen durchführen können,
aber auch mit dem Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Rege Nachfrage finden auch die Möglichkeiten
zur Realbrandausbildung, die mit dem Brandhaus nun
gegeben sind: Diverse externe Feuerwehren nutzen die
Möglichkeiten und buchten entsprechende Lehrgänge.
Im Jahr 2015 wurden die folgenden Veranstaltungen
und Lehrgänge von der Abteilung Aus- und Fortbildung
durchgeführt:

•

•

Feuerwehr Dortmund waren dies auch zwei Brandmeisteranwärter der Feuerwehr Schwerte, drei Auszubildende der Flughafenfeuerwehr des Dortmund Airport 21
sowie vier Brandoberinspektoranwärter der Feuerwehr
Dortmund. 48 Brandmeisteranwärter/-innen haben im
Jahr 2015 ihre Laufbahnprüfung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst vor dem Prüfungsausschuss
der Feuerwehr Dortmund erfolgreich abgelegt.
Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr: Die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr werden
an der Dortmunder Feuerwehrschule zunächst im Rahmen der Grundausbildung in vier Ausbildungsmodulen
zum Truppmann ausgebildet. Anschließende Weiterbildungen können in drei Modulen zur/zum Truppführer/in oder für spezielle Einsatzsituationen qualifizieren (so
etwa im Bereich von ABC-Einsätzen, der technischen
Hilfeleistung, Arbeiten in Höhen, rettungsdienstlichen
Einsätzen u. ä.). 2015 fanden insgesamt 26 Lehrgänge
und Seminare für die Freiwillige Feuerwehr statt, die
auch den überwiegenden Teil der Ausbilder dafür stellt.
Im Jahr 2015 wurden die regelmäßigen Löschzugübungen
auf dem Gelände des Ausbildungszentrums fortgesetzt.
Schwerpunkt war 2015 der Einsatz bei der technischen
Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen. In 16 Übungen
wurde mit jeder Feuerwache zusammen mit der Spezialeinheit Bergung das Zusammenwirken an Einsatzstellen
im Bereich von Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen geübt. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
wurden in 20 Taktikschulungen zum Thema „Technische
Hilfeleistung bei PKW-Unfällen“ fortgebildet.
Im Brandhaus wurden insgesamt 68 verschiedene
Übungsserien gefahren, von Trupptrainings der GAL
bis zu den Verbandslagen, die jeweils in Verbindung
mit dem Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen
als zentrale Ausbildungsstätte für Führungsausbildung
durchgeführt werden.
Weiterführende Aus- und Fortbildung: Es wurden
für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr zwei Fortbildungslehrgänge durchgeführt, die sich mit speziellen
Einsatztechniken bei der Hilfeleistung an Bäumen
nach Sturmschäden befassen („Technische Hilfe Wald“).
Hierbei steht ein sicheres Arbeiten mit der Motorsäge,
sowohl am Boden als auch vom Korb einer Drehleiter
aus, im Vordergrund.
2015 wurden 57 Übungen der Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr genehmigt und auch Material bzw.
Darstellungsmittel zur Verfügung gestellt. Für diese
Übungen wurden 293 Atemschutzgeräte bereitgestellt.

b) Rettungsdienstausbildung
a) Feuerwehrausbildung
• Grundausbildung (GAL) von Brandmeisteranwärtern/innen der Berufsfeuerwehr: Zum 1. April und 1. Oktober begannen zwei Lehrgänge, in denen insgesamt 52
Berufseinsteiger/-innen auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet werden. Neben 43 Brandmeisteranwärter/-innen der

• Rettungssanitäter- und Notfallsanitäterausbildung: Im
Rahmen der Laufbahnausbildung wurden zunächst
alle Brandmeisteranwärter/-innen der Berufsfeuerwehr
zu Rettungssanitätern ausgebildet. Mit Inkrafttreten
des Notfallsanitätergesetzes ist eine Weiterqualifizierung wie bisher zu Rettungsassistenten/-innen nicht
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•

•

•

•

•

•

•

mehr möglich. Bei Interesse und Eignung werden
bei der Feuerwehr Dortmund die Rettungssanitäter/innen im Zuge einer Vollausbildung von zweieinhalb
Jahren zu Notfallsanitätern/-innen weiterqualifiziert.
Rettungsassistenten/-innen haben im Rahmen einer
Übergangsregelung von sieben Jahren die Möglichkeit,
sich in Aufbaukursen auf die staatliche Prüfung zu Notfallsanitätern vorzubereiten.
Im Jahr 2015 erlangten in zwei Lehrgängen insgesamt
46 Teilnehmer/-innen die Qualifikation zum Rettungssanitäter. 32 Rettungsassistenten/-innen legten mit Erfolg
die Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter ab.
Die für die Ausbildung dieser neuen Berufsgruppe erforderliche Qualifikation zum Praxisanleiter erlangten
insgesamt 21 Teilnehmer/-innen.
Regelmäßige Fortbildung: Jede/-r im Rettungsdienst
eingesetzte Mitarbeiter/-in wird jährlich in einer
30-stündigen Fortbildung über neue rettungsdienstliche
Themen fortgebildet. Unter den 402 Teilnehmern/-innen
waren 2015 auch 9 Angehörige der Hilfsorganisationen
und 32 Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr TKS. Für das
Leitstellenpersonal erfolgten speziell auf deren Bedürfnisse abgestimmte rettungsdienstliche Fortbildungen
für insgesamt 106 Mitarbeiter/-innen, an denen 42
Disponenten/-innen benachbarter Leitstellen teilnahmen.
Als besonders erkenntnisreich zeigte sich hierbei die Gelegenheit des interkommunalen Erfahrungsaustausches.
11 Teilnehmer/-innen, davon sechs Angehörige der
im Rettungsdienst mitwirkenden Hilfsorganisationen,
erhielten eine Ausbildung zur/zum Gruppenführer/-in
im Rettungsdienst. Alle auf Notarzt-Einsatzfahrzeugen
eingesetzten Mitarbeiter/-innen müssen entsprechend
qualifiziert sein, da sie Führungsaufgaben an Einsatzstellen übernehmen.
36 ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr
und Schwimmmeister/-innen der städtischen Bäderbetriebe erhielten eine Erste-Hilfe-Ausbildung.
In den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr erwarben
13 Kursteilnehmer/-innen den Status zum Rettungshelfer,
um als First Responder eingesetzt werden zu können.
121 Teilnehmer/-innen besuchten eine rettungsdienstliche Führungsfortbildung in sonstigen Tagesseminaren.
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c) Fahr- und Technikausbildung
• Fahrschulausbildung: In der feuerwehreigenen Fahrschule werden die speziellen Fähigkeiten vermittelt,
die für das Fahren von Einsatzfahrzeugen auch unter
Einsatzbedingungen erforderlich sind. Jede/-r Angehörige der Berufsfeuerwehr und eine festgelegte Anzahl an
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr erwerben den
Führerschein für LKW mit Anhänger (Klasse CE). 2015
wurden 63 Fahrprüfungen erfolgreich durchgeführt.
Des weiteren wurden 110 Angehörige von Feuerwehr
und Rettungsdienst im Rahmen einer Fahrerabnahme
zum Führen von Dienstfahrzeugen zugelassen sowie
57 neue Mitarbeiter/-innen des Rettungsdienstes durch
eine Ortskundeprüfung auf ihren Dienst vorbereitet.
• Maschinistenausbildung: Die Fahrschule bildet zusätzlich Maschinisten/-innen für Sonderfahrzeuge, z.
B. Drehleitern und Wechselladerfahrzeuge, aus und
veranstaltet regelmäßig Fahrsicherheitstrainings als
Fortbildungen für den Einsatzdienst. 2015 wurden 50
Drehleiter- und Sonderfahrzeugmaschinisten/-innen
ausgebildet.
• Verkehrsbelehrungen: Für Fahrer von Einsatzfahrzeugen sind jährliche Belehrungen über das Fahren
mit Sonderrechten vorgesehen. Die Fahrschule bot 45
solcher Termine an.
• Fahrsicherheitstraining: 58 Angehörige der Berufs- und
Freiwilligen Feuerwehr wurden in Fahrsicherheitstrainings ausgebildet, um den erhöhten Anforderungen
bei Einsatzfahrten im Straßenverkehr zu entsprechen
und somit die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu
erhöhen.
• Seminar Ladungssicherung: 48 Seminarteilnehmer/innen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr erhielten
umfangreiche theoretische und praktische Kenntnisse
zum beförderungs- und verkehrssicheren Sichern der
Ladung auf Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr.

d) Führungsausbildung
• Alle Führungskräfte des gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienstes wurden in insgesamt sechs
zweitägigen Veranstaltungen zu aktuellen Themen
fortgebildet. Im Jahr 2015 waren die Themenschwerpunkte „Einsatztaktik zur Brandbekämpfung bei einer
Dortmunder Stadtbahn in einer unterirdischen Anlage“
sowie „Baufachberater an der Einsatzstelle“, welches
innerhalb des Fachbereiches der Feuerwehr als neues
Aufgabengebiet hinzugekommen ist.
• Fest etabliert hat sich mittlerweile auch die Gruppenführerfortbildung: Alle Gruppenführer/-innen wurden
in insgesamt 13 jeweils zweitägigen Seminaren fortgebildet.
• Im Auftrage des Landes NRW führte die Feuerwehr
Dortmund 2015 zwei Gruppenführerlehrgänge in
Kooperation mit der Feuerwehr Bochum durch. Da die
an der zentralen Ausbildungsstätte, dem Institut der
Feuerwehr (IdF) in Münster, zur Verfügung stehenden
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Ausbildungskapazitäten nicht ausreichen, hat das Land
mehrere Gruppenführerlehrgänge zusätzlich angeboten und kooperiert dabei mit kommunalen Feuerwehren. Unter den insgesamt 52 Teilnehmern/-innen des
Lehrgangs waren auch zwölf Kolleginnen und Kollegen
der Feuerwehr Dortmund. In acht Wochen bekamen
sie theoretisch und praktisch Inhalte aus den Bereichen
Führungslehre, ABC-Einsatz, Methodik und Didaktik
und Menschenführung vermittelt. Alle Teilnehmer/innen legten die Prüfung vor der Prüfungskommission
des IdF mit überdurchschnittlichem Erfolg ab.

e) Einsatzübungen
• Am 18. April führte die Feuerwehr Dortmund (mit dem
Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie als
Koordinator des Deutschen Konsortiums) in Verbindung
mit Einsatzkräften aus dem Hochsauerlandkreis und
mehren beteiligten Partnern aus dem Forschungsprojekt ANCHORS eine Großübung auf dem Werksgelände
der ThyssenKrupp Steel Europe AG durch. Landeskonzepte sowie neu entwickelte boden- und luftgebundene Systeme zur Lageerkundung wurden bei dieser
Einsatzübung erprobt. Das Übungsszenario lag in
einem Verkehrsunfall mit einem Gefahrgutunfall und
einem Kleinbus, welcher in Folge des Unfalles in Brand
geriet und aus dem LKW ein unbekannter Stoff austrat.
Die Gefahrstoffwolke breitete sich in nördlicher
Richtung aus, genau in die Richtung, wo mit einer
Strahlenquelle zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen
durchgeführt wurden. Das dortige Arbeitspersonal
entfernte sich fluchtartig und ließ die Strahlenquelle
(Prüfstrahler) unbeaufsichtigt zurück, welcher nicht
mehr gesichert war und eine weitere Gefährdung
darstellte. Das im Zuge des Forschungsprojektes
entwickelte Erkundungssystem konnte dabei in
realistischer Umgebung getestet werden und lieferte
der Einsatzleitung wertvolle Erkundungsergebnisse.

f) Informationen zur Berufswahl
• Um junge Schulabgänger/-innen bezüglich ihrer Berufswahl zu unterstützen, gab es mehrere Berufsberatungsinformationen über die Ausbildung zur/zum
Brandmeister/-in. Bei mehreren Veranstaltungen, z. B. an
der DASA (Deutsche Arbeitsschutzausstellung) sowie in
der „Nacht der Ausbildung“, wurden die Schüler/-innen
über das Berufsbild aufgeklärt und die Anforderungen
an die Tätigkeit im persönlichen Gespräch nahe gebracht.

Brandschutzaufklärung/Brandschutzerziehung
Ziel der Brandschutzaufklärung ist es, den Bürgerinnen und Bürgern den richtigen Umgang mit Feuer, die
Vermeidung von Brandgefahren und das richtige Verhalten im Notfall nahe zu bringen. Brandschutzerziehung
für Kinder, Aufklärungs- und Informationsangebote für
Erwachsene und die Brandschutzunterweisung an Arbeitsstätten sind die verschiedenen Wege, auf denen wir
versuchen, dieses Ziel zu erreichen.
Die Nachfrage nach Beteiligung der Feuerwehr an der
Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten ist
weiterhin sehr groß. Dieser Nachfrage sind die Kollegin-

nen und Kollegen auch in 2015 in erheblichem Umfang
nachgekommen. Bereits im Vorschulalter erhalten die
Kinder erste Grundlagen zum Umgang mit dem Feuer
und erlernen unter Anleitung von Feuerwehrleuten z. B.
auch das richtige Absetzen eines Notrufes. Im Abrechnungszeitraum des Schuljahres 2014/15 wurden in 128
Kindergärten 182 Maßnahmen zur Brandschutzerziehung
durchgeführt, dabei wurden 2.249 Kinder geschult.
An 25 Grund- und Förderschulen haben in 48 Maßnahmen 962 Schülerinnen und Schüler an der Brandschutzerziehung teilgenommen.
Ein besonderer Höhepunkt war der Tag des brandverletzten Kindes, welcher auf die Initiative „Paulinchen
e. V.“ zurückgeht und wie jedes Jahr am 7. Dezember
bundesweit ausgerufen wird. In Kooperation mit einer
FABIDO-Kita der nördlichen Innenstadt wurden den
Kindern die Gefahr von Brandverletzungen verdeutlicht,
gemeinsam mit Handpuppe „Paula“ und einem Rettungs-
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wagen wurden auch das Absetzen des Notrufs und die
Möglichkeiten der Ersten Hilfe vermittelt. Insgesamt sind
so mehr als 3.200 Kinder in 230 Maßnahmen zur Brandschutzerziehung für die Gefahren durch Feuer und Rauch
sensibilisiert wurden. Diese Leistung ist nur durch das gemeinsame Engagement von haupt- und ehrenamtlichen
Kräften möglich, die in ihrer Freizeit Kindergärten und
Grundschulen besuchen oder Führungen auf den Feuerwachen durchführen.

der Brandschutzunterweisung -und damit auch das
Bewusstsein für Brandschutz am Arbeitsplatz- offensichtlich in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen hat. Oft ist eine Brandschutzunterweisung nur der
Auftakt für weitere begleitende Maßnahmen wie
Räumungsübungen oder Objektbesichtigungen durch die
zuständigen Feuerwachen vor Ort.

Sonstige Maßnahmen

Brandschutzunterweisung
In Firmen und Betrieben wurden bei 114 Veranstaltungen
1.547 Mitarbeiter im Umgang mit Feuerlöschern sowie im
richtigen Verhalten bei Bränden und Notfällen geschult.
Eine erfreuliche Beobachtung ist, dass die Durchführung

• Erneut wurde der EU-Notruftag genutzt, um den
Reisenden am Dortmunder Flughafen die Vorteile der
europaweit einheitlichen Notrufnummer zu veranschaulichen. Längst nicht jedem Fluggast war bekannt,
dass der Notruf 112 auch im europäischen Ausland
weiterhilft.
• Auf den zahlreichen „Tagen der offenen Tür“, welche
regelmäßig an den Feuerwehrhäusern der FF-Löschzüge
durchgeführt werden, war Brandschutzaufklärung
grundsätzlich ein wichtiger Programmpunkt, die Kollegen wurden durch Simulationsgeräte, Übungsfeuerlöscher und Informationsmaterial unterstützt.
• Am Freitag, den 13. (März und November) wurden in
der Innenstadt zahlreiche Anfragen zu Rauchmeldern
von den Brandschutzaufklärern der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr beantwortet.
• Sowohl bei den zahlreichen Vorträgen „vor Ort“ in
Vereinen oder Seniorenbegegnungsstätten, beim
Bürgerdialog vor dem Aplerbecker Rathaus, in den
Elterncafés an Dortmunder Schulen und selbst auf der
Verbrauchermesse „Dortmunder Herbst“ konnten die

Brandschutzerziehung, -aufklärung, -unterweisung
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Bürger sich mit erfahrenen Brandschützern austauschen.
Auch wenn gutes Informationsmaterial in gedruckter
oder elektronischer Form zur Verfügung steht, ist das
persönliche Gespräch zwischen Feuerwehr und Bürger
auch heutzutage durch nichts zu ersetzen.
• Auf dem „Forum Brandschutzerziehung“ in Frankfurt
im November 2015 konnten sich Dortmunder Brandschutzerzieher mit Kollegen aus dem gesamten Bundesgebiet austauschen
Kontaktdaten:
Stadt Dortmund
Feuerwehr
Ausbildungszentrum (ABZ)
Seilerstraße 15
44147 Dortmund
Tel. (0231) 8 45-52 00
Fax (0231) 8 45-52 80
feuerwehr@dortmund.de
www.feuerwehr.dortmund.de

Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie (IFR)
Das IFR ist eine der 19 außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Dortmund. Es ist in kommunalen Strukturen
geschaffen worden und verbindet regionale wirtschaftspolitische Entwicklungsvorstellungen und Ziele der
Gefahrenabwehr. Damit ist es in dieser Form eine in der
Bundesrepublik einmalige Einrichtung.
Seit Januar 2015 ist das IFR durch den Umzug in die
Räumlichkeiten der Landesbibliothek nunmehr auch
räumlich stärker mit der Feuerwehr Dortmund verbunden.
Es ist mit fünf wissenschaftlichen Mitarbeitern/-innen und
fünf studentischen Hilfskräften besetzt. Sie sind für die
Dauer eines Forschungsprojektes befristet beschäftigt
und durch die Projektmittel vollständig finanziert. Der
Umfang des Personals passt sich insoweit der Anzahl der
zu betreuenden Forschungsprojekte an. Ausschließlich die
leitende Ingenieurin und eine Verwaltungskraft gehören
zur Stammbelegschaft. Die Leitung des Instituts liegt in
den Händen des städtischen Branddirektors Dr.-Ing. Hauke Speth. Die wissenschaftliche Leitung wird im Ehrenamt
durch Herrn Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch von der Fakultät
Maschinenbau (c.i.k.) der Universität Paderborn und
Führungskraft in der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund
wahrgenommen.
Die Feuerwehr Dortmund und die Universität Paderborn
arbeiten schon seit nahezu 15 Jahren eng in der Sicherheitsforschung als strategische Forschungspartner zusammen. Der Gemeinschaft wurde im Oktober 2015 die
Auszeichnung „Safety made in Germany“ (SMG) von der
Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes
(vfdb) verliehen. SMG verfolgt das Ziel, Qualität „Made
in Germany“ mit der Kennzeichnung zu fördern und
dauerhaft zu erhalten. Die Wort- und Bildmarke ist als
Europäische Gemeinschaftsmarke eingetragen und wird
von allen Mitgliedstaaten der EU und des europäischen
Wirtschaftsraumes anerkannt. Die Auszeichnung würdigt
das Engagement auf dem Gebiet der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr und stellt die Anerkennung der erbrachten exzellenten Ingenieurleistungen, der technischen Innovationskraft und der wissenschaftlichen Expertise dar.
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IFR und c.i.k. haben in dieser Zeit insgesamt elf Projekte
gemeinsam durchgeführt, davon sind acht Projekte abgeschlossen und zwei werden noch bearbeitet.
2015 war die Feuerwehr Dortmund über das IFR an zehn
Forschungsvorhaben der Europäischen Union (Förderlinien: 7.FRP und Horizont 2020) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des
Förderprogramms „Forschung für die zivile Sicherheit“,
beteiligt.

„Interkom“ (BMBF) ist ein gemeinsames Projekt mit c.i.k.
und setzt die interkommunale Zusammenarbeit bei
großflächigen Ereignissen (darunter Stromausfall, Pandemie und biologische Lage) in den Fokus. „AHA“ (BMBF)
befasst sich mit der automatisierten Bereitstellung eines
Helferangebotes aus der Bevölkerung bei Großereignissen ohne Zusatzaufwand für Leitstellendisponenten. „ePiD“ (BMBF) stellt nach erfolgreichem Abschluss
molekülerkennende Sensoren für die bessere Messgeräte-Ausstattung von Einsatzkräften zur Verfügung. Der
verbesserte Schutz der Einsatzkräfte stand auch im 2015
beendeten Projekt „SafeCoat“ (BMBF) im Mittelpunkt,
bei dem selbstdekontaminierende Textilien für den
Individualschutz der Einsatzkräfte entwickelt wurden.
Intelligente Textilien sollen den Schutz der Einsatzkräfte
auch im Projekt „Smart@Fire“ (7.FRP) verbessern. Die
Nutzung sozialer Medien in Einsatzlagen als zusätzliche
Informationsquelle und organisierter Kommunikationskanal zur Bevölkerung wird in „EmerGent“ (7.FRP), ebenfalls mit c.i.k., erforscht. „TRADR“ (7.FRP) ist das derzeit
umfangreichste Projekt des IFR und hat den Einsatz von
lernfähigen Flug- und Bodenrobotern zur längerfristigen
und aktualisierten Lageerkundung unter Berücksichtigung der dynamischen Umweltfaktoren zum Ziel. Die im
7.FRP geförderten Projekte laufen bis zu ihrem Abschluss
weiter. Das 7. EU-Forschungsrahmenprogramm ist bereits
2014 durch „Horizon 2020“ abgelöst worden. „SmokeBot“ (Horizont 2020) soll den Bodenrobotereinsatz zur
Lageerkundung auch bei erschwerten Sichtbedingungen
ermöglichen.
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Der Einsatz von Boden- und Luftrobotern stand auch im
Mittelpunkt des deutsch-französischen Forschungsprojektes „Anchors“ (BMBF), das im Herbst 2015 abgeschlossen
wurde. Mit einem Schwarmflug- und ad-hoc-Kommunikationssystem aus Luft- und Bodenrobotern konnte ein
Fernerkundungssystem für Gefahrenlagen (z.B. Kontamination mit radioaktiven Materialien nach Verkehrs- oder
Anlagenunfällen) geschaffen werden. Die Ergebnisse
(Soft- und Hardware) des Projektes wurden im Rahmen
der Interschutz – der alle fünf Jahre stattfindende Weltleitmesse für Brand- bzw. Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Sicherheit – von der Feuerwehr Dortmund
(vertreten durch das IFR) präsentiert. In diesem Zusammenhang wurden die im Rahmen des Projektes entwickelten Komponenten als auch das Einsatzleitfahrzeug der
Analytischen Task Force (ATF) vorgestellt.
Die Messepräsenz ist im Rahmen der Verpflichtungen zur
Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung der Projektergebnisse ausgestaltet worden, die mit dem Erhalt der öffentlichen Zuwendungen von EU und BMBF auch dem IFR
obliegen. In 2015 hat das IFR auf Messen und Kongressen
die in Forschungsprojekten entstehenden, technischen
und konzeptionellen Lösungen vorgestellt, so – neben
der bereits erwähnten Interschutz auch – z.B. auf AirTech,
IROS, A+A, Katstrophenschutzkongress, UASympEx, Virtual Fires Congress und Aqua Alta.
Alle Forschungsvorhaben werden in qualifizierten Konsortien durchgeführt, Hochschulen mit der Rolle „Wissenschaft“, Firmen in der Rolle „Industrie“ und praxisorientierte „Endanwender“ (Feuerwehr). Die Expertise der
Feuerwehr Dortmund liegt einerseits in der wissenschaftlichen Qualifikation der IFR-Beschäftigten, andererseits
der organisatorischen Einbindung des IFR in die Feuerwehr und die Strukturen der Stadt Dortmund. Dadurch
werden die Aspekte der Szenario-Orientierung (aus der
Feuerwehrpraxis), der technischen Ausrichtung und Ausstattung (der Feuerwehr Dortmund) und der Umsetzungskompetenz (durch die Möglichkeiten zur Erprobung und
Validierung mit Einsatzkräften) besonders betont. Aus
diesem Grund arbeiten sowohl bei der Projektantragstellung als auch der -durchführung Einsatzdienstkräfte und
wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen des IFR zusammen.
Seit 2008 beteiligt sich die Feuerwehr über das IFR an
18 Projekten (einige davon bereits abgeschlossen). In
sieben Projekten davon sind bzw. waren auch Akteure
aus Dortmund und der Region als Partner mit den Rollen
„Industrie“ und „Wissenschaft“ eingebunden. Mit den
angeworbenen nationalen und internationalen Zuwendungsmitteln wird die Innovationskraft der Region
gestärkt. Daneben entsteht über die Forschungsförderung eine wirtschaftsfördernde Wirkung – insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) als
Entwicklungsförderung und die Einrichtung zusätzlicher,
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wenn auch häufig befristeter Arbeitsplätze. Zusätzliche
Forschungsprojekte, insbesondere mit einer Beteiligung
von Firmen aus der Region als Konsortialpartner, stärken
somit auch den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort
Dortmund. Der nach der Institutssatzung zur Beratung
der Stadt hinsichtlich Ausrichtung und Fortentwicklung
des IFR gebildete Beirat hat deshalb in 2015 eine Potentialanalyse zur Bildung einer „Kompetenzregion Forschung
für den Bevölkerungsschutz“ initiiert, die in 2016 durchgeführt werden soll. Ziel soll es sein, mehr Forschungsvorhaben mit Dortmunder Akteuren in Dortmund auf dem
Gebiet der Sicherheitsforschung durchzuführen.
Diesen Weg hat das IFR in 2015 bereits beschritten und
insgesamt 14 Förderanträge in Kooperation mit anderen
Partnern erarbeitet und eingereicht. Von den gestellten Anträgen wurden neun mit Partnern aus Dortmund
gestellt. Daran waren sieben verschiedene Partner aus
Dortmund beteiligt. Das beantragte Fördervolumen
(aller Anträge und alle Partner) umfasste ca. 24 Mio. €,
davon entfielen auf die Dortmunder Partner (ohne IFR)
ca.4,1 Mio. €. Die „branchenübliche Erfolgsquote“ liegt
zwischen 1:10 und 1:20. Zu zwei der Anträge liegt eine
positive Rückmeldung des BMBF vor. Der sog. Vollantrag
ist in 2016 auszuarbeiten, erst der danach zu erwartende
Zuwendungsbescheid wird die notwendige Rechtssicherheit für die Durchführung des neuen Projektes geben.
Die Entscheidung zu drei Anträgen stand zum 31.12.2015
noch aus. Der Weg zwischen Antragstellung und Projektdurchführung ist arbeits- und zeitintensiv. Für ein weiteres
bereits in 2014 beantragtes Projekt hat das IFR die positive
Rückmeldung in 2015 erhalten. Der Zuwendungsbescheid
des BMBF für TeamWork lag Ende 2015 jedoch noch nicht

vor, so dass das Projekt nunmehr in 2016 beginnen wird.
Auch in 2015 wurden wieder (externe) Studierende bei
der Erstellung ihrer Bachelor- bzw. Masterarbeiten, als
auch bei durchgeführten Praktika/Seminaraufenthalten
durch die Beschäftigten des IFR unterstützt.
Das IFR unterhält über seine Beschäftigten ein sehr weites
(inter-)nationales Netzwerk von Kontakten zu potentiellen und bestehenden Projektpartnern aus dem Kreis von
Hochschulen, Firmen und anderer Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Neben diesen für
das IFR wichtigen und aktiven Netzwerken ist das IFR in
weitere Strukturen der Forschung in NRW eingebunden.
Die Geschäftsführung des Arbeitskreises Forschung in
der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren in NRW
(AGBF NRW) wird vom IFR sichergestellt. Der Arbeitskreis
hat u.a. die Aufgabe, den Forschungsbedarf aus der Sicht
der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr zu sammeln und
für das Innenministerium aufzubereiten, damit diese
Bedarfe in den laufenden und künftigen Forschungsprogrammen berücksichtigt werden können.
Kontaktdaten:
Stadt Dortmund
Feuerwehr
Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR)
Max-von-der-Grün-Platz 5
44137 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 94 90/-2 94 99
Fax (0231) 50-1 00 30
ifr@dortmund.de
www.ifr.dortmund.de
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Geschäftsbereich Rettungsdienst
Der Mitte des Jahres 2012 neu geschaffene Geschäftsbereich
Rettungsdienst ist für die Organisation des städtischen Rettungsdienstes verantwortlich. Bedingt durch steigende Einsatzzahlen innerhalb der letzten Monate und Fortschreibung
des Rettungsdienstbedarfsplanes wird es in den nächsten
Jahren erhebliche Veränderungen für den Rettungsdienst der
Stadt Dortmund geben.

•
•
•
•

Für die Fortschreibung des neuen Rettungsdienstbedarfplanes
ist bereits im März 2013 die Firma Forplan beauftragt worden, den Rettungsdienst der Stadt Dortmund zu beurteilen
und zu überprüfen, ob und in welchem Umfang die Hilfsfristen im Rettungsdienst der Stadt Dortmund erreicht werden.
Bereits zu Beginn der Begutachtung hat sich herauskristallisiert, dass ein Mehrbedarf an Rettungsmitteln besteht.

Die Umsetzung der Sofortmaßnahmen und zukünftigen Fahrzeuge gemäß Rettungsdienstbedarfsplan erfordert den Neu- und
Umbau bestehender Rettungswachen. Die bisherigen Erfahrungen, welche bei der Umsetzung der Sofortmaßnahmen gemacht
wurden, fließen in die zukünftigen Projekte ein. Ein großes
Augenmerk wird hierbei auf die Funktions- und Hygienebereiche gelegt. Ebenso nimmt die standardisierte Ausstattung von
Rettungswachen einen großen Stellenwert ein.

Bis zur voraussichtlichen Verabschiedung und Genehmigung
des Rettungsdienstbedarfsplanes im Jahr 2016 durch die
Krankenkassen und den Rat der Stadt Dortmund wurden so
genannte Sofortmaßnahmen beschlossen. Diese Sofortmannahmen sehen die schrittweise Indienstnahme von zusätzlichen fünf Rettungswagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) an folgenden Standorten vor:
• Rettungswache 27 (Sölde/Flughafen), RTW: bereits umgesetzt
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Rettungswache 13 (Brackel), RTW: in der Umsetzungsphase
Rettungswache 18 (Hombruch), RTW: in der Planungsphase
Feuer- und Rettungswache 2, RTW (Eving): bereits umgesetzt
Feuer- und Rettungswache 8, RTW (Eichlinghofen): bereits
umgesetzt
• Feuer- und Rettungswache 1, NEF (Stadtmitte): bereits umgesetzt

Im Jahr 2015 wurde die Beschaffung von einem Intensivtransportwagen (ITW) und einem Schwerlastrettungswagen (SRTW)
umgesetzt. Die Schulung von 57 Mitarbeitern/-innen der Feuerwachen 2 und 4 stand hierbei im Vordergrund. Schwerpunkt
der Schulung war die Fahrzeugtechnik sowie der medizinische
Umgang mit Intensiv- und adipösen Patienten/-innen.

Geschäftsführung des Krisenstabes

Geschäftsführung des Krisenstabes der Stadt Dortmund
Die Geschäftsführung des Krisenstabes der Stadt Dortmund
ist organisatorisch der Feuerwehr zugeordnet. Ihr Aufgabengebiet umfasst alle mit der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Krisenstabes verbundenen Tätigkeiten. Sie
koordiniert die Vorbereitungen der Stadtverwaltung und
ihrer Töchter, um Gefahren von der Dortmunder Bevölkerung abzuwenden. Gefährdende Ereignisse können dabei
z. B. Naturkatastrophen, Unglücksfälle größeren Ausmaßes, Störungen der Infrastruktur oder Pandemien sein. Der
Krisenstab kann nicht nur bei Großschadensereignissen,
sondern auch bei Ereignissen und Großveranstaltungen
mit hohem Koordinierungsbedarf einberufen werden und
hierbei als Steuerungsinstrument agieren.

meeinrichtung“ und „Unterbringung kommunal zugewiesener Flüchtlinge“ haben die Aufgabe, die unterschiedlichen Problemlagen in Zusammenhang mit der
Flüchtlingsproblematik individuell zu bearbeiten. Beide
Krisenstäbe handeln als ständige Krisenstäbe.

Eine Vorbereitung auf derartige Schadensereignisse ist
für eine moderne und leistungsfähige Kommune und ihre
Feuerwehr zwingend erforderlich. Die in solchen Situationen notwendigen Verwaltungsmaßnahmen leitet dann
der Krisenstab der Stadt Dortmund als Entscheidungsund Führungsgremium ein.

Unter der Leitung der Rechts- und Ordnungsdezernentin
Diane Jägers agieren die Fachbereiche Ordnungsamt,
Gesundheitsamt, Immobilienwirtschaft, Liegenschaften,
Personal- und Organisationsamt, Feuerwehr sowie Personalrat und Pressestelle. Die Bezirksregierung Arnsberg ist
durch eine Verbindungsperson vertreten.

Im Jahr 2015 wurde der Krisenstab vom Oberbürgermeister in drei Fällen aktiviert:

Wesentliche Ziele der Krisenstabsarbeit waren im Jahr
2015 die Planungen zur Anpassung der Arbeitsabläufe
in den Erstaufnahmeeinrichtungen aufgrund der neuen
rechtlichen Rahmenbedingungen, die Begleitung der
Standort-Planungen des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge in Dortmund, die Erhöhung der Röntgenkapazität, die Erhöhung der Registrierungszahlen und die
Vermeidung von Überbelegung der Einrichtungen. Im
Jahr 2015 fanden 45 Krisenstabssitzungen statt.

Regelmäßig tagen zwei Krisenstäbe zur Flüchtlingssituation in Dortmund („Unterbringung kommunal zugewiesener Flüchtlinge“ und „Überbelegung der Erstaufnahmeeinrichtung“). Vorübergehend war über mehrere Wochen
im Herbst ein weiterer Krisenstab zur Organisation der
sog. „Drehscheibenfunktion“ einberufen.
Die Krisenstabsarbeit im Jahr 2015 war äußerst erfolgreich. Durch den enormen Einsatz der Mitarbeiter/-innen
ist es gelungen, Obdachlosigkeit von Flüchtlingen zu
vermeiden, akute Krisensituationen zu entschärfen und
zahlreiche Verbesserungen im verfahrensmäßigen Ablauf
in Zusammenarbeit mit Land und Bund zu erreichen. Eine
wesentliche Aufgabe 2016 wird die weitere Entwicklung
und kontinuierliche Fortführung eines gesamtstädtischen
Lagebildes sein, um insbesondere rechtzeitig ausreichend
Unterkünfte zur Verfügung stellen zu können, Abhängigkeiten zu erkennen und vorausschauend agieren zu
können.

Krisenstäbe zur Situation der Flüchtlinge in Dortmund
Die Bewältigung der Aufgaben, die im Zusammenhang
mit der Flüchtlingsproblematik bestehen, stellte und stellt
die Stadt Dortmund vor eine der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte.
Die beiden Krisenstäbe „Überbelegung der Erstaufnah-

Der Krisenstab „Überbelegung der Erstaufnahmeeinrichtung“ behandelte die durch die fast permanente
Überbelegung der Erstaufnahmeeinrichtung DortmundHacheney entstandenen Schwierigkeiten. Seit November
2015 werden hier auch die durch die Inbetriebnahme der
zweiten Erstaufnahmeeinrichtung Buschmühle auftretenden Regelungsbedarfe koordiniert.

Der Krisenstab „Unterbringung kommunal zugewiesener
Flüchtlinge“ befasst sich im Wesentlichen mit der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge, die der Stadt Dortmund durch die Bezirksregierung
Arnsberg zugewiesen werden. In diesem Krisenstab
arbeiten die Fachbereiche Sozialamt, Jugendamt, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Vergabe- und Beschaffungszentrum, Amt für Wohnen und Stadterneuerung,
Liegenschaftsamt, Immobilienwirtschaft, Stadtkämmerei,
Gesundheitsamt, Personal- und Organisationsamt sowie
Personalrat und Pressestelle unter der Leitung der Sozialdezernentin Birgit Zoerner. Arbeitsschwerpunkt hier ist
die schnellstmögliche Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge durch die Akquise von Wohnungen, Immobilien, Flächen etc.
Integriert in diesen bestehenden Krisenstab wurde auch
die Thematik Sicherstellung einer angemessenen Betreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und
deren Unterbringung unter der Leitung der zuständigen
Schul- und Jugenddezernentin Daniela Schneckenburger.
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Zusätzlich wurden unterhalb des Krisenstabs die Arbeitsgruppen „Notfallplanung“, „Immobilien“ und „Alternativen zur vergaberechtlichen Beschaffung von Flüchtlingsunterkünften“ eingerichtet. Im Jahr 2015 fanden 47
Sitzungen statt.
Am 05.09.2015 wurde kurzfristig ein weiterer Krisenstab zur Organisation der „Drehscheibe“ einberufen,
weil die BRD und Österreich entschieden hatten, dass
die beiden Länder einmalig die in Ungarn gestrandeten
Flüchtlinge aus humanitären Gründen aufnehmen. Allein
am 06.09.2015 kamen in Dortmund etwa 2.000 Personen mit Zügen aus München am Hauptbahnhof an. Die
Flüchtlinge mussten kurzfristig mit Bussen auf Unterbringungseinrichtungen in NRW verteilt werden. Für die
Erstvorsorgung der ankommenden Flüchtlinge wurde
das Dietrich-Keuning-Haus genutzt. Bis zum 17.09.2015
trat der Krisenstab „Drehscheibe“ 16-mal zusammen, um
die Weiterverteilung von weiteren 6.000 Flüchtlingen zu
organisieren.
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Zur Entlastung der Einsatzkräfte der Stadt Dortmund
ging noch im September die Funktion der Drehscheibe
auf die Stadt Köln über, die sich dann die Aufgabe mit
Düsseldorf teilte. Diese Regelung war ein Ergebnis von
Gesprächen zwischen dem Innenminister des Landes Ralf
Jäger, Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau und
Guido Kahlen, Stadtdirektor von Köln. Hintergrund des
Wechsels von Dortmund zu Köln war auch die Doppelbelastung, die Dortmund mit der Funktion der Drehscheibe
und als Standort für eine Erstaufnahmeeinrichtung (EAE)
zu stemmen hatte.
Ab dem 14.12.2015 hat Dortmund dann wieder alle vier
Tage die Funktion der „Drehscheibe“ übernommen.
Solange keine unerwarteten Vorkommnisse auftraten,
die die Einberufung des Krisenstabs erforderlich machten,
wurde die Koordination der Drehscheibenfunktion über
den Feuerwehrführungsstab gewährleistet. Notwendige
Entscheidungen der Verwaltung wurden im Rahmen des
Krisenstabs „Erstaufnahmeeinrichtungen“ getroffen.

Stadtfeuerwehrverband Dortmund e. V.

Bericht Stadtfeuerwehrverband
Der Stadtfeuerwehrverband Dortmund e. V. vertritt die
Interessen aller Angehörigen der Feuerwehr in der Stadt
Dortmund. Hierzu gehören neben den ehrenamtlichen
Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nun auch alle Kolleginnen und Kollegen der
Berufsfeuerwehr sowie die Angehörigen der Werkfeuerwehr der Firma ThyssenKrupp Steel Europe am Standort
Dortmund. Die Mitgliederversammlung des Stadtfeuerwehrverbandes findet jährlich im Ratssaal der Stadt
Dortmund statt.

Der Verband ist fortlaufend bemüht, für die Feuerwehrangehörigen und deren Engagement in Dortmund eine
Anerkennung aus der Dortmunder Stadtgesellschaft zu
erhalten. Im Bereich des politischen Engagements hatte
der Verband auch in 2015 im Rahmen von persönlichen
Gesprächen die Möglichkeit, mit politischen Entscheidungsträgern auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene
für die Belange von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in die Tätigkeit der Feuerwehrangehörigen
in der Stadt Dortmund zu sensibilisieren. Ein Beispiel
hierzu war die Teilnahme des Vorsitzenden und einiger

Verbandsmitglieder an einer Diskussionsveranstaltung
initiiert durch die SPD Landesfraktion zur Novellierung
des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz (FSHG) zum
Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutzgesetz
(BHKG) im Herbst 2015. Hier hatten alle Teilnehmer/innen die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und die
Neuregelung des Gesetzes mit zu gestalten.
Ebenfalls in 2015 schloss sich der Stadtfeuerwehrverband
der Kampagne „Wir ALLE sind Dortmund“ an, bei der die
Stadt, die evangelische und katholische Kirche, muslimische und jüdische Gemeinden in Dortmund einen deutlichen Kontrapunkt zu islamkritischen Bewegungen setzen
wollen. Denn als Feuerwehr leisten wir allen Mitmenschen jederzeit Hilfe – unabhängig von Herkunft, Religion
oder Weltanschauung.
In diesem Zusammenhang stellte der Vorsitzende über die
Leiterin des Dortmunder Integrationsbüros auch einen
Kontakt zum Integrationsrat der Stadt her. Am 27.10.2015
konnte Jörg Müssig im Integrationsrat im Dortmunder
Rathaus zu den Themen Verhalten im Brandfall, Rauchwarnmelder und Mitwirkung in der Feuerwehr in Ehrenund Hauptamt informieren. Der Kontakt zu den dort
vertretenen Vereinigungen war ein weiterern Schritt zur
Verzahnung zwischen Bürgern/-innen und Feuerwehr.
Um die wachsenden Aufgaben rund um die Verbandsarbeit für alle Mitglieder zufriedenstellend zu bewältigen,
wurde zum Monatswechsel September/Oktober 2015 eine
Verbandsgeschäftsstelle in den Räumlichkeiten der
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Feuer- wache 1 an der Steinstraße eingerichtet. Die
Aufgaben des ehrenamtlichen Geschäftsführers übernimmt dabei Pit Richarz. Da die Geschäftsstelle zunächst
keine festen Besetzungszeiten hat, ist sie permanent
unter der E-Mail Adresse verband@feuerwehr-dortmund.
de zu erreichen. Durch die Einrichtung, zunächst auf
ehrenamtlicher Ebene, soll ebenso eine Entlastung der
Vorstandsmitglieder erreicht werden.
Mit vielen weiteren Aktionen unterstützte der Stadtfeuerwehrverband im Laufe des Jahres die Mitglieder aus
dem Haupt- und Ehrenamt. So konnte der bereits in 2014
durchgeführte „Feuerwehrfamilientag“ im Zoo abermals
wiederholt und auf ein komplettes Wochenende ausgedehnt werden. Groß und Klein hatten hier die Möglichkeit, einen Besuch im Zoo zu vergünstigten Preisen zu
erleben.
Für die Höhenretter der Feuerwehr konnte der Vorsitzende Jörg Müssig eine Spende in Form von Schutzbrillen von
der Firma UVEX für die Spezialeinheit Höhenrettung
entgegen nehmen. Es handelt sich hierbei um spezielle
Schutzbrillen in einem Etui, das sich einfach an der
Einsatzkleidung der Höhenretter befestigen lässt. Die
Brillen können dann bei Bedarf schnell entnommen oder
sicher verstaut werden und die Einsatzkräfte bei der
Arbeit vor Augenverletzungen oder Sonnenstrahlen
schützen. Schließlich wurden sie nach der Übergabe
umgehend bei der einer Übung am Schlauchturm der
Feuerwache Hörde ausprobiert.

Durch weitere Spenden von Dortmunder Unternehmen
und Mitteln des Stadtfeuerwehrverbandes konnte endlich
auch eine Hüpfburg samt Transportanhänger für die
Dortmunder Jugendfeuerwehr angeschafft werden. Die
Hüpfburg ist in Form eines Feuerwehrfahrzeuges gestaltet
und ist ca. 5,4 Meter (breit), x 6,0 Meter (tief) und 3,0 Meter (hoch). Sie kommt ausschließlich bei Veranstaltungen
der Feuerwehr Dortmund zum Einsatz und ist zum einfachen Transport auf einem 750 kg Anhänger verlastet. Als
Lagerort ist das Gerätehaus des LZ 13 (Berghofen) gewählt
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worden, wo sie dann nach Absprache mit den einzelnen
Löschzügen abgeholt werden kann.
Nach zwei Jahren wurde am 12.09.2015 auf dem Gelände
der Feuerwache 2 und des Ausbildungszentrums wieder
der Leistungsnachweis der Feuerwehr Dortmund durchgeführt. Trotz der Belastung in der Woche vor dem Wettbewerb durch Einsätze zur Flüchtlingshilfe, stellten sich
sechs Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund dem
Kampf gegen die Zeit: aus Nette (LZ20), Bodelschwingh
(LZ21), Eving/Brechten (LZ 25), Lanstrop (LZ 26), Lichtendorf (LZ 27) und Sölde (LZ 11), dem Kampf gegen die Zeit.
Alle Gruppen konnten den Leistungsnachweis erfolgreich
bewältigen und durch die Teilnahme an dem Wettbewerb
dazu beitragen, die Ausbildung in den Feuerwehren zu
vertiefen und nachzuweisen. Die moderne und sehr
einsatznahe und realistische Ausrichtung des Leistungsnachweises kam bei allen Teilnehmern/-innen sehr gut an
und soll in Zukunft wieder regelmäßig in Dortmund
durchgeführt werden. Die Kosten für die Bewirtung
übernahm dabei der Stadtfeuerwehrverband, um die
Kameradschaftspflege zu fördern.

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Interne und externe Kommunikation – unter diesen
Schlagwörtern kann man die Aufgaben der Stabsstelle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zusammenfassen. Zurzeit
kümmern sich zwei Mitarbeiter darum, die Arbeit der
Feuerwehr für die Öffentlichkeit transparent zu machen
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Laufenden zu halten. Die Teilnahme der
Feuerwehr an Stadtteil- oder Kinderfesten, die Koordination der Besuchergruppen auf den Feuerwachen oder
auch die Durchführung des großen Stadtfeuerwehrtages
in der Dortmunder City werden zentral in der Stabsstelle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit koordiniert. Bei der
Durchführung all dieser Aktionen wird die Pressestelle der
Feuerwehr immer wieder durch viele Angehörige aus dem
Haupt- und Ehrenamt unterstützt. Die Freiwilligen
Feuerwehren im Dortmunder Stadtgebiet, häufig auch
mit ihren Jugendabteilungen, sind dabei unverzichtbare
Partner und stets motiviert zur Stelle.

345 Pressemeldungen
Was ist passiert, wenn die Feuerwehr mit Martinshorn
und Blaulicht durch die Stadt gefahren ist? Das interessiert viele Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus
besteht ein berechtigtes Interesse daran zu erfahren,
wie verlässlich ihre Feuerwehr arbeitet und ob das in
den Brandschutz und Rettungsdienst investierte Geld
gut angelegt ist. Um das Einsatzgeschehen transparent
darzustellen, arbeitet die Feuerwehr mit den lokalen,
regionalen und überregionalen Medien vertrauensvoll
zusammen. Zu medienrelevanten Einsätzen wird immer
ein Pressesprecher der Feuerwehr entsandt – er trägt alle
notwendigen Informationen direkt vor Ort zusammen
und steht den Medienvertretern als Gesprächspartner zur
Verfügung. Aus diesen Informationen werden auch die
Presseberichte erstellt, die dann auf der Homepage der
Feuerwehr veröffentlicht werden. Insgesamt 345 Pressemeldungen wurden im Jahr 2015 veröffentlicht. Neben
den Berichten über das Einsatzgeschehen erarbeitet die

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, häufig in
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der
Fachabteilungen, auch Sicherheitstipps und Hinweise zu
bestimmten Ereignissen. Diese und viele Informationen
mehr von und über die Feuerwehr Dortmund sind auf
der Internetseite unter www.feuerwehr.dortmund.de
rund um die Uhr abrufbar. Mittlerweile ist die Feuerwehr
Dortmund auch in den Sozialen Medien unterwegs. Eine
Facebookseite www.facebook.com/Feuerwehr-Dortmund
sowie ein Twitter-Konto www.twitter.com/fw_dortmund
ergänzen die etablierte Homepage der Feuerwehr mit
vielen Informationen rund um den Feuerwehralltag.

Ereignisreiches Jahr
Durch einen Wechsel in der Verantwortlichkeit der
Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und dem
Ausscheiden des Feuerwehrfotografen mussten einige Organisationsabläufe neu strukturiert werden. Dabei wurden
viele spannende Herausforderungen gemeistert und einige
neue Dinge ausprobiert. Die Ergebnisse lassen sich im
wahrsten Sinne des Wortes sehen, denn die Mitarbeiter der
Stabsstelle begleiteten 2015 zwei besondere Filmprojekte.
Für die KIKA-Sendung „Dienstags ein Held sein“ wurde der
16-jährige Schüler Noah aus Freiburg eine Woche lang im
Ausbildungsbetrieb der Feuerwehrschule mit der Kamera
begleitet. Er musste in dieser Woche viele Aufgaben aus
dem alltäglichen Feuerwehrleben meistern und konnte
dabei seinen Traumberuf des Feuerwehrmannes hautnah
erleben. Der zweite Filmbeitrag spiegelt den Weg des
Notrufes vom Anruf des Hilfeersuchenden bis zur Rückkehr
zur Feuerwache wider. In einer kleinen Geschichte wird so
die Arbeit der Feuerwehr erklärt und die Abläufe auf einer
Feuerwache bzw. des Wachalltages dargestellt. Der Film
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läuft seit seiner Premiere am 11.02.2016 als Dauerschleife
in der Dortmunder Arbeitsschutzausstellung (DASA) am
Friedrich-Henkel-Weg in der dortigen Brandschutzzone.
Ebenso war die Pressestelle – neben dem allgemeinen Tagesgeschäft und der Beantwortung von zahlreichen Bürger- und Medienanfragen zu allen Bereichen der Feuerwehr und der aktuellen Einsatzgeschehen im Stadtgebiet
– intensiv in einige besondere Einsatz- und Übungslagen
des Jahres eingebunden:
Im Rahmen einer Großübung übten am 18.04.2015
Mensch und Maschine den Ernstfall auf dem Gelände
der Firma ThyssenKrupp Steel Europe AG. Ziel der Übung
war es, die bestehenden Gefahrenabwehrkonzepte der
Feuerwehr Dortmund zu überprüfen und gleichzeitig
Erkenntnisse eines Forschungsprojektes unter Beteiligung
des Dortmunder Institutes für Feuerwehr- und Rettungstechnologie einfließen zu lassen, bei dem Rettungskräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen durch den
Einsatz von Technik besser geschützt werden. Zahlreiche
regionale und überregionale Medienvertreter haben die
Übung begleitet und wurden mithilfe eines Kollegen der
städtischen Pressstelle am Übungsgelände betreut sowie
zahlreiche Interviewwünsche bedient bzw. vermittelt.
Weiterhin waren die Mitarbeiter der Pressestelle natürlich
auch immer bei größeren Einsätzen zur Stelle, um eine
Dokumentation des laufenden Einsatzes durchzuführen
oder aber Presseanfragen zum aktuellen Einsatzgeschehen für die Medienvertreter zeitnah zu beantworten. Hier
hat vor allem die mediale Begleitung der Flüchtlingslage
von der Ankunft des ersten Zuges am Hauptbahnhof bis
zum Start der Drehscheibe am Haltepunkt SIGNAL IDUNA
PARK einen großen Zeitanteil in Anspruch genommen.
Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit war die
Dortmunder Feuerwehr wieder bei vielen Veranstaltun-

gen vertreten. So nutzten im Jahr 2015 wieder mehr als
10.000 Menschen die Möglichkeiten bei Veranstaltungen
wie dem ersten Dortmunder Blaulichttag, bei dem sich
alle Dortmunder Hilfsorganisationen einschließlich dem
THW in der Innenstadt, den Tagen der offenen Tür bei
den einzelnen Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr, um
direkte Einblicke in Arbeit der Feuerwehr Dortmund zu
erhalten. Neben den jährlich wiederkehrenden Terminen,
wie dem EU-Notruftag am 11.2., dem Girls’Day, dem
Rauchwarnmeldertag und dem „Tag des brandverletzten
Kindes“, beteiligte sich die Dortmunder Feuerwehr auch
am Familientag des Nahverkehrsmuseums „Bahnhof
Mooskamp“ in Dortmund-Nette und an verschiedenen
Berufsinformationsveranstaltungen. An all diesen
Terminen war die Feuerwehr ein gern gesehener Gast, der
für die vielen Fragen der Besucherinnen und Besucher zur
Verfügung stand. Der Informationsbedarf erstreckte sich
u. a. von der Frage zur Notwendigkeit von Rauchwarnmeldern und der eingeführten gesetzlichen Verpflichtung
zur Installation in unserem Bundesland, über die ehrenamtliche Tätigkeit in einem Löschzug der Freiwilligen
Feuerwehr bis hin zu den Einstellungsbedingungen der
Berufsfeuerwehr. Die Dortmunder Feuerwehr nutzte diese
Gelegenheiten, um die Dortmunder Bürgerinnen und
Bürger auf allgemeine Brandgefahren hinzuweisen und
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das große Interesse an der
Arbeit der Feuerwehr belegte damit die Notwendigkeit
der Öffentlichkeitsarbeit. Die meisten dieser Termine
wurden federführend durch die Stabsstelle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit koordiniert. Die Durchführung wäre
aber ohne eine interne Unterstützung z. B. durch die
Kollegen/-innen des Sachgebiets Brandschutzaufklärung
oder durch die ehrenamtlichen Kameradinnen und
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr undenkbar.

Kontakt
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, erreichen
Sie die Mitarbeiter der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Dortmund unter der
Rufnummer (0231) 8 45-50 00
oder mit einer E-Mail an
37pressestelle@stadtdo.de
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Pressespiegel

05.01.2015 – Feuerwehr hebt Kleinflugzeug
von der Landebahn

01.01.2015 – Balkon stand im Vollbrand

Gegen 15.00 Uhr wurde die Feuerwehr zum Dortmunder
Flughafen gerufen. Bei einem Kleinflugzeug war nach der
Landung das Fahrwerk eingeknickt. Der 63-jährige Pilot
blieb unverletzt. Der Pilot der Cessna konnte das Flugzeug eigenständig verlassen. Weitere Personen befanden
sich nicht an Bord. Da das Flugzeug durch das defekte
Fahrwerk nicht mehr fahrbereit war, blockierte es die
Landebahn. Um die Auswirkungen auf den Flugverkehr
gering zu halten, musste das Flugzeug von der Landebahn entfernt werden. Die Feuerwehr konnte das Kleinflugzeug anheben und auf einer fahrbaren Plattform
ablegen. Großes technisches Gerät musste hierbei nicht
eingesetzt werden. Auf der Plattform wurde das Flugzeug
von der Landebahn gefahren, sodass anschließend der
Flugbetrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Auszug aus den 345 Pressemeldungen im Jahr 2015

Gegen 00.05 Uhr wurde über Notruf ein Dachstuhlbrand
im Friedrich-Henkel-Weg gemeldet. Aufgrund der
Meldung wurden von der Einsatzleitstelle zwei Löschzüge
zum Einsatzort entsandt. Beim Eintreffen der ersten
Kräfte konnte schnell ermittelt werden, dass nicht der
Dachstuhl, sondern lediglich ein Balkon im Vollbrand
stand, auf dem Mobiliar und verschiedene Gegenstände
gelagert wurden. Über eine Drehleiter wurde von einem
Atemschutztrupp das Feuer gelöscht, ein zweiter Trupp
ging über das Treppenhaus zu der verschlossenen
Wohnung vor, in der sich glücklicherweise keine Personen
befanden. Die Katze des Wohnungsbesitzers konnte
schnell gerettet und vom Besitzer in Empfang genommen
werden. Da durch die starke Hitzeentwicklung die
Fensterscheiben der Küche und der Wohnzimmertür
zerstört wurden, war die Wohnung durch den Brandruß
unbewohnbar geworden. Nach den Löschmaßnahmen
wurde mit einem Hochleistungslüfter die Wohnung
rauchfrei belüftet und die Außenfassade mit einer
Wärmebildkamera kontrolliert. Der Mieter und seine
Familie konnten bei benachbarten Freunden eine
Unterkunft finden. Die Entstehungsursache und Schadenhöhe wird nun durch die Polizei ermittelt.

10.01.2015 – Brandmeldeanlage meldet
Rauchentwicklung in einem Industriebetrieb
Heute Vormittag wurde die Feuerwehr um kurz nach 10.00
Uhr durch eine Automatische Brandmeldeanlage zu einem
kunststoffverarbeitenden Betrieb in den Heßlingsweg
alarmiert. In einem technischen Betriebsraum war erhitztes Öl ausgetreten, welches zu einer Rauchentwicklung
geführt hatte. Der verrauchte Betriebsraum wurde durch
einen Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz kontrolliert.
Hierbei konnte eine Leckage in einer Rohrleitung als
Ursache für das austretende Öl ausgemacht werden. Durch
das Abdrehen der Zuleitung in dem verrauchten Raum
konnte der Ölfluss gestoppt werden, sodass kein Öl mehr
austrat. Nachdem der Betriebsraum mit einem Hochleistungslüfter entraucht wurde, konnte der Einsatz beendet
werden. Der entstandene Sachschaden konnte zu diesem
Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

12.01.2015 – Schwer verletzte Person nach
Verkehrsunfall
Gegen 12.00 Uhr kam es an der Einmündung Hohensyburgstraße/Wittbräucker Straße zu einem schweren
Verkehrsunfall bei dem eine männliche Person verletzt
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wurde. Im Kreuzungsbereich stieß ein PKW mit einem
Klein-LKW zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die
Fahrerseite des PKW durch den LKW erheblich eingedrückt und der Fahrer des PKW in seinem Fahrzeug
eingeschlossen. Die Versorgung der verletzten Person
erfolgte durch den anwesenden Notarzt und die Rettungswagenbesatzung noch im Fahrzeug. Da der Mann
ansprechbar war, konnte er auf Bitten der Feuerwehr den
Türhebel im Innern des Fahrzeuges betätigen, sodass die
Befreiung aus dem auf der Fahrerseite total zerstörten
Fahrzeug ohne weitere Hilfsmittel über die Beifahrerseite
erfolgen konnte. Der verletzte Mann wurde mit dem
Rettungswagen unter Begleitung des Notarztes in ein
nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Der Fahrer
des Klein-LKW blieb glücklicherweise bei dem Unfall
unverletzt. An den PKW entstand Totalschaden. Für die
Zeit der Rettung und Aufräumarbeiten war die Wittbräucker Straße für circa eine Stunde nur eingeschränkt
befahrbar.

konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Weiterhin informierten die Einsatzkräfte die benachbarten Anwohner für die Dauer des Einsatzes Fenster und
Türen geschlossen zu halten. Personen kamen dabei nicht
zu Schaden.

15.01.2015 – Zusätzliche Stationierung auf
der Feuerwache Eichlinghofen
Heute Mittag gegen 12.30 Uhr wurde ein weiteres
Rettungsmittel für den Rettungsdienst der Stadt Dortmund auf der Feuerwache 8 im Stadtteil Eichlinghofen in
Dienst genommen. Die Indienststellung ist notwendig
geworden, um den gestiegenen Bedarf im Bereich der
notfallmedizinische Versorgung im Dortmunder Stadtgebiet gerecht zu werden und die vorgegebenen Hilfsfristen
weiter aufrecht zu erhalten. Das Fahrzeug ist rund um die
Uhr einsatzbereit und wird durch die Wachabteilungen
der Wache Eichlinghofen besetzt. Der Rettungswagen
ergänzt vornehmlich die bereits vorhandenen Rettungsmittel im Dortmunder Südwesten, primär die Ortsteile
Salingen, Oespel, Kley und Eichlinghofen. Die Indienststellung des zusätzlichen Rettungswagens wird im Vorgriff
auf die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes
auf der Basis eines Gutachtens durch die Unternehmensberatung FORPLAN GmbH durchgeführt und ist durch den
Verwaltungsrat der Stadt Dortmund beschlossen worden.

12.01.2015 – Ehemaliger Pferdestall brannte
in voller Ausdehnung
Gegen 16.00 Uhr wurde die Feuerwehr zur Wickeder Straße in Höhe der Straße Lohheide alarmiert. Dort brannte
an einem Waldrand ein leerstehender Pferdestall in voller
Ausdehnung. Durch einen umfassenden Löschangriff mit
2 C- und einem B-Strahlrohr sowie einem Wasserwerfer

15.01.2015 – Ölspur wurde von der Feuerwehr
abgestreut
Am Donnerstagvormittag gegen 10.00 Uhr wurde die
Ölwanne eines Kleintransporters bei einem Wendemanöver auf der Lange Straße beschädigt. Dadurch lief das
Motoröl des Fahrzeuges aus. Der Fahrer setzte anfangs
seine Fahrt über die Möllerstraße und die Rheinische
Straße stadteinwärts fort. Im Ergebnis wurde an der Lange
Straße das Erdreich des Grünstreifens neben der Fahrbahn
stark mit Öl verschmutzt. Die Fahrtstrecke des Kleintransportes war durch eine Ölspur bis zum Hohen Wall deutlich
erkennbar. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur auf der
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Lange Straße, Möllerstraße und Rheinische Straße ab.
Unterstützt wurde die Feuerwehr durch die Entsorgung
Dortmund GmbH. Das stark verschmutzte Erdreich musste
auf Anordnung des Umweltamtes ausgebaggert werden,
nachdem die Feuerwehr bereits das Öl-Wasser-Gemisch
abgeschöpft hatte. Rund um die Einsatzstelle kam es
zeitweise zu kurzen Verkehrsbehinderungen.

als Teil der Löschwasserkomponente die Wasserversorgung
für den angeforderten Dortmunder Teleskopmast der
Feuerwehr Dortmund sicherstellten und somit zum Löscherfolg beitrugen. Neben den Einsätzen standen natürlich
auch zahlreiche Übungsdienste und sonstige Veranstaltungen auf dem Programm, die von den ehrenamtlichen
Brandschützern absolviert wurden. Gerade hierfür sprach
Löschzugleiter Stämmler noch ein großes Lob für das Engagement seiner Mannschaft aus. Zur Freude einiger Kameraden wurden abschließend noch Beförderungsurkunden
durch den Löschzugleiter übergeben.

21.01.2015 – Intergrationsstaatssekretär Klute
zu Gast bei der Feuerwehr Dortmund

Januar 2015 – Jahresdienstbesprechung beim
Löschzug Persebeck
Am letzten Sonntag (18.01.2015) versammelten sich die
Kameraden zur Jahresdienstbesprechung im Gerätehaus
Persebeck. Neben dem Jahresrückblick standen ebenso
Beförderungen einiger Kameraden auf dem Programm.
Löschzugleiter Sven Stämmler begrüßte zunächst die

Im Rahmen der Kampagne „Feuerwehrehrensache“ zur
Förderung des Ehrenamtes der Feuerwehren in NRW
besuchte heute (21.01.2015) der Intergrationsstaatssekretär Klute die Feuerwehr Dortmund. Bei seinem Besuch
informierte er sich insbesondere über Feuerwehrangehörige mit Migrationshintergrund. Bereits im Juli 2013 fiel
der Startschuss für die Kampagne „Feuerwehrehrensache“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW
und des Verbandes der Feuerwehren in NRW e.V. zur
Förderung des Ehrenamtes. In drei Arbeitsgruppen
beteiligen sich Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren
aus ganz Nordrhein Westfalen mit dem Ziel das Ehrenamt
zu stärken und mehr Menschen für die Freiwillige
Feuerwehr zu begeistern. „Zu diesen Menschen zählen
auch solche mit Migrationshintergrund, da diese aufgrund ihrer Sprachkenntnisse und ihrer interkulturellen
Kompetenzen sowohl im Einsatz als auch bei Aufklärungsmaßnahmen eine wichtige Rolle spielen können“,
so Klute. Die Feuerwehr Dortmund hat im Ehren- und
Hauptamt bereits zahlreiche Brandschützer mit Migrationshintergrund in ihren Reihen und möchte die Anzahl
gerne noch erhöhen. Da sich auch ein Mitglied des
Löschzuges Bodelschwingh, das selbst türkische Wurzeln
hat, in der Arbeitsgruppe „Der Mensch in der Freiwilligen
Feuerwehr“ engagiert, können die dort gewonnenen
Erkenntnisse sicherlich auch in unserer Stadt gut genutzt
werden und zu einer weiteren interkulturellen Öffnung
der Feuerwehr beitragen.

anwesenden Kameraden und gab einen Überblick über
die im Jahr 2014 geleistete Arbeit der ehrenamtlichen
Brandschützer. Insgesamt wurden 125 Einsätze abgearbeitet, ein Großteil davon waren sogenannte First-ResponderEinsätze, bei denen die Einsatzkräfte rettungsdienstliche
Maßnahmen bis zum Eintreffen eines Rettungswagens am
Patienten übernehmen. Des Weiteren hatte das Pfingstunwetter mit dem Sturmtief ELA deutlich seine Spuren im
Stadtgebiet hinterlassen und für eine Vielzahl an Einsätzen nicht nur im eigenen Ausrückebereich gesorgt. Letztlich rückten die Ehrenamtler auch zu einer überörtlichen
Hilfeleistung nach Sprockhövel aus, bei der die Persebecker
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Januar 2015 – Feuerwehrfotograf tauscht
Uniform gegen Zivilkleidung
Mit Erreichen der Altergrenze scheidet unser
Feuerwehrfotograf
Helmut Kaczmarek aus
dem aktiven Dienst der
Feuerwehr Dortmund
aus. Mit dem nun anstehenden Wechsel in die
Ehrenabteilung steht er
der Pressestelle somit
offiziell nicht mehr zur
Verfügung.
Vielen als der rasende
Reporter bekannt hat
Helmut Kaczmarek in
den letzten Jahren die Arbeit der Pressestelle durch sein
Bildmaterial mit geprägt. Obwohl er sich als hauptberuflicher Werkfeuerwehrmann bereits im Ruhestand
befand, hat er als Ehrenamtler im Löschzug Lütgendortmund weiter aktiv am Einsatzgeschehen teilgenommen.
Darüber hinaus unterstützte er die Arbeit der Feuerwehr
Pressestelle „rund um die Uhr“ mit Fotoaufnahmen von
Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet und stellte seine
eigenen Interessen oft zurück. In dieser Zeit entstanden
nicht nur zum Teil spektakuläre Fotos an Einsatzstellen,
sondern auch jede Menge Bildmaterial, das zu Dokumentationszwecken insbesondere für Einsatznachbereitungen
oder Schulungen genutzt werden konnte. Mit dem nun
anstehenden Wechsel in die Ehrenabteilung wird er die
Hobbyfotografie jedoch nicht an den Nagel hängen und
an den Einsatzstellen weiter als der rasende Reporter in
zivil präsent sein. Die Pressestelle sagt an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön für deine Arbeit in den letzten
Jahren und wir hoffen auf deine weitere Unterstützung
unserer Arbeit.

30.01.2015 – Gartenlaube in Bövinghausen im
Vollbrand
Um 12.25 Uhr wurden Einheiten der Feuerwehr und des
Rettungsdienstes zu einem Gartenlaubenbrand an der
Provinzialstraße gerufen. Beim Eintreffen der Einheiten
stand eine Gartenlaube im Vollbrand. Eine in der Laube
befindliche Gasflasche verursachte Abströmgeräusche.
Weiter waren Knallgeräusche durch zerplatzende Spraydosen in der brennenden Laube zu hören. Ein Trupp
unter Pressluftatmer ging zur Personensuche und Brandbekämpfung zur brennenden Laube vor. Ein weiterer
Trupp erkundete eine angrenzende Laube. Während der
Brandbekämpfung wurde dann eine Person tot aufgefunden.
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31.01.2015 – Feuerwehr verhindert Brandausbreitung
Gegen 14.00 Uhr wurde die Feuerwehr in die Plauener
Straße gerufen. Dort brannte eine Wohnung in der
dritten Etage eines Mehrfamilienhauses. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf war eine sehr starke Rauchentwicklung aus der Wohnung zu erkennen und eine
gefährliche Rauchgasdurchzündung drohte. Die Feuerwehr ging sofort zur Brandbekämpfung mit einem Trupp
unter Atemschutz in die brennende Wohnung vor. Durch
die taktische Vorgehensweise der Feuerwehr konnte die
drohende Rauchgasdurchzündung und die damit verbundene Brandausbreitung auf das über der Wohnung
liegende Dachgeschoss verhindert werden. Die Nachbarn
der 88-jährigen Bewohnerin der Wohnung wurden durch
Rauchmelder auf das Feuer in ihrer Nachbarwohnung
aufmerksam gemacht. Sie reagierten umsichtig und
brachten sich und ihre Nachbarin unverzüglich ins Freie,
ohne sich hierbei selbst in Gefahr zu bringen. Da die
88-jährige Bewohnerin Rauchgase eingeatmet hatte,
wurde sie vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und
anschließend in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert. Nachdem das Feuer gelöscht war, entrauchte die
Feuerwehr eine Nachbarwohnung und das Dachgeschoss
mit einem Hochleistungslüfter. Die Brandwohnung ist
vorerst nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen. Der
entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 € geschätzt.
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02.02.2015 – Rauchmelder rettet Hausbewohnern vermutlich das Leben
Durch den schrillen Alarm eines Rauchmelders wurden
zwei Frauen Dienstagnacht aus dem Schlaf gerissen.
Gegen 23.50 Uhr brannte mit sehr starker Rauchentwicklung Gerümpel im Keller. Hätte der Rauchmelder die
beiden Frauen (58 und 15 Jahre) nicht rechtzeitig geweckt, wären diese wahrscheinlich im Schlaf erstickt. Die
Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich somit in vollem
Umfang auf die Brandbekämpfung konzentrieren, da
bereits zu Anfang des Einsatzes klar war, dass das
zweigeschossige Gebäude menschenleer war. Der
Kellerbrand wurde durch zwei Atemschutztrupps gelöscht; ein weiterer Atemschutztrupp durchsuchte das
Gebäude. Die Lüftungsmaßnahmen mittels eines Hochleistungslüfters dauerten jedoch noch längere Zeit an. Die
beiden Frauen, die sich Dank des Rauchmelders rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wurden vom Rettungsdienst untersucht und anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.
Dieser Einsatz verdeutlicht sehr anschaulich, wie Rauchmelder, die für geringe Kosten zu erwerben sind, Menschenleben retten können.

03.02.2015- LKW-Fahrer durch Höhenretter
der Feuerwehr gerettet
Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückten die Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde) am Dienstagvormittag
um circa 11.10 Uhr aus. Auf dem Bedienstand eines
LKW-Ladekrans hatte der Fahrer vermutlich einen
Schlaganfall bekommen und konnte sich nicht mehr
bewegen. Da der Bedienstand eine Höhe von ungefähr
3 m hatte, war es dem Rettungsdienst nicht möglich, den
Patienten zu versorgen, sodass die Feuerwehr mit einer
Drehleiter und der Höhenrettungsgruppe nachgefordert
werden musste, um die aufwendige Rettung zu übernehmen. Der LKW-Fahrer, der an der Straße „An den Emscherauen“ mit Entladearbeiten beschäftigt war, wurde
mit Hilfe eines speziellen Rettungsgurtes behutsam an der
Drehleiter stückchenweise hochgezogen und anschlie-

ßend direkt auf der Trage abgelassen. Diese besondere
Rettungstechnik ermöglichte eine schnelle und schonende
Rettung des 61Jahre alten Fahrers.

Januar 2015 – Polnische Delegation zu Gast
an der Feuerwache Mitte
Anfang Januar 2015 empfing das Institut für Feuerwehrund Rettungstechnologie der Feuerwehr Dortmund eine
Delegation von Studenten aus Polen. Das Treffen war
der Auftakt für eine geplante weitere (wissenschaftliche)
Zusammenarbeit mit der Universität Wroclaw.
Die 14 Studenten und ihr Betreuer der Universität Wroclaw, Fakultät Umweltwissenschaften, Fachrichtung Sicherheitsingenieurwesen diskutierten mit Detlev Harries,
Hauke Speth und Sylvia Pratzler-Wanczura über die aktuellen Themen des Brand- und Katastrophenschutzes in
Deutschland, NRW und Dortmund als auch die derzeitigen
Tätigkeiten im Bereich der Forschung. Hier gab es genug
Platz, um nicht nur die theoretischen Besonderheiten der
Feuerwehr Dortmund zu thematisieren, sondern auch das
an der FW1 angesiedelte Equipment der Feuerwehr Dortmund zu besichtigen. In einem Dialog wurde ein Blick in
die Zukunft geworfen. Neben den bisherigen und derzeit
laufenden Projekten, wurden auch praktische Ergebnisse
am Ausbildungszentrum vorgeführt. Dabei wurde das im
Rahmen des Projektes Anchors entwickelte Flugsystem,
ein sogenannter Oktokopter in die Luft gebracht.
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Februar 2015 – Hochwassermedaille des Landes Niedersachsen verliehen

07.02.2015 – PKW überschlug sich bei Verkehrsunfall

Innenminister Ralf Jäger hat am 2. Februar 2015, gemeinsam mit Regierungspräsident Dr. Gerd Bollermann und
dem niedersächsischen Landesbranddirektor Jörg Schallhorn, insgesamt 60 Helferinnen und Helfern aus dem
Regierungsbezirk Arnsberg die Hochwassermedaille des
Landes Niedersachsen übergeben. Der Minister bedankte
sich für den länderübergreifenden Einsatz und die dabei
gezeigte Solidarität der zahlreichen Helferinnen und
Helfer beim Elbehochwasser im Sommer 2013: „Ohne
diese breite Unterstützung ist der Katastrophenschutz,
auch über die Landesgrenzen hinaus, nicht denkbar. Ich
danke deshalb allen Helferinnen und Helfern für ihr
Engagement und ihren unermüdlichen und vorbildlichen
Einsatz bei der Elbe-Flut in Niedersachsen. Auch den
Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für den ehrenamtlichen Einsatz freigestellt haben, gilt
mein Dank.“ Regierungspräsident Dr. Gerd Bollermann
hatte die heute ausgezeichneten Hochwasserhelfer bei der
Bezirksregierung Arnsberg begrüßt und ihren freiwilligen
Einsatz ebenfalls gewürdigt: „Wir brauchen Sie in der Tat.
Jeden Einzelnen von Ihnen. Und ganz besonders in Zeiten,
in denen der Alltag aus dem Tritt gerät. Wir brauchen Sie,
indem Sie ihr im Brandschutz und der Hilfeleistung
erlerntes Wissen und Know-how einsetzen können, um
anderen Menschen in einer Notsituation zu helfen. Es ist
für uns als Behörde aber auch für die Mitbürgerinnen und
Mitbürger ein gutes und beruhigendes Gefühl zu wissen,
dass Sie da sind, wenn ein Katastrophenfall eintritt.“ Im
Sommer 2013 waren insgesamt 591 Helferinnen und
Helfer von Feuerwehren und Hilfsorganisationen aus dem
Regierungsbezirk Arnsberg im Landkreis Lüchow-Dannenberg zur Bekämpfung der Auswirkungen des damaligen
Elbehochwassers im Einsatz. Kräfte aus Dortmund, dem
Ennepe-Ruhr-Kreis, aus Hamm sowie aus den Kreisen Soest
und Unna unter der Führung von Einsatzkräften der
Berufsfeuerwehr Bochum haben in der Zeit vom 6. Juni bis
zum 16. Juni die örtlichen Feuerwehren und Hilfsorganisation bei der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe
unterstützt. Zum Dank und zur Anerkennung für diese
Hilfe verleiht das Land Niedersachsen an die Helferinnen
und Helfer von Feuerwehren und Hilfsorganisationen eine
Hochwasser-Medaille.

Heute in den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall an der Neptunstraße
alarmiert. Wahrscheinlich durch überhöhte Geschwindigkeit touchierte ein circa sechzig Jahre alter Fahrzeugführer zuerst einen geparkten Kleinwagen und beschädigte
diesen schwer. Danach setzte er unbeirrt die Fahrt fort
und kam nach ungefähr 250 Meter weiter im Verlauf der
Neptunstraße ins Schleudern, wobei er auf einen weiteren geparkten PKW prallte. Vermutlich aufgrund des
Aufpralls kippte der PKW um und blieb auf dem Dach
liegen. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits einige
hilfsbereite Passanten am Unfallfahrzeug, um dem
Fahrzeugführer zu helfen. Die Feuerwehr konnte den Verunglückten trotz starker Deformation der Fahrzeugfront
und -dachfläche ohne Einsatz technischer Hilfsmittel aus
dem PKW befreien. Anschließend konnte – der im
Verhältnis zurm Unfallhergang nur leicht verletzte – Fahrzeugführer an den Rettungsdienst übergeben werden,
welcher ihn in Begleitung eines Notarztes in ein geeignetes Krankenhaus transportierte.
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07.02.2015 – Leichtflugzeug kommt neben
der Landebahn zum Stehen
Kurz nach 12.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem
Einsatz am Dortmund Airport 21 im Ortsteil Wickede
alarmiert. Augrund von Bremsproblemen ist dort ein
Leichtflugzeug erst neben der Landebahn zum Stehen
gekommen. Nachdem gegen 12.00 Uhr ein Leichtflugzeug
vom Typ PA 34 mit Bremsproblemen neben der Start- und
Landebahn zum Stehen kam, ist seit 14.10 Uhr wieder
Flugbetrieb am Dortmund Airport möglich. Zuvor wurde
der Flugbetrieb für rund zwei Stunden eingestellt. Die
drei an Bord befindlichen Personen konnten die Maschine
unverletzt verlassen. Flughafenpersonal und Feuerwehr
konnten das Luftfahrzeug nach der Freigabe durch die
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) aus dem
Sicherheitsbereich bergen. Von der Sperrung betroffen
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war eine Maschine der Fluggesellschaft Wizz Air. Der aus
Tuzla kommende Flug sollte von Dortmund nach Danzig
fliegen. Betroffen sind rund 300 Passagiere. Der Flug
wurde nach Paderborn umgeleitet. Die ankommenden
Passagiere aus Tuzla werden von dort mit Bussen nach
Dortmund transportiert. Der Rückflug nach Danzig wurde
gestrichen.

Männer und Frauen für den Einsatz bei Feuerwehr- und
Rettungseinsätzen fit gemacht werden, standen diesmal
Schülerinnen und Schüler der LWL-Förderschule „Am
Marsbruch“ mit Handicap im Mittelpunkt.
Zunächst prasselten viele Fragen auf den erfahrenen
Feuerwehrmann vor Ort ein: „Wie lange darf die Fahrt
zum Einsatzort dauern? Was muss man können, um bei
der Feuerwehr mitzumachen? Rettet die Feuerwehr auch
Tiere?“. Das Team angehender Heilerziehungspflegerinnen des Gisbert-von-Romberg-Berufskollegs, welches das
Feuerwehrprojekt gemeinsam mit den Kindern vorbereitete, hatte offensichtlich ganze Arbeit geleistet.
Nach dem Erkunden der Fahrzeuge haben die Kinder
erste praktische Erfahrungen mit Schutzausrüstung und
Strahlrohr gesammelt, schnell waren die Schläuche
gekuppelt und die Übungseinheit erfolgreich beendet.
Zusammen mit Feuerwehr-Fuchs „Fridolin Brenzlich“
wurde viel über Sicherheit gelernt, besonders wie man
sich im Notfall richtig verhält: Wissen, das vielleicht
irgendwann lebenswichtig sein kann.

07.02.2015 – Ein PKW in Böschung – Zwei
verletzte Personen
Am späten Nachmittag gegen 16.55 Uhr kam es auf der A
45 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall mit
einem beteiligten Fahrzeug. Insgesamt befanden sich
zwei Personen in dem Fahrzeug. Obwohl das Fahrzeug
stark beschädigt war, konnte der Fahrer sehr schnell
befreit werden. Durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst wurden die zwei verletzten Personen medizinisch
versorgt. Zu weiteren Untersuchungen wurden die
Personen in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert.

11.02.2015 – Dachstuhlbrand zerstört Vereinsheim

Februar 2015 – LWL-Schüler besuchen Feuerwehrausbildungszentrum
Eine nicht ganz alltägliche Schulung fand am vergangenen Dienstag am Ausbildungszentrum der Feuerwehr
Dortmund an der Seilerstraße statt. Wo sonst junge

Eine aufmerksame Anwohnerin der Hacheneyer Straße
bemerkte am Nachmittag gegen 15.10 Uhr eine starke
Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines Fußballvereinsheims und alarmierte darauf umgehend die
Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte
sich schnell heraus, dass glücklicherweise keine Personen
gefährdet waren. Die Brandschützer konnten sich somit
sofort der Brandbekämpfung zuwenden. Ein Atemschutztrupp drang mit einem Strahlrohr von Innen direkt über
eine Treppe in den Dachstuhlbereich vor, ein weiterer
Trupp löschte ebenfalls unter Atemschutz aus dem Korb
der Drehleiter von Außen. Die Flammen konnten so durch
die eingesetzten Trupps schnell unter Kontrolle gebracht
werden, allerdings musste noch ein Großteil der Dachpfannen entfernt werden, um an weitere Glutnester im
Dachstuhl zu gelangen.
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Februar 2015 – Gemeinsame Aktion von
Feuerwehr und Airport 21
Die Feuerwehr und der Airport 21 machten gestern in
einer gemeinsamen Aktion
im Terminal des Flughafengebäudes auf den EU-Notruftag aufmerksam. Am Tag
des europaweiten Notrufs
informierten die Feuerwehr
Dortmund und der Dortmund Airport über die europaweit gültige Notrufnummer 112. Immerhin wissen
nur 17 Prozent der Bundesbürger, dass der Notruf 112
mittlerweile in ganz Europa
gilt. „Das sind viel zu wenig“, so der Dortmunder Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner, „denn die Notrufnummer
112 kann im Notfall auch Ihr Leben retten.“ In einigen
EU-Staaten wissen sogar noch weniger Bürger, dass die
112 europaweit genutzt werden kann. Dabei gilt für den
Notruf schon seit Jahren: Ein Europa, eine Notrufnummer!
„Wenn wir den einheitlichen Notruf 112 nicht hätten“, so
Rüdiger Schulz, Leiter der Flughafenfeuerwehr, „müssten
die Bürger bei einer Reise durch alle EU-Staaten über 40
unterschiedliche nationale Notrufnummern kennen“.
Übrigens: Falls das eigene Handy einmal „Nur Notrufe“
anzeigt, bedeutet dies, dass das eigene Handynetz ohne
Empfang ist, Notrufe aber über ein anderes Handynetz an
die Notrufzentralen geleitet werden.

14.02.2015 – Menschenrettung durch Wohnungsfenster
Zu einem eher außergewöhnlichen Rettungsdiensteinsatz wurden am 14.02.2015 Einheiten der Feuerwehr und
des Rettungsdienstes der Stadt Dortmund in den Ortsteil
Brackel alarmiert.
Eine erkrankte weibliche Person musste aufgrund Ihrer
Erkrankung ins Krankenhaus gebracht werden, jedoch
konnte sie aufgrund der Art ihrer Erkrankung nicht über
die vorhandene Treppe aus dem ersten Obergeschoss ins
Erdgeschoss verbracht werden. Da sie liegend transportiert werden musste und die Treppe sehr eng war entschied sich der Einsatzleiter, die Rettung der Person durch
das Fenster durchführen zu lassen. Hierzu wurde der
Teleskopmast der Feuerwehr oberhalb des Fensters als Anschlagpunkt in Stellung gebracht und die Spezialeinheit
Höhenrettung konnte die Dame in einer Schleifkorbtrage
abseilen. Nachdem wieder Bodenkontakt hergestellt worden war, konnte der Rettungsdienst die Patientin wieder
in Empfang nehmen und ins Krankenhaus transportieren.
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19.02.2015 – PKW kollidierte mit Straßenbahn
Eine 27-jährige Frau ist heute gegen 15.45 Uhr bei einem
Verkehrsunfall verletzt worden. Sie kollidierte mit ihrem
PKW auf der Straßenkreuzung Wambeler Hellweg/
Rüschebrinkstraße mit einer Straßenbahn. Dabei ist ihr
Wagen derart deformiert worden, dass sie in dem
Fahrzeug eingeklemmt war. Eine zufällig vorbeifahrende
Krankenwagenbesatzung leistete Erste Hilfe. Die Frau ist
anschließend von den Einsatzkräften der Feuerwehr mit
hydraulischen Rettungsgeräten aus ihrem Fahrzeug
befreit worden. Der Rettungsdienst versorgte die Patienten während dessen. Anschließend ist sie mit einem
Rettungswagen in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert worden. Aufgrund des Unfalles stauten sich
mehrere Straßenbahnen vor der Unglücksstelle. Die am
Unfall beteiligte Straßenbahn musste zur weiteren
Untersuchung in die Werkstatt. Wie es überhaupt zu dem
Ereignis gekommen ist, wird von der Polizei ermittelt. Die
Schadenshöhe beläuft sich auf circa 30.000 €. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort.

20.02.2015 – Mehrere Verletzte nach Kollision
zweier Fahrzeuge
Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 22.30
Uhr an der Kreuzung Schützenstraße, Ecke Grüne Straße
sind fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden.
Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt. Gleich nach
dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte wurde eine
umfassende medizinische Versorgung der Verletzten
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eingeleitet. Eine Person musste mit technischen Geräten
der Spezialeinheit Bergung (SE-B) der Feuerwache Mitte
schonend aus dem Fahrzeug befreit werden, hierzu wurde das Dach des Fahrzeuges abgeschnitten. Vier weitere
Verletzte konnten die verunfallten Fahrzeuge selbstständig verlassen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst
erstbehandelt und im weiteren Verlauf in Dortmunder
Kliniken transportiert.

24.02.2015 – Drei verletzte Personen nach
Küchenbrand
Heute Vormittag wurde die Feuerwehr gegen 10.20 Uhr
zu einem Küchenbrand an der Rheinischen Straße
alarmiert. Nach Auskunft des Wohnungsinhabers hatte
sich Fett in einem Kochtopf auf dem Herd entzündet. Die
ersteintreffenden Einsatzkräfte gingen sofort unter
schweren Atemschutz in die betroffene Wohnung vor, um
das brennende Fett zu löschen. Parallel dazu wurden
durch einen weiteren Atemschutztrupp die angrenzenden
Wohnungen auf eine Rauchbeaufschlagung kontrolliert.
Der Wohnungsinhaber und zwei weitere Personen sind
zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht
worden, jedoch mussten alle drei mit dem Verdacht auf
eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Abklärung in
einKrankenhaus transportiert werden. Abschließend
wurde das Treppenhaus und die Wohnung mit einem
Hochleistungslüfter entraucht. Die Schadenshöhe bleibt
zunächst unklar und muss nun noch ermittelt werden.

Brandbekämpfung von außen über die Drehleiter, weil
sich das Feuer bereits in die Dachhaut ausgebreitet hatte.
Der Mieter der Wohnung hat vor Eintreffen der Feuerwehr einen eigenen Löschversuch durchgeführt, bei dem
er Rauchgase in nicht unerheblicher Menge eingeatmet
hat. Der 33-jährige wurde vom Notarzt untersucht und
mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Zwei weitere Personen, die durch den
verrauchten Treppenraum geflüchtet waren, wurden
vorsichtshalber ebenfalls untersucht, jedoch ohne Befund!
Das Feuer war bereits 15 min nach dem Anruf in der
Leitstelle unter Kontrolle. Eine weitere Brandausbreitung
konnten die vorgehenden Trupps der Feuerwehr verhindern. Die Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen
dauerten noch ca. eine Stunde an. Bis auf die Brandwohnung blieben die anderen Wohnungen in dem Haus
unversehrt, sodass die Mieter nach Einsatzende wieder in
ihre Wohnungen zurück konnten. Die Brandwohnung ist
durch das intensive Feuer stark in Mitleidenschaft
gezogen worden und derzeit unbewohnbar.

02.03.2015 – Dachgeschosswohnung völlig
ausgebrannt

01.03.2015 – Eine Person bei Löschversuch
verletzt
Kurz nach 14.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer
im Dachgeschoss eines Wohnhauses im Ortsteil Westerfilde gerufen. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges der
Feuerwache 9 (Mengede) schlugen bereits weithin
sichtbar Flammen aus einem Dachfenster des zweieinhalbgeschossigen Wohnhauses. Die Mieter der fünf
Wohnungen hatten sich bereits vor Eintreffen der
Feuerwehr selbst ins Freie begeben. Ein Trupp der
Feuerwehr ging über den Treppenraum in die brennende
Wohnung vor. Ein weiterer Trupp unterstützte die

Noch während in Hörde ein Brandeinsatz lief, wurden die
Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem zweiten Ereignis
nach Eving alarmiert. An der Lindenhorster Straße
brannte eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Meterhohe Flammen
schlugen aus dem Dach des Gebäudes, in dessen Dachgeschosswohnung sich glücklicherweise niemand mehr
aufhielt. Zur Brandbekämpfung wurde von der Feuerwache 2 (Eving) ein Wenderohr über eine Drehleiter sowie
ein Atemschutztrupp im Innenangriff eingesetzt. Um den
Brand im Dachstuhl vollständig löschen zu können,
musste die Dachhaut gewaltsam geöffnet werden. Hierzu
wurde auch der Teleskopmast von der Feuerwache 1
(Mitte) eingesetzt, mit dessen bewegbarer Arbeitsbühne
die Schadensstelle besser erreicht werden konnte. Die 13
Bewohner des Hauses blieben alle unverletzt und
konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Sie wurden
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teilweise in dem Bus der Feuerwehr betreut, der gerade
erst bei dem Paralleleinsatz in Hörde freigeworden war.
Die Nachlösch- und Revisionsarbeiten zogen sich noch
mehrere Stunden hin. Die Brandursache war in der Nacht
noch unklar.

11.03.2015 – Leerer Schulbus wurde durch
Feuer zerstört
Heute Vormittag ist die Feuerwehr zu einem Brand auf
die Autobahn 45 gerufen worden, da dort ein leerer
Schulbus Feuer gefangen hatte. Eine zufällig in der Nähe
befindliche Zivilstreife der Polizei bemerkte eine Rauchentwicklung an dem Fahrzeug und forderte den Fahrer
umgehend auf den Seitenstreifen anzusteuern. Der
Fahrer des Schulbusses versuchte zunächst mit seinem
mitgeführten Pulverlöscher das Feuer selbstständig zu
löschen, was ihm jedoch aufgrund der thermischen
Aufbereitung des Busreifens nicht gelang. Das Feuer ging
somit auf den Innenraum des Fahrzeuges über und
beschädigte die Inneneinrichtung erheblich. Die zwischenzeitlich eintreffenden Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache 5 (Marten) konnte dann den Brand
schnell mit einem Strahlrohr unter Kontrolle bringen und
das Feuer somit löschen. Neben den üblichen Fahrzeugen
des Löschzuges wurde hier speziell auch ein Sonderfahrzeug der Feuerwehr mit großem Wasserbehälter eingesetzt, um die Löschwasserversorgung auf der Autobahn
sicher zu stellen. Der Fahrer des Busses wurde vorsorglich

vom Rettungsdienst untersucht, brauchte aber nicht zur
weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert
werden.

März 2015 – Analytische Task Force Dortmund
übt in Antwerpen
Starkregenfälle, Überflutungen und gefährliche Stoffe
– mit diesen Herausforderungen sahen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der internationalen Übung
„EUBelModEx 2015“ vom 06. bis 09.03.2015 in Antwerpen
konfrontiert. Die „EUBelModEx 2015“ ist eine Feldübung
für EU-Katastrophenschutzmodule. Im Rahmen des
Trainings forderte die belgische Regierung über das
„Katastropenschutzverfahren der Union“ Hilfe aus den
Mitgliedstaaten zur Bewältigung einer potentiellen
Katastrophenlage an. Deutschland entsandte ein Team
von CBRN-Experten (chemische, biologische, radiologische
und nukleare Stoffe) der Analytischen Task Force (ATF)
des Bundes. Das 15 Personen starke Team bestand aus
Einsatzkräften der Feuerwehren Köln, Dortmund,
München, Hamburg und Mannheim. Die Übungsschwerpunkte der ATF waren Freisetzungsszenarien mit radiologischen und chemischen Stoffen in einem Chemiebetrieb
und einem Universitätskrankenhaus. Übungen wie diese
sind für die internationale Zusammenarbeit sehr wichtig.
Hier haben die Einsatzkräfte der verschiedenen Länder
die Möglichkeit zusammen zu üben, vorhandene Strukturen zu verbessern und sich gegenseitig kennenzulernen.
Die Erkenntnisse aus dieser Übung werden dabei helfen,
die ATF zum Einsatz als EU-Katastrophenschutzmodul zu
befähigen.

März 2015 – Gemeinsame Übung am Ausbildungszentrum
Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhörde,
Syburg und Eving/Brechten sowie umfangreiche Rettungsdienstkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes übten
am Mittwoch unter realitätsnahen Verhältnissen auf
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19.03.2015 – Richtfest beim Löschzug Berghofen

dem Gelände des Ausbildungszentrums der Feuerwehr
Dortmund in Eving. Dazu nahmen 45 Einsatzkräfte an
der Übung teil.
Das fiktive Einsatzszenario beschränkte sich dabei auf
eine angenommene „Massenkarambolage“. An einem
beschrankten Bahnübergang war aufgrund eines technischen Defektes die Schrankensteuerung ausgefallen.
Trotz der eingeleiteten Notbremsung eines Güterzuges
mit mehreren Kesselwagen kam es zur Kollision mit
einem PKW. Der nachfolgende Verkehr konnte ebenfalls
nicht rechtzeitig zum Stehen kommen, sodass insgesamt
sieben PKW an dem Unfall beteiligt waren. Die Räder
eines Kesselwagens hatten sich bei der Notbremsung
stark erhitzt, hier kam es zu einer leichten Verrauchung
und Funkenflug. Darüber hinaus wurde ein Kesselwagen
leicht beschädigt, sodass wenige Mengen Diesel austreten konnten.
Bei der Übung galt es mehrere Personen in den betroffenen PKW zu suchen und entsprechend ihrem Verletzungsmuster patientengerecht zu retten. Wegen der
großen Anzahl von 12 Verletzten mussten hier frühzeitig
in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst Prioritäten
festgelegt werden. Parallel zu den Rettungsarbeiten
wurde der Brandschutz sichergestellt. Um eine gezielte
Zuführung der Patienten in entsprechende Krankenhäuser zu gewährleisten, wurde zunächst von den Kräften
des Arbeiter-Samariter-Bundes eine Patientenablage
aufgebaut. Durch den Einsatz von Rauchgeneratoren
und Verletztendarsteller, welche durch Mitglieder des
Arbeiter-Samariter-Bundes gespielt wurden, konnte das
Szenario sehr realitätsnah dargestellt werden.
Insgesamt war die Übung für alle Teilnehmer ein voller
Erfolg. Die Übung gab den Einheiten von Freiwilliger
Feuerwehr und Hilfsorganisation (ASB) die Möglichkeit,
in einem sehr realistischen Szenario den Ernstfall zu
proben.
Die während der Übung gewonnenen Erfahrungen werden anschließend analysiert und können somit zukünftig
zur Optimierung von Einsatz- bzw. Übungsabläufen
beitragen.

Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und der Feuerwehr folgten heute Mittag der Einladung von Oberbürgermeister Ullrich Sierau gemeinsam das Richtfest am
zukünftigen Standort der Freiwilligen Feuerwehr Berghofen zu feiern. Da nach gut 100 Jahren das alte Feuerwehrgerätehaus an der Berghofer Schulstraße nicht mehr
den heutigen Sicherheitsstandards entspricht, machte
man sich bereits vor vier Jahren auf die Suche nach einem
neuen geeigneten Standort. Schließlich wurde am
13.06.2013 der Planungsbeschluss für einen Neubau „An
der Goymark“ gefasst. Das neue Gerätehaus ist nun
ausreichend bemessen, um die aktiven Brandschützer
sowie die Jugendfeuerwehr zu beherbergen. Neben einer
Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen als Anbau, entsteht
ebenso ein zweigeschossiges Hauptgebäude als Sozialtrakt mit Aufenthalts- und Schulungsräumen sowie
geeignete Sanitär- und Umkleideräume für weibliche und
männliche Kameraden des Löschzuges und der Jugendfeuerwehr. Da der Standort zukünftig in das Logistikkonzept der Feuerwehr Dortmund eingebunden wird, sind
weiterhin auch Lagerkapazitäten für Gerätschaften und
Material am neuen Standort eingeplant. Aktuell sind im
Löschzug Berghofen 43 Kameradinnen und Kameraden
aktiv. Hinzu kommen 15 Jugendliche und acht Mitglieder
der Ehrenabteilung. Das neue Gerätehaus wird voraussichtlich im August 2015 fertiggestellt, der Einzug soll
kurz danach erfolgen.

23.03.2015 – Sieben Personen mit Verdacht
auf Rauchgasvergiftung
Heute Nacht wurde die Feuerwehr gegen 02.40 Uhr zu
einem Kellerbrand an der Lagerhausstraße alarmiert. Im
Keller brannten Einrichtungsgegenstände und zerstörten
dabei eine Elektroverteilung, sodass das Mehrfamilienhaus später stromlos geschaltet wurde. Beim Eintreffen
der Einsatzkräfte war der Treppenraum des Hauses stark
verraucht, sodass neun Personen mit Fluchthauben und
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konnte schnell durch die Brandschützer unter schwerem
Atemschutz mit Wasser und einem Schaumrohr gelöscht
werden. Die betroffene Tangente der Autobahn wurde
für die Dauer der Löschmaßnahmen voll gesperrt.

März 2015 – Flugroboter nach Brand in
Witten im Einsatz

ein Baby über die Drehleiter gerettet werden mussten.
Eine vor Ort durchgeführte Blutgasanalyse bestätigte zu
hohe Kohlenmonoxidwerte, sodass anschließend sechs
Erwachsene und das Baby in umliegende Krankenhäuser
zur weiteren Behandlung gebracht werden mussten. Bei
drei anderen Betroffenen konnten keine erhöhten Werte
festgestellt werden, sie kamen bei Bekannten bzw. in
einer Übernachtungsstelle unter. Der eigentliche Brand
im Keller konnte von einem Atemschutztrupp schnell
gelöscht werden. Die Lüftungsarbeiten mit einem großen
Ventilator dauerten jedoch noch längere Zeit an.

24.03.2015 – PKW Brand nach Verkehrsunfall
Heute Morgen ist die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 2 alarmiert worden. In Höhe der
Abfahrt Mengede ist es in Fahrtrichtung Oberhausen zu
einem Unfall zwischen zwei PKW gekommen, in dessen
Folge ein Fahrzeug komplett ausbrannte. Bei Eintreffen
der ersten Feuerwehrkräfte brannte ein Fahrzeug bereits
in Vollbrand und das Feuer griff bereits auch auf den
zweiten PKW über. Glücklicherweise konnten sich alle
Insassen beider Fahrzeuge, insgesamt zwei Erwachsene und ein Kleinkind, selbstständig ins Freie begeben.
Sie mussten jedoch nach einer kurzen rettungsdienstlichen Behandlung vor Ort zur weiteren Abklärung in
ein Krankenhaus transportiert werden. Das Feuer selbst
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Heute Vormittag unterstützte ein Team der Dortmunder
Feuerwehr mit technischem Gerät ihre Wittener Kollegen.
Mit einem Flugroboter, ein so genannter Oktokopter,
wurde eine Brandruine aus der Luft erkundet, um
versteckte Glutnester aufzuspüren. Da die Lagerhalle auf
Wittener Stadtgebiet nach dem gestrigen Brandereignis
wegen akuter Einsturzgefahr nicht betreten werden
kann, forderte der zuständige Einsatzleiter technische
Unterstützung aus Dortmund an, um die Einsatzstelle aus
der Vogelperspektive begutachten zu können. Die
Dortmunder Feuerwehr verfügt mit ihrem angeschlossenen Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie über
Flugroboter, die mit ihrer Kameratechnik oder speziellen
Sensoren, Einsatzstellen aus der Luft erkunden können. In
diesem Fall sollten insbesondere Infrarotbilder des
Brandobjektes erstellt werden, um etwaige Glutnester
aufzuspüren, damit die Nachlöscharbeiten effektiver
durchgeführt werden können. Des Weiteren sollten
zusätzlich auch Übersichtsaufnahmen gefertigt werden,
die das gesamte Ausmaß und die Abreitung des Brandes
dokumentieren. Da die Mitarbeiter des Dortmunder
Institutes bereits in verschiedenen Forschungsprojekten
zahlreiche Erfahrungen mit den Flugrobotern sammeln
konnten, war der Einsatz auf Wittener Stadtgebiet schnell
und erfolgreich beendet. Die gewonnenen Informationen
konnten der Einsatzleitung direkt vor Ort übermittelt
werden und in die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr
einfließen.
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Feuerwehr beschränkte sich somit auf das Beseitigen des
umgestürzten Baumes. Ein weiterer Baum in unmittelbarer Nähe, der ebenfalls umzustürzen drohte, wurde von
der Feuerwehr vorsorglich gefällt.

März 2015 – Feuerwehrleute beenden/beginnen ihre Ausbildung
Heute Vormittag erhielten 24 Feuerwehrmänner nach
erfolgreicher Absolvierung der Grundausbildung ihre
Ernennungsurkunden zum Brandmeister. Gleichzeitig
wurden 20 neue Brandmeisteranwärter und vier Oberinspektorenanwärter formell vereidigt. Nach der Begrüßung
durch die Brandschutzdezernentin Diane Jägers und den
stellvertretenden Feuerwehrchef Dipl. Ing. Detlev Harries
wurden den Lehrgangsteilnehmern die Urkunden zur
Ernennung zum Brandmeister feierlich überreicht. Insgesamt 18 Monate wurden die Brandschützer in ihren neuen
Arbeitsgebieten wie Löschlehre, Gerätekunde, Einsatztaktik und Atemschutz geschult. Darüber hinaus standen
Einsatzpraktika sowie die Ausbildung zum Rettungssanitäter auf dem Lehrplan. Absolviert wurde die Ausbildung
im Ausbildungszentrum der Feuerwehr im Dortmunder
Stadtteil Eving. Nun treten Sie ihren Dienst auf verschiedenen Feuerwachen im Stadtgebiet an. Was für die einen
gerade beendet ist, beginnt nun für die anderen. 20
Brandmeisteranwärter und vier Brandoberinspektoranwärter für den gehobenen Dienst werden ab dem 1. April
2015 ihre Ausbildung im feuerwehrtechnischen Dienst bei
der Stadt Dortmund beginnen.

03.04.2015 – Wohnungsbrand fordert ein
Todesopfer
Gegen 7.00 Uhr am Morgen des Karfreitags wurde die
Feuerwehr Dortmund nach Aplerbeck in die Erbpachtstraße gerufen. Hier war es aus bislang ungeklärter Ursache
zu einem Feuer in einer Wohnung in der dritten Etage
eines Mehrfamilienhauses gekommen. Als die ersten
Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung
eintrafen, brannte die Wohnung bereits in voller Ausdehnung. Auf den Balkonen auf der Rückseite des Gebäudes
machten sich mehrere Personen bemerkbar. Weil das
Treppenhaus des Gebäudes bereits verraucht war, war
ihnen der Fluchtweg abgeschnitten. Umgehend gingen
Trupps der Feuerwehr zur Menschenrettung vor und
retteten insgesamt neun Personen aus dem Gebäude. Drei
von Ihnen wurden zur weiteren Untersuchung in ein
Krankenhaus transportiert. Gleichzeitig wurde die
Brandbekämpfung eingeleitet. In der völlig ausgebrannten Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte eine Person.
Für die 63-jährige Frau kam leider jede Hilfe zu spät.

30.03.2015 – Großes Glück für Autoinsassen
Ein umstürzender Baum traf heute Mittag gegen 14.20
Uhr ein fahrendes Auto auf der Hagener Straße im
Ortsteil Kirchhörde. Die beiden Personen im Auto hatten
einen großen Schutzengel, denn der große Baum traf
glücklicherweise nur die Windschutzscheibe des PKW.
Nachdem Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest,
dass beide Personen unverletzt waren. Die Arbeit der

08.04.2015 – Laubenbrand nach Gartenarbeiten
Heute Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Gartenlaubenbrand an den Batheyweg im Ortsteil Lücklemberg
alarmiert. Bei Gartenarbeiten entstand aus bislang
ungeklärter Ursache ein Feuer, das auf eine Holzhütte
übergriff. Bereits kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte
konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und schließlich
gelöscht werden. Bei den Nachlöscharbeiten stellen die
Brandschützer jedoch fest, dass das Erdreich rund um die
Gartenlaube immer wieder aufflammte. Eingeleitete
Messungen ergaben daraufhin eine erhöhte Gaskonzentration in Bodennähe, die schließlich die Ursache für das
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erneute Aufflammen des Feuers war. Durch den Einsatzleiter wurde umgehend der örtliche Energieversorger
über die Einsatzleitstelle angefordert, da nun für die
erhöhte Gaskonzentration eine undichte Gasleitung im
Erdreich vermutet wurde. Der Energieversorger schieberte
daraufhin eine Gasleitung ab und führt zurzeit weitere
Arbeiten vor Ort durch. Die Einsatzstelle wurde daher
abschließend von der Feuerwehr an den Energieversorger
übergeben. Wie lange die Arbeiten vor Ort andauern ist
unklar.

14.04.2015 – Lagerhalle brennt in voller Ausdehnung
Der Brand einer Lagerhalle an der Hildastraße im Dortmunder Norden bescherte der Feuerwehr am frühen
Dienstagmorgen gegen 04.40 Uhr einen Großeinsatz. Als
die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten nach der
Alarmierung eintrafen, brannte eine etwa 15 x 30 Meter
große Halle als Teil eines Hallenkomplexes bereits in
voller Ausdehnung. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle beordert. Mehrere Schlauchleitungen mussten über mehrere hundert Meter bis zum
Brandobjekt verlegt werden, um ausreichend Löschwasser
für die Brandbekämpfung heranzuführen. Durch den
Einsatz mehrerer Rohre, darunter auch zwei über

werden, dass ein Übergreifen der Flammen auf direkt
angrenzenden Hallen verhindert wurde. Ein Betreten der
Halle ist den Einsatzkräften wegen möglicher statischer
Probleme nach der intensiven Brandeinwirkung nicht
möglich. Deshalb wird die Dachhaut mit schwerem Gerät
von Drehleitern aus Stück für Stück geöffnet, um so die
Brandherde zu erreichen. Diese Arbeiten dauern zur
Stunde noch an.

16.04.2015 – Kinder aus verriegelten Autos
befreit
Gestern kam es im Bereich des Induparkes zu zwei kuriosen
Einsätzen, bei denen sich zwei PKW selbsttätig verriegelten
und zwei Kinder im Fahrzeug einschlossen. Beide Kinder
konnten zügig aus den Fahrzeugen befreit werden und
blieben glücklicherweise unverletzt. Im ersten Fall konnte
der Vater das Kind eigenständig durch die Heckklappe des
auf einem Supermarktparkplatz abgestellten Fahrzeuges
befreien, sodass kein Eingreifen der Brandschützer mehr
erforderlich war. 20 Minuten später ereignete sich fast das
gleiche Ereignis auf einem Parkplatz eines schwedischen
Einrichtungshauses. Auch hier war ein Kleinkind im Fahrzeug eingeschlossen. Bei diesem Einsatz war eine Befreiung
aus dem Fahrzeug jedoch ohne technische Hilfsmittel nicht
möglich. Auf Wunsch der Mutter wurde schließlich gewaltsam eine Scheibe zerstört, um in das Wageninnere zu
gelangen und das Kind zu befreien. Das Kleinkind konnte
unverletzt der Mutter übergeben werden. Warum sich die
beiden abgestellten Fahrzeuge selbstständig verriegelten,
konnte bisher nicht aufgeklärt werden.

17.04.2015 – Abgerissener Fahrdraht stürzt
auf PKW

Drehleitern, konnte das Feuer soweit eingedämmt
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Heute Morgen kam es auf der Gronaustraße zu einem
ungewöhnlichen Unfall. Ein LKW blieb mit seinem Aufbau
an dem oberirdischen Fahrdraht der Stadtbahn hängen
und riss diesen ab. Der Fahrdraht stürzte auf einen vorbeifahrenden PKW, der mit drei Personen, darunter ein Klein-
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kind, besetzt war. Die Insassen des PKW blieben besonnen
im Fahrzeug sitzen und kamen, genau wie der LKW-Fahrer,
nicht zu Schaden. Der Fahrdraht wurde von den Straßenverkehrsbetrieben stromlos geschaltet und geerdet. Anschließen konnten die drei Personen das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr betreute die Fahrzeuginsassen während
der Maßnahmen. Wie es genau zu dem Unfallhergang
gekommen ist, wird nun von der Polizei ermittelt. Die
Sperrung der Gronaustraße wird aufgrund der Reparaturarbeiten einige Zeit in Anspruch nehmen.

April 2015 – Großübung, Retter und Roboter
üben den Ernstfall

19.04.2015 – Brand in alter Dortmunder
Feuerwache
Zu einer bekannten Adresse mussten heute Nachmittag
kurz vor 16.30 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwachen
4 (Hörde) und 1 (Mitte) ausrücken. In der ehemaligen
Feuer- und Rettungswache an der Wellinghofer Straße
158 brannte ein Büroraum. Das Feuer wurde von den
angrenzenden Bewohnern erst bemerkt, als der Brand
die Fensterscheiben zum Bersten brachte und eine große
Rauchwolke über das Gebäude zog.
Die Einheiten der nahegelegenen, neuen Wache 4 teilten
sich anfangs auf und versuchten von zwei Seiten in das
Gebäude zu gelangen. Da das Bauwerk jedoch derzeit
leer steht, war es baulich umfangreich gesichert um eine
unerlaubte Nutzung und Vandalismus zu verhindern. Die
Sicherungsmaßnahmen erschwerten dabei den Einsatzkräften den Zugang zu dem Gebäude. Über eine Drehleiter wurde auf der Vorderseite eine Scheibe im zweiten
Obergeschoss eingeschlagen und ein Trupp ging mit
Atemschutz und einem C-Rohr in das Gebäude. Gleichzeitig wurde auf der Rückseite das offene Feuer mit einem
B-Rohr von unten bekämpft. Im weiteren Verlauf wurde
die Brandbekämpfung mit Hilfe einer Drehleiter unterstützt. Für das Löschen des Feuers und die Kontrolle des
gesamten Gebäudes, nach möglichen Personen, wurden
insgesamt sechs Atemschutztrupps eingesetzt. Tatkräftige
Unterstützung leistete dabei der Löschzug 13 (Berghofen)
der Freiwilligen Feuerwehr.

Im Rahmen einer Großübung übten am Samstag Mensch
und Maschine den Ernstfall auf dem Gelände der Firma
ThyssenKrupp Steel Europe AG. Ziel der Übung war es, die
bestehenden Gefahrenabwehrkonzepte der Feuerwehr
Dortmund zu überprüfen und gleichzeitig Erkenntnisse
eines Forschungsprojektes einfließen zu lassen, bei dem
Rettungskräfte durch den Einsatz von Technik besser
geschützt werden. Ausgangsszenario war zunächst ein
Unfall zwischen einem Gefahrgut-LKW und einem PKW,
bei dem eine unbekannte ätzende Flüssigkeit austrat und
die Insassen der Fahrzeuge kontaminierte. Eine durch
den Unfallhergang ausgelöste Druckwelle beschädigte
dabei einen Prüfstrahler, der in unmittelbarer Nähe zur
Unfallstelle im Rahmen einer Werkstoffprüfung eingesetzt wurde. Hier kam es nun zu einer unkontrollierten
Strahlungsfreisetzung, die es zu erkunden gab.
Um das Übungsszenario zu bewältigen, galt es nun
verschiedene Schwerpunke abzuarbeiten. Zum einem
mussten Personen gerettet, von einem unbekannten
Stoff gesäubert und medizinisch versorgt werden, auf der
anderen Seite ging es um die Identifizierung des austretenden unbekannten Stoffes und die Erkundung des
verstrahlten Schadengebietes. Hierzu kamen verschiedene
Teilkomponenten der Feuerwehr Dortmund zum Einsatz,
insbesondere die Feuerwache 8 (Eichlinghofen) mit der
Spezialeinheit für Umweltgefahren sowie der Analytischen Task Force.
Parallel dazu wurde modernste Technik aus einem
Forschungsprojekt eingesetzt, um das Schadengebiet zu
erkunden. Hier kamen Fluggeräte zum Zuge, die mit ihrer
Sensorik und Kameratechnik die Einsatzstelle aus der
Luft erkunden konnten, ohne dass eine Einsatzkraft den
verstrahlten Bereich betreten und sich somit in Gefahr
bringen musste.
Die eingesetzten Fluggeräte und Bodenroboter wurden
von einem deutsch-französischen Forschungskonsortium
entwickelt, das vom Bundesforschungsministerium im

69

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ gefördert wurde. Diese Roboter sollen in Zukunft
Anwohner und Rettungskräfte besser schützen. Ziel des
Projektes „UAV-Assisted Ad Hoc Networks for Crisis Management an Hostile Environment Sensing (ANCHORS)”
ist es, die Risiken bei Großschadenslagen für die Bevölkerung und die Rettungskräfte zu minimieren.
Die Arbeiten des deutschen Konsortiums sind vom Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie der Stadt
Dortmund koordiniert worden, daher ist die Feuerwehr
Dortmund ist an dem Forschungsprojekt auch als Endanwender beteiligt.
Die Ergebnisse der Großübung werden nun ausgewertet
und zeitnah nachbesprochen. Ein erster Eindruck aller
Beobachter und Forscher ist jedoch durchweg positiv. Ein
besonderer Dank gilt der Firma ThyssenKrupp Steel
Europe AG für die Nutzung des Firmengeländes für diese
Übung.

Mitarbeiter der Sportwelt Dortmund gGmbH durchgeführt, die ebenso die gestrigen abendlichen Arbeiten mit
technischem Gerät unterstützten. Eine kleine Überraschung erlebten die Helfer bei der Begutachtung der
defekten Pumpe nachdem diese auf trockenem Boden
stand. Der technische Defekt ist zu hoher Wahrscheinlichkeit durch eine angesaugte Unterhose, die sich im
Ansaugrohr verfangen hat, ausgelöst worden. Obwohl
die Ansaugöffnung durch eine Art Gitter gesichert war,
wurde das Kleidungsstück aus bislang ungeklärter
Ursache angesaugt und verstopfte das Pumpengehäuse.
Die ehrenamtlichen Brandschützer hoffen nun, dass die
Restreparaturarbeiten zügig abgeschlossen werden
können, damit die Bevölkerung den Hoeschpark wieder
uneingeschränkt nutzen kann und sind glücklich einen
kleinen Beitrag zum Wohlbefinden der Dortmunder
Bürgerinnen und Bürger beigetragen zu haben.

20.04.2015 – Feuerwehr unterstützt Reparaturarbeiten an Wasserpumpe
Gestern Abend unterstützten zwei Löschzuge der
Freiwilligen Feuerwehr durch Pumparbeiten die Reparaturarbeiten eines Dortmunder Pumpenherstellers im
Hoeschpark. Im Rahmen eines Übungsdienstes verlegten
die ehrenamtlichen Brandschützer aus Bodelschwingh
und Mengede circa 400 m Schlauchleitungen im Hoeschpark, um Wasser aus einem überfluteten Areal in die
Kanalisation zu pumpen. Zeitweise wurde somit bis zu
6.500 l/min Wasser abgepumpt. Trotz der immensen
Wassermengen gelang es den Feuerwehrmännern den
Wasserspiegel soweit abzusenken, dass parallel zu den
Pumparbeiten ein Mitarbeiter des Dortmunder Pumpenherstellers die defekte Pumpe aus dem Pumpenschacht
entfernen konnte. Leider konnte die neue mitgebrachte
Pumpe jedoch nicht sofort eingebaut werden, da das
Befestigungsgestänge ebenfalls beschädigt war. Die
Austauscharbeiten sollen nun zeitnah nachgeholt
werden, in der Hoffnung, dass der Wasserspiegel weiter
fällt. Dazu werden weiterhin Pumparbeiten durch
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23.04.2015 – Mädchen-Zukunftstag bei der
Feuerwehr
Auch in diesem Jahr beteiligte sich wieder die Dortmunder Feuerwehr am Girls‘Day. Auf der Feuerwache 4
(Hörde) wurde dazu ein buntes Rahmenprogramm rund
um den Feuerwehralltag für die jungen Frauen organisiert. Dabei hatten heute Vormittag 17 interessierte junge
Frauen die Möglichkeit, den Beruf der Feuerwehrfrau
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(Brandmeisterin) genauer kennenzulernen. Dabei war
nicht nur zugucken, sondern auch mitmachen angesagt.
Neben vielen Informationen zu der Ausbildung, dem
Arbeitsalltag und dem Leben auf einer Feuer- und
Rettungswache, wurden auch Einblicke in die praktische
Arbeit von Rettungsdienst und Brandschutz vermittelt.
Hierzu gehörten u. a. das Löschen eines Brandes mit
einem Feuerlöscher, das Zerschneiden eines PKW mit
hydraulischem Rettungsgerät und das Mitfahren im Korb
einer Drehleiter. Neben den männlichen Brandschützern
standen ebenso vier Feuerwehrfrauen von verschiedenen
Wachen zur Verfügung, um brennende Fragen von Frau
zu Frau zu beantworten.

29.04.2015 – Die Rettungsschwimmer der
Feuerwehr Dortmund kehrten mit vielen Medaillen zurück
Am 18.04.2015 fanden in Hamburg die 14. Deutschen
Mannschaftsmeisterschaften der Berufsfeuerwehren im
Schwimmen und Retten statt. Die BF Dortmund hatte
sich als einer von vier Vertretern des Landes NRW hierfür
2014 bei den Landessportmeisterschaften in Dormagen
qualifiziert und war als einzige NRW-Mannschaft sowohl
in der Disziplin Schwimmen, als auch im Bereich Retten
teilnahmeberechtigt. Anfangs stand die Teilnahme an
der Veranstaltung auf der Kippe, da die Stadt Dortmund
aufgrund eines noch nicht genehmigten Haushaltes nur
unabdingbare Ausgaben zuließ. Glücklicherweise sprang
hier kurzer Hand der Stadtfeuerwehrverband Dortmund
e. V. ein und finanzierte schließlich die Teilnahme der
Schwimmer, die ebenso dem Verband als Mitglieder
angehören. Tim und Kai Haushalter, Werner Dörstelmann,
Christoph Litters, Torsten Schreiber, Michael Erdmann,
Daniel Sollorz, Oliver Rose und Dominik Dresp als Ersatz
für den kurzfristig verletzt ausgefallenen Frank von
Klonczynski bildeten das Team Dortmund, welches von
Mehmet Aslan als Betreuer komplettiert wurde. In 13
Disziplinen und zwei Mannschaftswertungen wurden ein
erster Platz, ein zweiter Platz und drei dritte Plätze in den
Medaillenrängen erreicht. Im Einzelnen waren diese:

•

1. Platz und damit Deutscher Meister über 50 m
Schmetterling für Christoph Litters
• 2. Platz über 50 m Freistil ebenfalls für Christoph Litters
• 3. Platz über 50 m Hindernisschwimmen für Kai Haushalter
• 3. Platz über 50 m Retten für Oliver Rose
• 3. Platz in der 4 x 50 m Lagenstaffel für Christoph
Litters, Tim und Kai Haushalter und Torsten Schreiber
In den Mannschaftswertungen kam man im Bereich
Retten insgesamt über einen 9. Platz nicht hinaus. Im
Bereich Schwimmen erreichte die Mannschaft Dortmund
mit nur 4 Punkten Abstand auf Platz drei den 5. Platz. Die
Gesamtleistung der Schwimmer ist bei einer deutlich
stärkeren Konkurrenz als bei den letzten Deutschen
Meisterschaften vor drei Jahren in Leipzig als sehr positiv
zu bewerten. Insgesamt waren die diesjährigen Meisterschaften in Hamburg eine rundherum gelungene Veranstaltung, welche von der Feuerwehr Hamburg hervorragend organisiert und durchgeführt wurde, die bei der
Siegerehrung in der Feuerwehrakademie der BF Hamburg
mit einem unerwarteten Höhepunkt endete. Für Werner
Dörstelmann waren die diesjährigen Meisterschaften die
letzten, an denen er als aktiver Schwimmer teilnehmen
durfte. Er wurde vom Ausrichter für seine langjährige
Teilnahme an den vergangenen Deutschen Meisterschaften aus dem Kreis der aktiven Sportler mit einem kleinen
Präsent verabschiedet. Wir hoffen, dass er uns auch
weiterhin die Treue hält und uns auch bei zukünftigen
Veranstaltungen weiterhin begleiten wird. Einen Platz in
unserer Mitte hat er auf jeden Fall sicher.

01.05.2015 – Kind steckte im Morast fest
Gegen 17.00 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf für
ein „Kind in Notlage“ ein. Als die Feuerwehr wenig später
im Lütgendortmunder Volksgarten eintraf, fanden sie in
unmittelbarer Nähe eines Teiches einen 7-jährigen
Jungen, der bis zu den Oberschenkeln im Morast feststeckte. Vom festen Erdreich bis zum Jungen wurden von
den Einsatzkräften Leiterteile auf den Boden gelegt.

71

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Darüber bewegte sich ein Feuerwehrmann, ausgerüstet
mit einem Überlebensanzug für die Wasserrettung. Durch
leichtes Ziehen konnte er den Jungen aus dem Matsch
befreien. Nach einem kurzen Check durch den Rettungsdienst konnte das Kind seinen Eltern übergeben werden.

die Möglichkeit zu einem Erfahrungsaustausch mit
kleinem Imbiss. Der nächste Gottesdienst ist bereits
terminiert und wird am 14. Dezember 2015 in der
Schlosskirche Bodelschwingh stattfinden.

13.05.2015 – Fahrerin kann noch selbst den
Notruf absetzen

05.05.2015 – Gottesdienst für Einsatzkräfte
Gestern Abend wurde unter dem Motto „Wer hat das
Kommando?“ ein Gottesdienst für alle Einsatzkräfte der
Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Hilfsorganisationen,
des Katastrophenschutzes, der Polizei und natürlich auch
für interessierte Bürger/-innen abgehalten. Dabei wurde
der Termin für diesen Gottesdienst natürlich nicht
willkürlich gewählt, sondern er fand am sogenannten
Florianstag, dem Tag des Schutzpatrons der Feuerwehr
statt. Als besonderen Gast konnten die Einsatzkräfte aus
den verschiedenen Hilfsorganisationen den Dortmunder
Polizeipräsidenten Gregor Lange begrüßen. Gregor Lange
nutzte an diesem Tag die Gelegenheit, um seinen Dank
für die geleistete Arbeit der Dortmunder – und Unneraner Notfallseelsorger in den vergangenen Monaten
auszusprechen, da diese oft auch als Ansprechpartner für
die Polizei zur Verfügung stehen. Der Gottesdienst selbst
wurde in ökumenischer Weise abgehalten und musikalisch durch den Musikzug der Feuerwehr Dortmund
begleitet. Im Anschluss bestand für die Teilnehmer noch

Zu einem auch für die Feuerwehr Dortmund ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es am heutigen Nachmittag an der
Hohensyburg gekommen. In der Leitstelle der Feuerwehr
ging um 14.45 Uhr der Notruf einer jungen Frau ein, sie
sei in der Nähe der Spielbank mit ihrem Fahrzeug die
Klippen hinabgestürzt und läge nun eingeklemmt in ihrem Fahrzeug an einem Abhang. Kurz darauf brach das
Gespräch ab, ein Rückruf war nicht möglich. Umgehend
wurden mehrere Einheiten der Berufs- und Freiwilligen
Feuerwehr für eine Suchaktion alarmiert. Da das Gebiet
rund um die Spielbank sehr weitläufig ist und es zahlreiche Stellen gibt, an denen ein solcher Unfall denkbar
wäre, wurden die Fahrzeuge taktisch koordiniert und fuhren gleichzeitig mehrere Straßen rund um die Hohensyburg ab. Das Fahrzeug wurde nach ca. 60 Minuten schließlich an einem steilen Abhang, eingekeilt zwischen zwei
Bäumen, in ca. 10 Metern Tiefe aufgefunden. Die 21-jährige Fahrerin war noch ansprechbar, verlor jedoch zusehends das Bewusstsein. Nachdem das Fahrzeug der Notlage entsprechend gesichert war, wurde die junge Frau
unter medizinischer Absprache mit der Notärztin aus dem
Fahrzeug befreit und auf einer Spezialtrage den Hang hinauf getragen. Im Anschluss an eine umfangreiche medizinische Erstversorgung wurde die Patientin mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik transportiert.

17.05.2015 – Ausgedehnter Brand im Mehrfamilienhaus mit Todesopfer
Heute in den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr um 01.06 Uhr zu einem ausgedehnten Brand an der
Lützowstraße gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatz-
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kräfte schlugen bereits die Flammen über zwei Geschosse
aus den Fenstern. Umgehend wurden mehrere Atemschutztrupps eingesetzt, um den bereits brennenden
Treppenraum und die verrauchten Wohnungen abzusuchen. Im Laufe der umfangreichen Rettungs- und Löschmaßnahmen wurde eine bewusstlose Person gefunden,
bei der nur noch der Tod festgestellt werden konnte.
Zudem wurden insgesamt fünf Personen über eine
Drehleiter und mittels Brandfluchthauben aus dem
Gebäude gerettet. Nachdem diese Personen durch den
Rettungsdienst erstversorgt waren, wurden die Personen
zur weiteren Versorgung in Dortmunder Krankenhäuser
transportiert.

ausrüstungen an den Start. So trugen einige während des
gesamten Laufs neben der feuertypischen Brandschutzkleidung noch zusätzlich ein Atemschutzgerät auf dem
Rücken, andere liefen in Hitzeschutz- Strahlenschutzoder Bienenschutzkleidung sowie in Rettungsdienstkleidung.

Mai 2015 – Feuerwehrnachwuchs erlebt einen
spannenden Tag voller Einsätze
Für einen Tag Feuerwehrmann sein – der Traum vieler Kinder. Für die Jugendfeuerwehrleute aus Dortmund-Nette
wurde dies an einem Wochenende im Mai Realität.

Mai 2015 – B2Run Lauf – Team der Feuerwehr
war das Originellste
Das Team der Feuerwehr Dortmund war beim B2Run Lauf
am 28.05.2015 zwar nicht das schnellste, aber das kreativste Team! Im Online-Voting gewannen die Dortmunder
wiederholt den ersten Platz als originellstes Team.
Die Teilnehmer, insgesamt 35 Frauen und Männer aus
unterschiedlichen Löschzügen der Berufs- und der
Freiwilligen Feuerwehr, gingen in verschiedenen Schutz-

Der alljährliche Berufsfeuerwehrtag stand bevor und sollte den Feuerwehrnachwuchs 24 Stunden lang vor spannende Herausforderungen stellen und den Arbeitsalltag
der Berufsfeuerwehrkollegen aufzeigen. Alle Einsätze,
die von den jungen Nachwuchsbrandschützern bewältigt
werden mussten, waren im Vorfeld von den Betreuern
der Jugendfeuerwehr arrangiert worden. Die Teilnehmer
wurden keiner echten Gefahr ausgesetzt und es fanden
auch keine Alarmfahrten statt. Pünktlich um 12.30 Uhr
traten alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr des Löschzuges 20 in der Fahrzeughalle an. Nachdem alle Nachwuchsfeuerwehrfrauen und -männer auf zwei Löschfahrzeuge
und einen Einsatzleitwagen eingeteilt waren, wurden
die Fahrzeuge zunächst auf ihre Einsatzbereitschaft
geprüft. Gegen 13.00 Uhr gab es den ersten Einsatz für
die jungen Feuerwehrleute. Im Stadtteil Bodelschwingh
liefen unbekannte Flüssigkeiten von der Ladefläche eines
Lastkraftwagens. Nach kurzer Anfahrt wurde die Lage mit
Hilfe der Betreuer professionell erkundet und alle nötigen
Maßnahmen ergriffen, um die festgestellte Leckage an
einem Plastikbehälter abzudichten. Nach diesem Einsatz
begann der Dienstsport für die Feuerwehrleute auf einem
nahegelegenen Sportplatz. Doch bei dem anstehenden
Fußballspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Noch
während des Sports erreichte die Jugendfeuerwehr ein
neuer Alarm. In der Nähe des Rahmer Waldes war ein
Haus in Brand geraten. Die jungen Brandschützer bekämpften das Feuer mit mehreren C-Rohren und stellten
eine Wasserversorgung von über 500 Metern her.
Nach den ersten spannenden Einsätzen mussten sich
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ungeklärter Ursache stießen zwei in entgegengesetzter
Richtung fahrende Fahrzeuge frontal zusammen. Entgegen der ersten Meldung war zum Glück niemand in den
Fahrzeugen eingeklemmt. Dennoch verletzten sich dabei
alle vier Fahrzeuginsassen, wovon drei Personen schwer
verletzt wurden. Zur Vermeidung weiterer Verletzungen,
und um eine möglichst schonende Rettung eines der
beteiligten Unfallfahrer durchführen zu können, musste
von einem Auto das Dach entfernt werden. Zur Versorgung und den Transport aller Verletzten in umliegende
Krankenhäuser waren vier Rettungswagen, drei Notärzte
sowie der Leitende Notarzt und ein Organisatorischer
Leiter Rettungsdienst vor Ort eingesetzt.
alle Beteiligten stärken. Gemeinsam wurde in der Küche
ein Grillbuffett zubereitet, zu dem dann auch die Eltern
der jungen Brandschützer eingeladen waren. Wie in der
Realität wurden alle Beteiligten dann selbst beim Essen
unterbrochen. Eine Brandmeldeanlage am Schulzentrum in
Dortmund-Nette sollte ausgelöst haben. Nach kurzer Erkundung konnte die Jugendfeuerwehr hier Entwarnung geben
und wieder ans Gerätehaus zurückkehren, um dort gemeinsam mit ihren Betreuern und Eltern weiter zu grillen.
Bevor die Betten im Gerätehaus Nette bezogen wurden,
schaute man noch gemeinsam einen Film. Nachdem die
Nacht ruhig verlief, wurden alle Anwesenden am frühen Morgen von einem Alarm geweckt. Noch vor dem
gemeinsamen Frühstück unterstützten die Jungefeuerwehrleute den Rettungsdienst bei der Vermisstensuche
im Rahmer Wald. Nachdem die Person gefunden und
versorgt war, wurde am Gerätehaus dann endlich gemeinsam gefrühstückt. Kurz darauf sollte in einer nahe
gelegenen Kleingartenanlage eine Laube brennen. Der
Einsatz konnte von dem mittlerweile eingespielten Team
routiniert und schnell abgearbeitet werden. Es sollte aber
nicht der letzte Einsatz für die Jugendfeuerwehr sein.
Kurz vor Dienstschluss rückten alle Fahrzeuge nochmals
zu einem brennenden Gebüsch aus. Nach dem letzten
Einsatz rückten alle Fahrzeuge wieder ein und die Schicht
konnte beendet werden. Nachdem das Gerätehaus und
alle Fahrzeuge wieder einsatzbereit waren, konnten die
Jugendlichen erschöpft und voller neuer Eindrücke ihren
Weg nach Hause antreten.
Für alle Beteiligten war dieser Berufsfeuerwehrtag ein
voller Erfolg. Die Jugendfeuerwehr des Löschzuges 20
bedankt sich außerdem bei allen Betreuern, Darstellern
und Helfern der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr dafür,
dass dieser Tag möglich war.

29.05.2015 – Vier zum Teil schwerverletzte
Personen
Am Nachmittag gegen 13.50 Uhr kam es zu einem
schweren Verkehrsunfall auf der Bodelschwingher Straße
in Höhe der S-Bahn-Unterführung. Aus bislang noch
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05.06.2015 – Rauchentwicklung aus einem
Portalkran
Heute Morgen wurde
der Einsatzleitstelle der
Feuerwehr Dortmund
gegen 8.40 Uhr eine
unklare Rauchentwicklung aus einem Portalkran am Kohlenweg im
Hafen gemeldet. Diese
bestätigte sich dann auch
bei Eintreffen der Brandschützer, offene Flammen
waren jedoch nicht zu
erkennen. Zunächst wurde
ein Atemschutztrupp zur
weiteren Erkundung in die Kanzel des Krans beordert,
um den Brandherd zu lokalisieren. Parallel dazu ließ der
Einsatzleiter über die Drehleiter eine Schlauchleitung zur
Brandbekämpfung durch weitere Einsatzkräfte vorbereiten. Der Brandherd konnte dann nach kurzer Zeit
unter einer Deckenverkleidung ausfindig gemacht und
bekämpft werden. Hierzu war jedoch die Demontage von
Teilen der Verkleidung erforderlich. Ebenso musste durch
den Rettungsdienst ein Mitarbeiter der Betreiberfirma mit
dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus
transportiert werden.
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05.06.2015 – Dieselkraftstoff bei Umladearbeiten ins Hafenbecken gelangt
Gegen 10.10 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu
einem weiteren Einsatz in den Hafen alarmiert. Bei der
Entladung eines Tankschiffes gelangte aus bisher ungeklärter Ursache eine unbekannte Menge an Dieselkraftstoff ins Kanalwasser. Noch vor dem Eintreffen der
Brandschützer konnte durch Mitarbeiter der ansässigen
Firma die pneumatische Ölsperre aktiviert werden. Diese
konnte eine weitere Ausbreitung des Dieselfilmes auf der
Wasseroberfläche schlagartig verhindern und den
Schaden auf den Seitenarm des Kanals begrenzen.
Sicherheitshalber setzten dann die Einsatzkräfte der
Feuerwehr noch eine weitere zusätzliche Ölsperre mit
Hilfe eines Schlauchbootes und dem Löschboot als
Redundanz. Die endgültige Beseitigung des Dieselfilms
auf der Wasseroberfläche wird nun von einer Fachfirma
übernommen. Warum der Dieselkraftstoff überhaupt in
das Wasser gelangen konnte, muss noch abschließend
ermittelt werden.

Polizei ein Feuer gemeldet. Beim Eintreffen der Kräfte aus
Holzen stand ein Teil der Gebäude in Vollbrand. Zum
Schutz der restlichen Gebäude wurde eine Riegelstellung
durch den Löschzug Holzen und der Feuerwache Hörde
aufgebaut. Da in diesen Gebiet eine schlechte Löschwasserversorgung besteht, wurde von der Feuerwehr sofort
ein Tankwagen zur Wasserversorgung mitalarmiert.
Zusätzlich wurde die Spezialeinheit Löschwasserversorgung Süd, bestehend aus den Löschzügen 15 (Kirchhörde)
und 17 (Persebeck), eingesetzt.

11.06.2015 – Schwerölgemisch verunreinigte
eine Strecke von sieben Kilometern
Heute Morgen wurde die Feuerwehr gegen 8.00 Uhr zu
einer circa 7 km langen Ölspur alarmiert. Was zunächst
wie ein Routineeinsatz aussah, entwickelte sich schließlich zu einem Einsatz, der die Brandschützer dreieinhalb
Stunden beschäftigte. Zunächst wurde der Einsatzleitstelle nur ein kleiner Ölfleck auf der Fahrbahn in Höhe der
Kokerei Hansa gemeldet. Das ersteintreffende Löschfahrzeug der Feuerwache 9 (Mengede) stellte dann aber
schnell fest, dass die Ölflecken jedoch auch stadtein- und
stadtauswärts verliefen. Die abschließende Erkundung
ergab schließlich eine Ölspur, die im Hafengebiet begann

10.06.2015 – Brandrauch schon auf der
Anfahrt zu sehen
Heute Morgen gegen 04.30 Uhr wurde die Feuerwehr
nach Holzen zum Gut Steinhausen alarmiert. Ein Autofahrer hatte von der Autobahn A1, im Vorbeifahren, der

und sich bis auf die Autobahn 2 erstreckte. Auch die Bekämpfung der Ölspur mit den vorgehaltenen Bindemitteln der Feuerwehr gestaltete sich schwierig. Es bestand
daher die Vermutung, dass es sich bei der Spur nicht um
eine klassische Ölspur, sondern eher um ein Schwerölgemisch handelte. Zur Abstimmung der weiteren Maßnahmen wurden deshalb auch das Umweltamt und die Untere Wasserbehörde in den Einsatz eingebunden. Nachdem
die Ölspur dann nach dreieinhalb Stunden abgestreut
war, konnte die Einsatzstelle an die Polizei und Straßen
NRW übergeben werden. Einige Fahrbahnabschnitte
müssen eventuell noch durch eine Spezialfirma nachbehandelt werden. Die Ermittlungen zum Verursacher sind
durch die Polizei aufgenommen worden.
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13.06.2015 – Umfangreicher Einsatz in
Flüchtlingsunterkunft
Eine interne Streitigkeit hat heute Nacht in einer Unterkunft für Flüchtlinge zu einem umfangreichen Rettungsdiensteinsatz geführt. In der ehem. Hauptschule Eving an
der Osterfeldstraße hatte ein Mann Reizgas versprüht und
damit zwanzig Personen verletzt. Die Männer, Frauen und
vier Kinder klagten hauptsächlich über Reizungen der
Atemwege und Unwohlsein. Glücklicherweise waren die
Beschwerden bei 18 Personen so gering, dass nur zwei
Frauen zur weiteren Behandlung in ein Dortmunder
Krankenhaus gebracht werden mussten. Als die Einsatzkräfte an der ehemaligen Hauptschule eintrafen, stellte
sich die Lage erst einmal unübersichtlich da. Nachdem der
betroffene Gebäudeteil von der Feuerwehr vollständig
geräumt wurde, musste die Personen gesichtet, unterteilt
und ggf. untersucht werden. Aktuell befinden sich knapp
150 Personen aus den verschiedensten Ländern der Welt
in der Unterkunft. Die Sprachbarrieren waren dabei eine
besondere Herausforderung. Von der Feuerwehr wurde
der Bereich mit Hochleistungslüftern belüftet. Anschließend kontrollierte der U-Dienst (Umweltdienst der
Feuerwehr) die Räumlichkeiten mit Messgeräten, jedoch
ohne weitere Gefahren im Gebäude festzustellen.

13.06.2015 – Oldtimer brannte in einer
Werkstatt
Am frühen Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr musste die
Feuerwehr nach Kruckel in die Straße Bunte Bank ausrücken. Ein aufmerksamer Nachbar hatte bemerkt, dass aus
einem unter anderem als Werkstatt genutzten Gebäude
Rauch drang. In einem Teil eines etwa 10 Meter mal 25
Meter großen Gebäudes war das Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen. Um an die Brandstelle zu gelangen,
musste ein Tor gewaltsam geöffnet werden. Es brannten
sowohl Teile der Werkstatt selbst als auch ein Oldtimer.
Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung wurden
außerdem große Teile des Inventars und des Gebäudes
beschädigt. Mehrere Trupps unter Atemschutz konnten
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das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.
Da Betriebsstoffe aus der Werkstatt ausliefen, musste
auch die Spezialeinheit ABC anrücken. Auslaufendes Öl
wurde gebunden. Zusätzlich wurde ein Gemisch aus
Betriebsstoffen und Löschwasser aufgefangen. Bei dem
Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt.

21.06.2015 – Jugendfeuerwehr Aplerbeck
beendet ein Jugendprojekt der ganz
besonderen Art
Nach einer großzügigen Sachspende begann für die 18
Jugendlichen ein nicht ganz alltägliches Projekt. Bereits
im Sommer 2014 bekam die Jugendfeuerwehr Aplerbeck
ein rund 4 m langes und 1,70 m breites Motorboot samt
Anhänger geschenkt. Der Vorbesitzer übergab den Schatz
aus seinem Garten den Kindern und Jugendlichen, damit
diese das Boot aus den 70er Jahren zusammen restaurieren und später auf ihre Jugendfreizeiten mitnehmen
können. Mit Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendfeuerwehr-Betreuer des Freiwilligen Löschzuges Aplerbeck und Sponsoren wie dem Autohaus Gerth und der
Bootswerft Baumgart wurde das Boot fachgerecht
restauriert und optisch nach den Wünschen der kleinen
Aplerbecker Brandschützer gestaltet. Zunächst musste der
alte Lack entfernt und das Boot von Grund auf saniert
werden. Unter fachkundiger Anleitung der Jugendfeuerwehr-Betreuer lernten die Jugendlichen so den Umgang
mit den verschiedenen Werkzeugen, die Verarbeitung
von Kunststoffen und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen kennen. Besonders an den Terminen in den
Ferien war dies für die Jugendlichen im Alter von 10–17
Jahren eine willkommene Abwechslung, da neben den
Arbeiten am Boot in den Pausen gegrillt und geplaudert
wurde. So festigte sich neben den handwerklichen
Fertigkeiten auch der ohnehin schon starke Zusammenhalt in der Gruppe. Nach fast einem Jahr Arbeit war es am
vergangenen Sonntag endlich soweit. Stolz konnten die
Jugendfeuerwehrleute zusammen mit ihren Eltern und
allen Mitwirkenden die Bootstaufe feiern. Rechtzeitig vor
Beginn der Sommerferien können sich die Mitglieder der
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Jugendfeuerwehr Aplerbeck nun darauf freuen, ihr
eigenes Boot mit dem Taufnamen „Red Apple“ in
Begleitung von ausgebildeten Bootsführern für Jugendfreizeiten und andere Veranstaltungen zu nutzen.

Aschenbrenner, gehörte. In seinem Grußwort ging
Aschenbrenner auf den hohen Wert der aktiven Jugendarbeit im Löschzug ein. „Seit 1990 haben circa 150
Jugendliche ihren Dienst in der Jugendfeuerwehr
Lichtendorf angetreten, seit 1998 sind auch Mädchen mit
von der Partie. Mehr als die Hälfte der heute aktiven
Feuerwehrleute kommt aus den Reihen der Jugendfeuerwehr – eine richtige Erfolgsgeschichte!“, freut sich der
Feuerwehrchef. Seit 15 Jahren leitet Brandinspektor
Oliver Buchholz die Lichtendorfer Jugendfeuerwehr und
lässt sich für seine Kids immer wieder Neues einfallen.

Juni 2015 – 25 Jahre Jugendfeuerwehr
Lichtendorf
Am Samstag, 20. Juni feierte die Lichtendorfer Jugendfeuerwehr ihr Jubiläum und freute sich über zahlreiche
Gäste, die den offiziellen Festakt miterleben wollten.
Gegründet wurde die Jugendfeuerwehr Lichtendorf
eigentlich bereits in im Jahr 1971. Zu diesem Zeitpunkt
gehörte Lichtendorf noch zum Amt Westhofen. Unter
Betreuung von Löschzugführer Werner Kortschack sowie
der Kameraden Winfried Sperlich, Karl Klöting, Ralf
Heinsch und Bernd Hausner wurde eine Gruppe von 13
Jugendlichen aus dem Dorf in den Feuerwehr-Dienst
eingeführt. Schnell sprach sich bei den Jugendlichen
herum, dass die Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr
Lichtendorf eine prima Alternative zur sonstigen Freizeitgestaltung ist war; bald entstand auch eine FußballMannschaft, denn sportliche Aktivitäten waren auch
damals schon ein wichtiger Teil der Jugendarbeit. Im
Sommer fand der Feuerwehr-Dienst auch schon mal an
der nahen Ruhr oder im Freibad statt. Mit der kommunalen Neuordnung 1975, der Eingemeindung von Lichtendorf in die Stadt Dortmund und der damit verbundenen
Auflösung der Feuerwehr des Amtes Westhofen kam es
auch zur Übernahme der Jugendfeuerwehr Lichtendorf in
die Feuerwehr Dortmund. Die personelle Entwicklung im
Löschzug Lichtendorf war überaus positiv, hatte aber auch
eine negative Seite. Im Jahr 1983 taten 35 Feuerwehrmänner Dienst im Löschzug Lichtendorf. Dies hatte Auswirkungen: die Jugendfeuerwehr musste aufgegeben
werden, da eine Übernahme der Jugendlichen in den
aktiven Dienst durch die enorme Personalstärke nicht
mehr möglich war. Nach einer „kleinen“ Pause erfolgte
im März 1990 der Neustart und dieses Jubiläum feierte
die Jugendfeuerwehr mit zahlreichen Gästen, zu denen
auch der Leiter der Feuerwehr Dortmund, Dipl.-Ing. Dirk

25.06.2015 – Schwerer Arbeitsunfall auf der
Baustelle des DFB-Museums
Heute Morgen gegen 6.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu
der Baustelle des DFB-Museums alarmiert. Hier war ein
Arbeitsgerüst umgefallen. Auf dem Gerüst befand sich ein
Arbeiter in ca. 4 Meter Höhe auf einer Arbeitsplattform.
Aus bislang ungeklärten Umständen stürzte das Gerüst
um. Der Arbeiter fiel dabei zu Boden und wurde durch
den Sturz schwer verletzt. Das staatliche Amt für Arbeitschutz ermittelt nun die genaue Unfallursache.
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Juni 2015 – Grundlehrgang trainiert mit
Schülerinnen und Schülern der Max-Wittmann-Schule

Am Morgen des 24.06.2015 fand im Ausbildungszentrum
der Feuerwehr bereits zum dritten Mal ein Inklusionszirkeltraining statt. Unter dem Motto „Miteinander füreinander“ waren 10 Kinder einer Klasse der Max-WittmannSchule (Förderschule für geistige Förderung) auf Einladung
der Feuerwehrschule ins Ausbildungszentrum nach Eving
gekommen, um gemeinsam mit dem Grundlehrgang ein
Zirkeltraining zu absolvieren. In Dreier-Teams (zwei Auszubildende und ein Kind) waren zwölf Übungen zu bewältigen. Die Faszination Feuerwehr war den Kindern mehr
als deutlich anzumerken und die Übungen wurden mit
viel Spaß und Ehrgeiz durchgeführt. Die Übungen waren
mit unterschiedlichen Feuerwehrgerätschaften ausgestattet, sodass jedes Kind, seinen körperlichen Möglichkeiten
entsprechend, in der Lage war, diese erfolgreich durchzuführen. Die Auszubildenden des Grundlehrgangs machten die Übungen mit und unterstützten die Kinder bei
der Durchführung. So hatten nicht nur die Kinder Erfolge zu verbuchen. Sie konnten gemeinsam mit der Feuerwehr Sport machen und die Auszubildenden lernten, dass
der Umgang mit Behinderten doch nicht so schwierig ist,
wie man vielleicht befürchtet hatte. Durch die offene und
freundliche Art und Weise, wie die Schüler auf die Auszubildenden zugegangen sind, gab es von Anfang an keinerlei „Berührungsängste“. Barrieren mussten nicht abgebaut
werden, denn es gab von Beginn an keine.

29.06.2015 – Brennende Reifenstapel im
Gewerbegebiet Eving

78

Gegen 2.00 Uhr am 29.06.2015 wurde die Feuerwehr
zu einem weiteren Brand gerufen. Ein Reifenstapel auf
dem Gelände einer Reifenfirma in der Minister-SteinAllee brannte in voller Ausdehnung. Beim Eintreffen der
ersten Einsatzkräfte stand ein ca. 15 mal 15 Meter großer
Reifenstapel in Vollbrand. Das Feuer hatte auf Grund der
Wärmestrahlung bereits auf sechs angrenzende PKW und
einen Klein-LKW übergegriffen. Die Feuerwehr baute
sofort von zwei Seiten eine Riegelstellung auf um ein
Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude zu
verhindern. Im Anschluss wurde der eigentliche Brandherd gelöscht.

Juni 2015 – Pumpenhersteller spendete
1.000 € an Feuerwehrnachwuchs

Im Frühjahr 2015 war der städtische Hoeschpark in Dortmund mehrere Wochen überflutet. Um die Reparatur an
der Entwässerungspumpe vornehmen zu können unterstützte die Freiwillige Feuerwehr bei der Trockenlegung
des überfluteten Bereiches.
Mit mehreren Pumpen und einer Gesamtförderleistung
von bis zu 6.500 Liter pro Minute, konnte nach drei Tagen
der Wasserspiegel schließlich um 50 cm abgesenkt werden, sodass die defekte Pumpe aus dem Schacht geholt
und eine neue – leistungsstärkere – installiert werden
konnte. Mit dabei waren auch die beiden Wilo-Techniker
Andreas Flur und Marco Fersini, die selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert sind. So ungewöhnlich wie der
Einsatz, war auch der Grund für den Ausfall der Pumpe:
eine Unterhose hatte sich im Saugstutzen verfangen
und den Motor blockiert. Der Wilo-Vorstandsvorsitzende
Oliver Hermes lobte die Initiative, wodurch der bei der
Dortmunder Bevölkerung beliebte Park schnell wieder
zugänglich gemacht werden konnte. Zum Dank für die
spontane Unterstützung übergab Hermes eine Spende
über 1.000 € an Jörg Müsig, den Vorsitzenden des Stadtverbandes der Feuerwehr und Enno Völkmann, dem Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Die Spende kommt der
Jugend- und Nachwuchsarbeit der Feuerwehr zu Gute.
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01.07.2015 – Vier Personen aus einer Brandwohnung gerettet

04.07.2015 – Online-Rettungsdatenblatt
identifiziert Gas-PKW

Heute Morgen gegen 5.00 Uhr riefen aufmerksame
Nachbarn die Feuerwehr, da aus einem Fenster im ersten
Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Scharnhorststraße Rauch heraus trat. Die Kräfte der Feuer- und
Rettungswache 1 (Mitte) verschafften sich über tragbare
Leitern und den Trepperaum Zugang zur Wohnung. Vier
zum Teil noch schlafende Personen wurden von zwei
Trupps unter Atemschutz aus der Wohnung gebracht und
zur Erstversorgung dem Rettungsdienst übergeben.
Ursache war brennendes Essen auf einem Herd. Das Feuer
wurde gelöscht und die Wohnung maschinell belüftet.
Die vier Geretteten mussten nach der Versorgung durch
einen Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Um etwa 21.20 Uhr kam es am Samstagabend zu einem
Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schützenstraße/Mallinckrodtstraße, an dem ein gasbetriebener PKW beteiligt
war. Eine Person musste aus seinem Fahrzeug befreit
werden. An dem Verkehrsunfall waren zwei PKW
beteiligt. Zwei Männer des einen Fahrzeuges mussten
nach einer notärztlichen Untersuchung nicht in ein
Krankenhaus gebracht werden. Die Person des zweiten
beteiligten Fahrzeuges war in seinem Auto eingeschlossen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er
schonend aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend
in ein Krankenhaus gebracht. Die Person erlitt schwere
Verletzungen. Durch die Nutzung eines speziellen
Systems, das seit kurzem bei der Feuerwehr Dortmund
eingesetzt wird, war schon relativ frühzeitig klar, dass es
sich bei einem der beteiligten Fahrzeuge um einen
gasbetriebenen PKW handelt. Anhand des Kennzeichens
kann in einer Online-Recherche das entsprechende
Rettungsdatenblatt eingesehen werden. Der Gastank
wurde bei dem Unfall allerdings nicht beschädigt. Neben
dem Rettungsdienst waren Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte), darunter auch die Spezialeinheit Bergung,
im Einsatz.

01.07.2015 – LKW stürzt im Autobahndreieck
Dortmund/Witten auf die Seite
Beim Wechsel von der A 44 auf die A 45 verlor am Mittwochnachmittag ein LKW-Fahrer im Autobahnkreuz Witten die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es stürzte um und
blockierte die Fahrbahn. Der nur leicht verletzte Fahrer
verließ das Führerhaus vor Eintreffen der Rettungskräfte
selbstständig. Da geringe Mengen Dieselkraftstoff austraten, wurde der Fahrzeugtank durch die Spezialeinheit
SE-ABC-Gefahrenabwehr abgepumpt. Die Bergung des
LKW sowie die Sicherung der Ladung, welche aus gefrorenen Schweinehälften bestand, wurden durch die Polizei
veranlasst.

07.07.2015 – Vogel im Kamin eines
Wohnhauses
Gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Märchensiedlung nach Eving gerufen. Dort hatten Bewohner eines
Mehrfamilienhauses Vogelschreie und Kratzgeräusche in
einem Kamin festgestellt. Durch die Reinigungsklappen
des Kamins konnten die Feuerwehrleute einen Vogel
zwischen Erdgeschoss und Kellergeschoss lokalisieren. Das
Tier versuchte vergebens aus eigener Kraft Richtung Dach
zu gelangen und so seinem Gefängnis zu entkommen. Da
der Vogel außerhalb der Reichweite der helferwilligen
Hände war, entschloss sich der Einsatzleiter das Kaminfegerwerkzeug einzusetzen. Vorsichtig schoben die Einsatz-
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kräfte den Besen durch die obere Öffnung im Kamin, um
so den Vogel vorsichtig zur unteren Kaminöffnung zu bugsieren. Nach drei Anläufen konnte ein Feuerwehrmann das
Tier dann unverletzt aus dem Kamin greifen und befreien.
Anschließend entließen die Einsatzkräfte die nun ganz in
„schwarz“ gekleidete Elster in die Freiheit.

Juli 2015 – Lanstroper Feuerwehrnachwuchs
machte Berufsfeuerwehrtag

08.07.2015 – Bewohner sprang aus dem
Fenster
Am frühen Morgen gegen 04.10 Uhr kam es aus bisher
ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand. Beim
Eintreffen der Feuerwehr im Kreuzweg, schlugen aus
allen Fenstern der Wohnung im ersten Obergeschoss die
Flammen heraus. Der 54-jährige Bewohner der Wohnung
konnte die Wärme- und Rauchentwicklung nicht mehr
aushalten und sprang den Einsatzkräften bei deren Eintreffen an der Einsatzstelle buchstäblich vor die Füße. Die
Retter hatten zeitlich keine Chance, den Mann aus seiner
Lage zu retten. Nach rettungsdienstlicher Versorgung ist
der Mann verletzt in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert worden.

Die Feuerwehr setzte umgehend mehrere Trupps unter
Atemschutz ein, um das gesamte, dreigeschossige Gebäude nach weiteren Personen abzusuchen. Glücklicherweise
hatten alle anderen Bewohner schon das Haus verlassen.
Gleichzeitig ist ein massiver Löschangriff vorgenommen
worden. Dadurch konnte verhindert werden, dass die
Flammen in die darüber liegende Wohnung überschlugen. Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr langwierig,
da das Gebäude mit einer Holzbalkendecke ausgestattet
ist und diese massiv in Mitleidenschaft gezogen worden
ist. Das Gebäude kann weiterhin erst nach in Augenscheinnahme eines Baustatikers wieder betreten werden.
Die Wohnung ist vollständig ausgebrannt und zerstört,
das gesamte Gebäude ist von der Strom- und Gasversorgung getrennt worden.
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Die jungen Brandschützer der Jugendfeuerwehr des
Löschzuges Lanstrop veranstalteten Anfang Juni einen
Berufsfeuerwehrtag. Dieser Tag ist für die Jugendlichen
ein besonderes Highlight, da sie sich für 24 Stunden, wie
auf einer ständig besetzten Feuerwache der Berufsfeuerwehr, am Gerätehaus aufhalten. Wenn dann der Alarm
durch die Wache schrillt, sind dies aber keine realen,
sondern von den Betreuern vorbereitete Einsätze. Die
Jugendfeuerwehrmänner und -frauen, im Alter zwischen
10 und 17 Jahren, begannen um 12.00 Uhr ihren Dienst
in der Feuerwache an der Merkurstraße 32. Nachdem
die Betten für den Abend aufgebaut waren, traten die
Jugendlichen in der Fahrzeughalle an. Hier wurden die
einzelnen Funktionen und Aufgaben verteilt, im direkten
Anschluss erfolgte die Fahrzeugübernahme. Neben dem
Feuerwehr- und Arbeitsdienst muss auch der alltägliche
Ablauf organisiert werden. Als man sich für das Grillen
am Abend entschlossen hatte, wurden die benötigten
Utensilien eingekauft und alles für eine bevorstehende
Veranstaltung im Ortsteilteil Scharnhorst vorbereitet. Auf
dem Weg nach Scharnhorst konnten die Brandschützer
der Polizei dann real behilflich sein. Diese hat gerade
letzte Maßnahmen getroffen, um einen Unfall aufzunehmen und brauchte nun Hilfe beim Aufbringen von Ölbindemittel. Von den Kollegen der Polizei gab es ein großes
Lob und ein dickes Dankeschön für die Unterstützung.
Nachdem die Jugendlichen ihre Öffentlichkeitsarbeit mit
der selbstgebauten Spritzwand und dem Ausstellen eines
Einsatzfahrzeuges beendet hatten, folgte die dienstfreie
Zeit an der Wache.

10.07.2015 – Mieterin aus brennender Wohnung gerettet
Heute Nachmittag um 17.22 Uhr wurde die Feuerwehr zu
einem Wohnungsbrand in die Straße „Am Kirchenfeld“
alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte
aus einer Erdgeschosswohnung eine Rauchentwicklung
und Feuerschein aus einem geborstenen Fenster festgestellt werden. Da zunächst unklar war, ob sich noch
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Personen in der Wohnung aufhielten, wurde umgehend
ein Atemschutztrupp zur Menschenrettung in das Haus
geschickt. So konnte sehr schnell die Mieterin aus ihrer
brennenden Wohnung gerettet werden. Sie wurde durch
den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Zusätzlich wurde
durch einen weiteren Trupp der Treppenraum gesichert,
um eine Rauchausbreitung im Haus zu verhindern und die
Bewohner der anderen Wohnungen zu schützen. Diese
konnten während des Einsatzes in ihren Wohnungen
bleiben. Das eigentliche Feuer konnte zügig mit einem
C-Rohr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden
wird auf 10.000 € geschätzt.

Juli 2015 – Rettungsdatenblätter, Hilfsmittel
für die Feuerwehr
Fast täglich hat die Feuerwehr im Einsatzgeschehen mit den
unterschiedlichsten Kraftfahrzeugen zu tun. Meist handelt
es sich hierbei um Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrände oder
mittlerweile auch um Gasleckagen. Seit Jahren stellen dabei
die komplexen und vielfältigen Fahrzeugtechniken hohe
Anforderungen an die Einsatzkräfte im Schadensfall. Die
Dortmunder Feuerwehr verfügt seit kurzem über ein neues
Hilfsmittel zur Unterstützung bei der technischen Rettung
und der Brandbekämpfung. Das sogenannte „Crash Recovery System“ ermöglicht den Einsatzkräften jetzt vor Ort, also
direkt an der Unfallstelle, die technischen Arbeitsblätter der
beteiligten Fahrzeuge einzusehen. Über das KFZ-Kennzeichen kann sich z. B. der Einsatzleiter die Lage der Batterien,
Airbags, Gasdruckdämpfer und auch der Karosserieverstärkungen des vor ihm befindlichen Unfallwagens anzeigen
lassen. Durch diese schnelle Informationsgewinnung kann
Unfallopfern jetzt schneller geholfen und zusätzliche Gefahren für die Einsatzkräfte besser erkannt werden.

20.07.2015 – Crash-Rettung für eingeklemmte
Person

11.07.2015 – Mähdrescher brannte auf einem
Feld
Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr um 14.40 Uhr zu
einem Mähdrescherbrand an der Großholthauser Straße
gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine
schwarze Rauchsäule zu sehen. Glücklicherweise stand der
Mähdrescher am Rand des Feldes, sodass die Feuerwehr
direkt mit den Löschmaßnahmen beginnen konnte.
Neben den Löschmaßnahmen am Mähdrescher wurde das
umliegende Feld bewässert, um ein Übergreifen des
Brandes auf das Feld zu verhindern.

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall wurde die Dortmunder Feuerwehr am heutigen Nachmittag um 16.00
Uhr alarmiert. Auf der Kleppingstraße hatte sich ein Auto
überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. Ein
86-jähriger Autofahrer hatte ein einparkendes Fahrzeug
gerammt und war dabei in die Luft katapultiert worden.
Der Senior wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und
musste wegen seiner schweren Verletzungen schnellstmöglich befreit werden. Dazu erfolgte seitens der Spezialeinheit Bergung der Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät. Der verletzte Fahrer wurde unter Begleitung
des Notarztes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung transportiert. Der Fahrer
des einparkenden Fahrzeuges wurde vom Rettungsdienst
untersucht, musste aber nicht weiter versorgt werden.
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24.07.2015 – Schwerer Verkehrsunfall mit
zwei beteiligten LKW
Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Dortmund kurz
vor 10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A2
in Höhe der Anschlussstelle Mengede gerufen. Auf der
Hauptfahrbahn in Richtung Oberhausen kam es aus
bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß
zweier LKW. Glücklicherweise waren bei Eintreffen der
ersten Rettungskräfte keine Personen in den beteiligten
Fahrzeugen eingeklemmt. Beide Fahrer blieben in Folge
des Unfalls nur leicht verletzt und mussten auch nicht zu
einer weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Da bei der Kollision der beiden Fahrzeuge
jedoch auch ein größerer Dieseltank an einem der
Fahrzeuge beschädigt worden ist, war der Einsatz der
Feuerwehr noch nicht beendet. Einsatzkräfte der Umweltwache 8 (Eichlinghofen) pumpten daraufhin die Dieselreste aus dem beschädigten Tank ab und verhinderten
parallel ein weiteres Einlaufen des bereits ausgelaufenen
Kraftstoffes in die Entwässerungskanalisation der
Autobahn. Hier war jedoch bereits eine unbekannte
Menge durch die Entwässerungskanalisation gelaufen
und an der Groppenbrucher Straße an einem Schotterbett
wieder ausgetreten, sodass auch dieser Bereich mit einer
sogenannten Ölsperre versehen werden musste. Zur
Abklärung weiterer Maßnahmen wurde hier schließlich
das Umweltamt hinzugezogen.

25.07.2015 – Fahrgäste und Zugbegleiter
kamen mit dem Schrecken davon
In den Nachmittagsstunden wurde Dortmund von einem
Sturmtief gestreift. Durch die Windböen kam es bis zum
Abend zu 39 Einsätzen für die Feuerwehr. Gegen 17.00
Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer
Privatbahn und einem durch das Sturmtief entwurzelten
Baum. Durch die sofort eingeleitete Notbremsung konnte
der Zugführer Schlimmeres verhindern. Die 21 unverletzten Fahrgäste konnten den Zug über die Leitern der
Feuerwehr verlassen und wurden über einen 500 Meter
langen Fußmarsch durch das Gleisbett zum Bahnhof
Dortmund-Bövinghausen geleitet. Der zweiteilige
Triebgelenkswagen wurde stark beschädigt und musste
mit Hilfe von Kettensägen durch die Feuerwehr frei
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geschnitten werden. Um die Einsatzstelle, die in einem
Waldgebiet lag, schnell zu finden setzte die Leitstelle der
Feuerwehr Dortmund einen Rettungshubschrauber zur
Lokalisierung ein.

Juli 2015 – Flugroboter erneut als Einsatzunterstützung angefordert
Aufgrund der guten Erfahrungen, die die Feuerwehr
Witten bei einem vorangegangenen Einsatz gemacht
hatte, wurde auch beim Brand des Weichenwerkes der
Deutschen Bahn AG auf Wittener Stadtgebiet am
23.07.2015 der Flugroboter des Instituts für Feuerwehrund Rettungstechnologie (IFR) der Feuerwehr Dortmund
erneut durch die Einsatzleitung angefordert.

Mit Hilfe des Flugsystems, einem so genannten Oktokopter, konnten noch während der Löscharbeiten
mit mehreren Flügen Infrarotaufnahmen aus der Luft
gemacht werden. Mit Hilfe einer Spezialsoftware wurden
diese Bilder von Mitarbeitern des IFR ausgewertet und der
örtlichen Einsatzleitung innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung gestellt. Dadurch konnte die Brandausbreitung in
der Deckenkonstruktion der Halle dokumentiert und der
Brandverlauf nachvollzogen werden. Eine Identifikation
von Glutnestern, sowie eine Beurteilung von einsturzgefährdeten Bereichen war mit Hilfe dieser Aufnahmen
ebenfalls möglich.
Die Mitarbeit des IFR ermöglichte der Einsatzleitung,
aufgrund der besseren Informationslage, eine umfangreichere Lageeinschätzung der Einsatzsituation.
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August 2015 – Spezialeinheit Wasserrettung –
Rettungsübung im Hardenberghafen
Am Freitagnachmittag
(07.08.2015) wurde der
Hardenberghafen Schauplatz einer Rettungsübung
der Spezialeinheit Wasserrettung der Dortmunder
Feuerwehr. Die Grundlage
für das Übungsszenario
war ein in Not geratener
Schwimmer, der sich nicht
mehr aus eigener Kraft aus
dem Kanal retten konnte.
Der Anlass für die durchgeführte Übung waren etliche Badeunfälle in den letzten
Monaten in Nordrhein-Westfalen, bei denen mehrere
Schwimmer zu Tode gekommen sind. Neben der eigentlichen Rettungsübung, zu der auch Medienvertreter eingeladen waren, wurde ebenso auch auf die Gefahren beim
Baden in unbewachten Gewässern aufmerksam gemacht,
da ein Großteil der Badeunfälle häufig durch Leichtsinn
oder Unterschätzung der Situation innerhalb der verschiedenen Gewässerarten entstanden ist. Unterstützt wurden
die Brandschützer hierbei durch einen ehrenamtlichen
Helfer der Deutschen-Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG).
In Dortmund ist die Anzahl der Badeunfälle glücklicherweise sehr überschaubar. Damit dies so bleibt, haben wir
die wichtigsten Punkte speziell für das Baden im Dortmunder Kanal nochmal zusammengefasst:
• Das Baden ist im Bereich bis zu 100 m ober- und
unterhalb von Brücken, Wehren und Hafeneinfahrten
verboten
• Ebenso im Schleusenbereich und an gekennzeichneten
Stellen
• Ausreichenden Abstand zu Schiffen o.ä. Wasserfahrzeugen halten
• Nur ins Wasser springen, wenn eine ausreichende
Wassertiefe mit Sicht gegeben ist
• Vor dem Baden gut abkühlen und nicht direkt ins
Wasser springen
• Niemals alkoholisiert Baden gehen
• Brückenspringen und Annähern an Wasserfahrzeuge
ist grundsätzlich verboten
• Schiffe, Wehre und Schleusen können eine Strömung
erzeugen
• Spundwände erschweren den Ausstieg aus dem Kanal
• Einhaltung der allgemeinen Baderegeln

August 2015 – Volkswohl Bund geht auf Nummer sicher mit der Feuerwehr
Am Samstag (15.08.2015) hatten die Dortmunder Brandschützer die Gelegenheit eine Brandschutzübung der

besonderen Art durchzuführen. In Verbindung mit einem
Test an den brandschutztechnischen Einrichtungen des
Hauptverwaltungsgebäudes des Volkswohl Bundes,
ermöglichten die Verantwortlichen der Dortmunder
Versicherung der Feuerwehr eine Brandschutzübung im
Bereich der Tiefgarage durchzuführen.

Beübt wurde hier insbesondere die taktische Vorgehensweise der Brandschützer in einer unterirdischen Parkanlage. Weiterhin wurde die Übung mit einer gemischten Personalbesetzung von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr
durchgeführt, um die enge Zusammenarbeit von Hauptund Ehrenamt weiter zu vertiefen. Beteiligt waren der
Löschzug 1 (Mitte) der Berufsfeuerwehr sowie Einheiten
der Freiwilligen Feuerwehr aus Berghofen und Persebeck.
Als Übungsszenario diente ein PKW-Brand im Bereich der
Tiefgarage, dabei wurden zusätzlich noch mehrere Personen vermisst. Um das Szenario so real wie möglich zu gestalten, wurde die Parkanlage daher mit mehreren Nebelmaschinen total verraucht, sodass sich die vorgehenden
Einsatzkräfte bei fast Null-Sicht den Weg zum Brandobjekt bahnen mussten. Parallel zur Feuerwehrübung
konnten die Verantwortlichen der Versicherung die vorhandenen brandschutztechnischen Einrichtungen (z. B.
Entrauchungsanlagen in der Tiefgarage) überprüfen. Dass
der Volkswohl Bund der Feuerwehr den Firmensitz für
Übungen zur Verfügung stellt ist nicht neu. Bereits 2013
wurde die Versicherung als erstes Unternehmen in Dortmund als „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erhalten Arbeitgeber, die ehrenamtliche
Feuerwehrangehörige beschäftigen und diese bei der Ausübung ihrer Feuerwehrpflichten unterstützen. Darüber
bietet die Versicherung auch ihre Hauptverwaltung in der
Dortmunder Innenstadt, als Schulungsobjekt den Brandschützern an.

19.08.2015 – ICE bleibt im Ostenberger Tunnel
liegen
Gegen 11.00 Uhr am Vormittag überfuhr ein ICE der
Deutschen Bahn AG auf dem Weg von Köln nach Berlin
in Höhe von Dortmund-Lichtendorf einen metallischen
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Der Arbeiter wurde noch auf dem Gerüst medizinisch versorgt, in einen Schleifkorb gelegt und dann in das Gebäude getragen. Anschließend konnte er über das Treppenhaus in den Rettungswagen verbracht und zur weiteren
Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

August 2015 – Inbetriebnahme einer zusätzlichen Rettungswache

Gegenstand, der sich auf den Gleisen befand. Nach der
eingeleiteten Notbremsung blieb der ICE im ca. 850
m langen Ostenberger Tunnel, der von Schwerte nach
Dortmund verläuft, liegen. Die alarmierten Einheiten
der Feuerwehr begaben sich nach Absprache mit dem
Notfallmanager der Deutschen Bahn AG in den nach der
Notbremsung gesperrten Tunnel um die Fahrgäste im Zug
zu versorgen. Von den ca. 200 Fahrgästen im Zug hatte
sich durch die Notbremsung niemand verletzt. Bis zur
Weiterfahrt des Zuges verblieben Feuerwehrleute im Zug,
um die Fahrgäste zu betreuen und bei einem eventuellen Stromausfall im Zug für Licht zu sorgen. Durch die
Deutsche Bahn AG wurde parallel der technische Zustand
des Zuges überprüft. Da der Zug nicht mehr eigenständig
fahren konnte, musste eine andere Lok kommen, um den
ICE abzuschleppen. Die Feuerwehr verblieb zur Betreuung der Fahrgäste im Zug, bis dieser den Tunnel verlassen
hatte. Im nächsten Bahnhof konnten dann die Fahrgäste
den ICE sicher verlassen.

Um die Einhaltung der Hilfsfristen im Dortmunder Stadtgebiet weiter zu gewährleisten, ist die Inbetriebnahme
einer weiteren Rettungswache mit einem Rettungswagen
im 24-Stunden-Betrieb notwendig. Die neue Rettungswache (RW 27) hat bereits am 12. August auf dem Gelände
des Flughafens den Betrieb aufgenommen. Auslöser ist
die Verschärfung der Situation in der Notfallrettung. Im
Vergleich zum Februar 2014 haben sich die Einsatzzahlen
im Krankentransport um 11 Prozent und bei der Notfallrettung um 26 Prozent erhöht. Dies hat verschiedene
Ursachen. Zum einem erhöhen sich die Standzeiten von
Krankentransportwagen an Krankenhäusern durch die
Spezialisierung einzelner Häuser im Klinikverbund, das

20.08.2015 – Bauarbeiter bricht auf Gerüst
zusammen
Gegen 14.00 Uhr erhielt
die Leitstelle einen Notruf
über eine bewusstlose
Person auf einem Baugerüst in der Münsterstraße.
Umgehend wurden ein
Notarzt und ein Rettungswagen zu der Baustelle
an dem Helmholzgymnasium entsandt. Da sich der
Arbeiter auf der fünften
Gerüstebene in gut zwölf
Metern Höhe befand, wurde auch die Spezialeinheit
Höhenrettung sowie ein
Löschgruppenfahrzeug der
Feuerwache 1 (Mitte) zu
der Einsatzstelle alarmiert.
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heißt, wenn Untersuchungen aus verschiedenen medizinischen Fachgebieten erforderlich werden, ist dies im
Regelfall mit erneuten Krankentransporten verbunden.
Hierdurch wird die durchschnittliche Einsatzdauer im
Krankentransport erheblich verlängert. Bei Engpässen werden heute bereits Rettungstransportwagen als
Krankentransportwagen eingesetzt. Außerdem ist ein
dauerhafter erheblicher Anstieg der Einsätze im Rettungsdienst, der Ferntransporte und der Fahrzeugdesinfektionen erkennbar.

02.09.2015 – Fisch-Imbiss auf dem Wochenmarkt in Brand geraten
Gegen 12.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand
auf den Wochenmarkt gerufen. Dort war aus bislang
ungeklärter Ursache das Fett einer Fritteuse eines
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06.09.2015 – Flüchtlingslage in Dortmund

Fisch-Imbisses in Brand geraten. Rauchschwaden umhüllten kurzfristig den Verkaufswagen am Rande des Wochenmarktes. Die Brandschützer setzte zu allererst einen
Kohlendioxid-Feuerlöscher ein, um das Feuer zu bekämpfen. Da sich das Fett aber immer wieder neu an den
heißen Metallteilen der Friteuse entzündete, mussten die
Einsatzkräfte den Brand schließlich mit Schaum löschen.
Als weitere Sicherungsmaßnahmen wurde der Imbisswagen stromlos geschaltet und eine Propangasflasche
gesichert. Personen wurden glücklicherweise nicht
verletzt.

Im Laufe des heutigen Tages sind am Dortmunder
Hauptbahnhof bisher drei Züge (Stand: 17.00 Uhr) mit
Flüchtlingen eingetroffen. Insgesamt waren etwa 1.800
Männer, Frauen und Kinder an Bord. Die Menschen
wurden von der Dortmunder Bevölkerung und vielen,
größtenteils ehrenamtlichen, Helfern freundlich empfangen. Die Menschen, die den langen Weg von Ungarn über
Wien und München nach Dortmund hinter sich gebracht
haben, wurden zum Dietrich-Keuning-Haus geführt.
Hier konnten sie sich kurz ausruhen und bereitgestellte
Verpflegung zu sich nehmen. Bei Bedarf wurden auch medizinische Versorgungen durchgeführt. Nach dem kurzen
Zwischenstopp wurden die Flüchtlinge dann mit Bussen
in verschiedene Notunterkünfte in Nordrhein-Westfalen
gebracht. Die Dortmunder Feuerwehr, die Hilfsorganisationen und das Technische Hilfswerk sind, neben den
unzähligen Helfern aus der Dortmunder Bevölkerung und
dem Umland, mit über 100 Kräften vor Ort, um bei der
Koordination und Betreuung zu unterstützen.

September 2015 – Dortmunder Blaulichttag
am 05.09.2015

03.09.2015 – Igel aus Drahtgitterzaun befreit

Trotz Regenwetter wurden die teilnehmenden Organisationen gut besucht. Alle beteiligten Aussteller informierten die Bürger über ihre Aufgaben und stellten eine
Auswahl ihrer Gerätschaften und ihres Fuhrparks vor.

Heute Morgen machte
sich ein Löschgruppenfahrzeug der Feuerwache
4 (Hörde) auf den Weg
zur Gesamtschule Brünninghausen, um einen
Igel aus einem Drahtgitterzaun zu befreien. Der
stellvertretende Schulleiter
hatte die Brandschützer
gegen 08.10 Uhr alarmiert,
da sich das Tier nicht
selbstständig aus seiner
misslichen Lage befreien konnte. Wie lange der Igel in dem Drahtgitterzaun
feststeckte kann abschließend nicht gesagt werden.
Wahrscheinlich hatte er sich bereits bei seinem nächtlichen Streifzug dort verfangen. Zur Befreiung setzten
die Brandschützer kurzerhand einen Bolzenschneider
ein und entfernten zwei Drahtstreben innerhalb des
Zaunelementes. Glücklicherweise hatte sich das Tier
nicht weiter verletzt, sodass es nach einer kurzen Untersuchung wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.
Ohne nochmal zurückzublicken verschwand der Igel
zügig im Dickicht und ward nicht mehr gesehen.

Vor allem die kleinen Besucher trotzten dem Wetter und
hatten keine Scheu, die Geräte anzufassen oder sich in
die Fahrzeuge zu setzen. Besonders beliebt waren hier die
Motorräder, Boote und Großfahrzeuge wie Bagger oder
Kran. Das Technische Hilfswerk (THW) zeigte mit einem
selbstgebauten Springbrunnen sehr anschaulich, wie
viel Wasser mit den leistungsstarken Pumpen gefördert
werden kann. Die in der Regel recht großen Fahrzeuge
wurden immer wieder gerne erklärt. Die Hundestaffel
des THW war ebenfalls gern besucht. Hier durften die
Tiere natürlich auch gestreichelt werden. Des Weiteren
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stellte die THW-Feldküche ihr Können unter Beweis. Die
Besucher konnten zwischen Erbsensuppe und Nudeln mir
Soße wählen. Die Polizei stellte neben einem OldtimerPorsche der Autobahnpolizei auch hochmoderne Technik
zur Geschwindigkeitskontrolle aus. Hier konnten die vom
Autofahrer so gefürchteten Geräte einmal aus der Nähe
betracht, und mit den Polizisten über die Gefahren durch
hohe Geschwindigkeit im Straßenverkehr gefachsimpelt
werden. Die Verkehrswacht informierte zeitgleich über
die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr.
Die Feuerwehr informierte über Rauchmelder und sonstige Präventionsmöglichkeiten in der eigenen Wohnung.
Die DLRG zeigte ihre Boote und erklärte Maßnahmen
nach einem Badeunfall.

Nordrein-Westfalen fanden sich dazu ein. Der Amtsleiter
der Feuerwehr Dortmund, Dirk Aschenbrenner, durfte zu
diesem Forum nicht nur Damen und Herren von den
verschiedensten Feuerwehren aus NRW begrüßen. Der
Ausrichter dieses Forums war das Ministerium für Inneres
und Kommunales des Landes NRW. Somit ließ es sich der
Innenminister Jäger nicht nehmen, die Damen persönlich in
den Räumlichkeiten des Ausbildungszentrums zu begrüßen. Nach einer Diskussionsrunde mit Herrn Jäger, Frau Dr.
Lesmeister (Beigeordnete der Stadt Duisburg). Frau
Schneider (Feuerwehr Hamm) und Herrn Würth (Feuerwehr
Kirspe) teilten sich die Frauen in Gruppen auf, um in drei
Foren unterschiedliche Themen zu erarbeiten. Gegen 18.00
Uhr konnte das Forum erfolgreich beendet werden.

13.09.2015 – PKW durchbricht Gartenzaun
Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr wurde die
Feuerwache 5 (Marten) zu einem Verkehrsunfall nach
Dortmund-Westrich in die Bockenfelder Straße gerufen.
Gemeldet war ein verunfallter, brennender PKW, in dem
sich noch Menschen befinden sollten. Als die Feuerwehr
eintraf, stellte sich zum Glück aller Beteiligten heraus,
dass der PKW nicht brannte und sich auch keine Personen
mehr im Fahrzeug befanden. Alle Insassen konnten sich
aus eigener Kraft aus dem PKW befreien. Die gemeldete
Rauchentwicklung aus dem Fahrzeug, wurde vermutlich
durch auslaufendes Kühlwasser oder durch die ausgelösten Airbags verursacht. Zwei der Insassen aus dem PKW
wurden durch den Rettungsdienst behandelt und zur
Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte das verunfallte Fahrzeug ab und übergab
die Einsatzstelle zur Unfallermittlung an die Polizei.

September 2015 – Feuerwehrehrensache,
Workshop für Frauen in der Feuerwehr
Am Samstag, den 19.09.2015, fand in der Zeit von 11.00 bis
18.00 Uhr ein Workshop im Ausbildungszentrum der
Feuerwehr statt. Das Thema lautete: Ich bin dabei – Frauen
in der Feuerwehr. Über 80 Teilnehmerinnen aus ganz
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21.09.2015 – Specht sitzt im Kamin fest
Am gestrigen Abend wurden gegen 18.00 Uhr die
Bewohner eines Hauses in der Straße Ortfeld auf ein lautes
Pochen im Kamin aufmerksam. Schnell stellte die Familie
fest, dass hier ein Tier im Kamin steckte. Daraufhin baten
diese die Feuerwehr um Hilfe. Die Brandschützer konnten
nach dem Öffnen der Reinigungsklappe die Ursache für
die Klopfgeräusche feststellen. Im Kamin saß ein Specht
fest. Dieser wurde von einem Feuerwehrmann per Hand
aus dem Kamin befreit. Da der Specht bis auf ein paar
rußgeschwärzte Federn gesund und unverletzt war, wurde
er direkt vor dem Haus in die Freiheit entlassen.
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05.10.2015 – Drei Personen durch Feuerwehr
gerettet
Die Feuerwehr wurde gegen 20.00 Uhr in die Martener
Straße gerufen, da es dort in einem Treppenraum eines
Mehrfamilienhauses brennen sollte. Bereits auf der
Anfahrt wurden die Einsatzkräfte durch die Einsatzleitstelle informiert, dass mehrere Personen durch das Feuer
eingeschlossen seien. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits eine zweiundzwanzig-jährige
Bewohnerin im Erdgeschoss mit einem zwei-jährigen Kind
am Fenster. Nachdem das Kind einem Feuerwehrmann
übergeben wurde, kletterte die Frau umgehend aus dem
Fenster. Im ersten Obergeschoß wurde zudem eine
bettlägerige Seniorin vermutet. Daraufhin ging umgehend ein Atemschutztrupp zur Menschenrettung in das
Gebäude vor. Nach dem Öffnen der Hauseingangstür
schlugen dem Trupp bereits die Flammen entgegen,
sodass sich die Einsatzkräfte erst den Weg bahnen
mussten. Um dem vorgehenden Trupp den Rückweg
freizuhalten wurde umgehend ein weiterer Trupp
vorgenommen, der das Feuer im Keller und Kellerabgang
bekämpfte. Die Seniorin wurde währenddessen über eine
Feuerwehrleiter an einem Fenster betreut und konnte
anschließend mittels einer sogenannten Fluchthaube aus
dem Gebäude gerettet werden.

Erdgeschosswohnung mehrere Räume. Die Fenster der
Brandwohnung waren bereits geborsten und Flammen
schlugen heraus. Eine Person und ein Kleinkind retteten
sich zuvor selbstständig von einem Balkon im ersten
Obergeschoss auf ein Flachdach und machten sich von
dort aus bemerkbar. Umgehend wurde eine Drehleiter in
Stellung gebracht um diese beiden zu retten. Zeitgleich
wurden drei Atemschutztrupps zur Menschenrettung und
zur Brandbekämpfung eingesetzt. Durch diesen massiven
Personaleinsatz konnte ein Ausbreiten der Flammen auf
die benachbarten Wohnungen verhindert werden.
Aufgrund der Einsatzlage wurde parallel eine Alarmstufenerhöhung (MANV 10) für den Rettungsdienst ausgelöst, da insgesamt sechs Personen medizinisch versorgt
und psychologisch betreut werden musste. Die Bewohner
der Brandwohnung konnte diese rechtzeitig verlassen.
Der 45-jährige Mieter wurde zwecks weiterer medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die
anderen Bewohner blieben unverletzt.

07.10.2015 – Feuerwehr rettet zwei Personen
von einem Flachdach

13.10.2015 – Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Vereinsheim

Heute Vormittag gegen 8.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu
einem Wohnungsbrand an der Hochofenstraße alarmiert.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten in der

Heute Nacht um 2.05 Uhr kam es in der Burgholzstraße
Ecke Dammstraße zum Brand an einem Vereinsheim. Beim
Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Anbau auf
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einer Fläche von 15 x 10 m in voller Ausdehnung. Um eine
Ausbreitung auf das Hauptgebäude zu vermeiden, wurde
als erstes eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut, mit
der das Hauptgebäude erfolgreich geschützt werden
konnte. Im weiteren Verlauf wurden eine Drehleiter und
weitere Strahlrohre in Stellung gebracht und damit der
Brand gelöscht. Glücklicherweise waren bei dem Brand
keine Personen betroffen. Bei diesem Einsatz erfolgte
erstmalig der Einsatz der neu eingerichteten Atemschutznotfallstaffel der Feuerwehr Dortmund. Diese ist speziell
zur Rettung von Einsatzkräften ausgebildet. Sie wurde
testweise zu diesem Einsatz alarmiert, wurde jedoch nicht
eingesetzt.

18.10.2015 – Zwei Personen mit Fluchthauben
gerettet
Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung aus einem
Gebäude. Aufgrund einer unklaren Feuermeldung
rückten die Löschzüge 9 (Mengede), 2 (Eving) und 20
(Nette) kurz nach 7.00 Uhr zur Emscherallee in DortmundHuckarde aus. Beim Eintreffen der ersten Einheiten
machten sich an einem Fenster im ersten Obergeschoss
eine 37-jährige Frau und ein 13-jähriges Mädchen
bemerkbar, denen der Fluchtweg ins Freie durch dichten
Rauch versperrt war. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten
bahnte sich umgehend einen Weg zu den Eingeschlossenen und rettete sie mit Fluchthauben durch den verrauchten Treppenraum. Das Auffinden des Brandherdes
gestaltete sich aufgrund des dichten Rauches und des
verwinkelten Gebäudes schwierig. Das in einem Nebenraum entstandene Feuer konnte jedoch nach kurzer Zeit
von einem zweiten Trupp schnell gelöscht werden. Das
Gebäude wurde mit Lüftern vom Rauch befreit.

28.10.2015 – Vier Kleinkinder nach Kontakt
mit Giftköder vorsorglich ins Kinderklinikum
transportiert
Heute Mittag ist die Feuerwehr mit vier Rettungswagen
und drei Notärzten zu einer Kindertageseinrichtung in
Oestrich ausgerückt. Im Bereich der Außenanlagen des
Kindergartens sind dort vier Kleinkinder mit einem
ausgelegten Giftköder für Mäuse und Ratten in Berührung gekommen. Zu dem Kontakt kam es, weil an einer
Köderbox das in granulatform befindliche Gift aus bislang
ungeklärter Ursache ausgetreten ist. Alle vier Kinder
wurden zunächst vor Ort durch den Kindernotarzt
begutachtet. Um eine weitere gesundheitliche Schädigung auszuschließen, war jedoch der Transport in die
Dortmunder Kinderklinik erforderlich. Da alle vier Kinder
kreislaufstabil und ohne akute Vergiftungserscheinungen
waren, erfolgte der Transport mit einem Mannschaftsfahrzeug der Feuerwehr unter Begleitung der Eltern.
Durch wen die Giftköder an der Kindertagesstätte
ausgelegt worden sind wird nun von der Polizei ermittelt.
Die Außenanlage des Kindergartens wird vorerst nicht
mehr genutzt.

Oktober 2015 – Übergabe neuer Rettungsdienstfahrzeuge an die Feuerwehr Dortmund
Heute Vormittag konnten Bürgermeisterin Birgit Jörder
und Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner zwei neue Rettungsdienstfahrzeuge in Empfang nehmen. Die Übergabe
durch die Fahrzeughersteller fand am Ausbildungszentrum der Feuerwehr in Eving bei strahlenden Sonnenschein statt.
Beide Fahrzeuge sind Ersatzbeschaffungen für den
Intensivverlegungsrettungswagen der Feuerwache 2
(Eving) sowie den Schwerlastkrankenwagen der Feuerwachen 4 (Hörde). Die neuen Fahrzeuge werden dort wieder
ausschließlich für die Spezialtransporte Intensivverlegung
und Adipösentransport vorgehalten. Sie sind beide
einheitlich ausgestattet und bilden daher bei einem
Fahrzeugausfall eine Redundanz. Weiterhin können nun
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auch adipöse Intensivpatienten durch die Dortmunder
Feuerwehr transportiert werden. Beide Rettungswagen
sind auf einem 10-Tonnen-LKW-Fahrgestell aufgebaut,
sodass der Innenraum des aufgesetzten Kofferaufbaus
sogar die Aufnahme eines Krankenhausbettes ermöglicht.
Darüber hinaus können alle benötigten medizinischen
Gerätschaften nun optimal gesichert transportiert werden.

Oktober 2015 – Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie erhält Auszeichnung
Gestern Abend erhielt die Forschungsgemeinschaft der
Universität Paderborn und der Feuerwehr Dortmund im
Rahmen der Jubiläumsveranstaltung der internationalen
Fachmesse A+A 2015 in Düsseldorf die Qualitätsmarke
SMG High Quality.

im Bereich der Sicherheitsforschung zusammen und sind
gemeinsam, aber auch unabhängig voneinander, in zahlreichen Forschungsvorhaben der Bundesrepublik Deutschland und der europäischen Union aktiv.
In den von c.i.k. und IFR durchgeführten nationalen und
internationalen Forschungsvorhaben entstehen Konzeptionen und/oder prototypische Technologien zur Verbesserung des Brandschutzes, des Rettungsdienstwesens und
des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes. Um einen
hohen Praxisnutzen der Forschungsergebnisse sicherzustellen, nimmt die Feuerwehr der Stadt Dortmund mit
dem IFR immer in der Rolle des Anwenders an den Forschungsprojekten teil. Die Einbindung von Wissenschaftlern der Universität Paderborn andererseits garantiert den
hohen Innovationsgrad der erarbeiteten Lösungen und
Konzepte.
Die Auszeichnung würdigt das Engagement der beiden
Forschungspartner auf dem Gebiet der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr und stellt die Anerkennung der erbrachten exzellenten Ingenieurleistungen, der technischen
Innovationskraft und der wissenschaftlichen Expertise dar.
Beide Organisationen haben nunmehr das Recht das Qualitätssiegel „Safety made in Germany“ für ihre „innovativen
Konzepte und Technologien für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr“ zu nutzen. „Safety made in Germany“ ist
von der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb) als Europäische Gemeinschaftsmarke eingetragen worden und wird von allen Mitgliedstaaten der EU
und des europäischen Wirtschaftsraumes anerkannt.
Nach Ablauf von vier Jahren müssen beide Organisationen erneut ihre Arbeitsqualität überprüfen lassen, um die
Wort- und Bildmarke weiterhin führen zu dürfen. Damit
wird das Ziel unterstrichen, Qualität „made in Germany“
mit der Kennzeichnung zu fördern und dauerhaft zu
erhalten.

29.10.2015 – Eine verletzte Person durch
Rauchgase

Die Auszeichnung wurde durch den Vorsitzenden der
Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb), Dirk Aschenbrenner, an Prof. Dr.-Ing. Rainer
Koch für die Fachgruppe „Computeranwendungen und
Integration in Konstruktion und Planung“ (c.i.k.) der
Fakultät Maschinenbau der Universität Paderborn und
Branddirektor Dr.-Ing. Hauke Speth für das Institut für
Feuerwehr- und Rettungstechnologie der Stadt Dortmund
(IFR) übergeben.
c.i.k. und IFR arbeiten schon seit nahezu 15 Jahren eng

In den frühen Abendstunden musste die Feuerwehr mit
zwei Löschzügen in den Ortsteil Westerfilde ausrücken.
Ein Kellerbrand an der Mosselde sorgte für eine starke
Rauchentwicklung und eine verletzte weibliche Person.
Bei Eintreffen der ersten Brandschützer machte sich sofort
eine weibliche Person an einem Giebelfenster bemerkbar,
sodass unmittelbar die Menschenrettung durch den
Einsatzleiter angeordnet wurde. Hierzu wurden umgehend die Drehleiter der Feuerwehr sowie ein Sprungpolster unterhalb des Giebelfensters in Stellung gebracht, um
die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Eine
Einsatzkraft konnte die Frau schließlich aus dem Drehleiterkorb retten und sicher zu Boden bringen. Allerdings
zog sich die Frau eine schwere Rauchgasvergiftung zu,
sodass sie nach kurzer Behandlung vor Ort durch den
Notarzt in ein Krankenhaus transportiert werden musste.
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Parallel zur Menschenrettung wurde auch die Brandbekämpfung eingeleitet. Da das komplette Haus stark
verraucht war, wurden gleichzeitig mehrere Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung eingesetzt, zumal der
Brandherd zu Beginn des Einsatzes aufgrund der Verrauchung nicht ausfindig gemacht werden konnte. Glücklicherweise befanden sich keine weiteren Personen in dem
Gebäude. Allerdings sollten sich nach Auskunft eines
Bewohners noch zwei Hunde im Keller des Hauses
befinden. Nach kurzer Suche wurde schließlich ein Hund
gefunden, jedoch konnte dieser nur noch Tod geborgen
werden. Das Schicksal des zweiten Hundes ist noch unklar,
da der Einsatz zurzeit noch läuft.

Um einen weiteren Schaden an dem Fahrgeschäft zu
verhindern, wurde die Baumkrone mit Hilfe eines
Teleskopmasten und Kettensägen abgetragen. Abschließend musste unter Sicherung durch den Feuerwehrkran
auch noch der Baumstamm abgetragen werden. Der
Schaden an dem Fahrgeschäft konnte noch nicht beziffert
werden. Bei allen Einsätzen kamen glücklicher Weise
keine Personen zu Schaden.

November 2015 – Institut der Feuerwehr NRW
übt am Ausbildungszentrum Dortmund
21 Brandreferendare aus ganz Deutschland übten für drei
Tage am Ausbildungszentrum der Feuerwehr Dortmund.
Zuvor absolvierten die jungen Männer und Frauen die
theoretische Ausbildung am Institut der Feuerwehr NRW
(IdF-NRW) in Münster. Die Ausbildung umfasst dabei die
Führungsstufen des Gruppen- und Zugführers. Dabei
wurde auch im Rahmen der Taktikausbildung an Modellbauanlagen, dem sogenannten Planspiel, das theoretische
Abarbeiten der unterschiedlichsten Einsatzszenarien wie
Technische Hilfe, ABC-Gefahrenlagen und natürlich
Brandeinsätze geübt. Am Dortmunder Ausbildungszentrum bestand nun die Möglichkeit das erlernte Wissen
realitätsnah in die Praxis umzusetzen

18.11.2015 – Sturm Heini sorgt für viele Einsätze
Das Sturmtief Heini sorgte die ganze Nacht über für
kleinere Einsätze. Im gesamten Stadtgebiet waren die
Brandschützer unterwegs um Bauzäune aufzurichten,
Gerüste zu sichern, abgebrochene Äste oder umgestürzte
Bäume von der Fahrbahn zu beseitigen. Gegen 05.10 Uhr
wurde die Feuerwehr zu einem Fahrgeschäft auf der
Straße Friedhof gerufen. In unmittelbarer Nähe zur
Reinoldikirche war ein Baum im unteren Bereich des
Stammes gerissen und durch den starken Wind auf ein vor
der Kirche aufgebautes Fahrgeschäft gedrückt worden.
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Die Fahrzeuge für diese Ausbildungsveranstaltung kamen
aus ganz NRW. Das IdF-NRW stellte eine Drehleiter,
Wuppertal, Bochum und Dortmund die Löschfahrzeuge
und Einsatzleitwagen. Ebenso wurde ein Rettungswagen
von der Rettungsdienstschule der Dortmunder Feuerwehr
gestellt. Die Fahrzeuge wurden durch den aktuellen
Grundausbildungslehrgang der Feuerwehrschule Dortmund personell aufgestockt. Durch diese Mischung von
Personal und Fahrzeugen mussten sich die Brandreferendare ständig auf neue Strukturen einstellen und somit
wurde jeder Einsatz zu einer neuen Herausforderung. Im
Brandhaus lernten die Teilnehmer unter nahezu realistischen Bedingungen unterschiedliche Brände zu bekämpfen. Erfahrene Brandhaustrainer der Feuerwehr Dortmund
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zeigten eindrucksvoll das Ablöschen von Zimmer- und
Küchenbränden sowie das richtige Bekämpfen und
Vermeiden von Rauchgasdurchzündungen. Alle Teilnehmer mussten anschließend selber die unterschiedlichen
Brände löschen. Bei der Technischen Rettung, z. B. bei der
Befreiung von verletzten und eingeklemmten Personen in
verunfallten Fahrzeugen, konnten die Teilnehmer die
Einsätze vom Eintreffen an der Einsatzstelle bis zur
Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst komplett
durchüben. Die verletzten Personen, dargestellt durch
Mitarbeiter der Feuerwehrschule, mussten mit allen zur
Verfügung stehenden Gerätschaften aus den Fahrzeugen
befreit werden. Dazu war es auch schon einmal nötig, das
Fahrzeug um den Patienten herum wegzuschneiden.
Solche Übungen können so realitätsnah nicht an allen
Ausbildungszentren geübt werden.

Stallungsbereich getrieben und dort während der
Löscharbeiten durch ein Tor gesichert werden. Die
Feuerwehr setzte zwei Trupps mit Atemschutzgeräten zur
Brandbekämpfung ein. Am Morgen danach musste der
Teleskoplader der Feuerwehr das noch nicht ausgekühlte
Brandgut auseinanderziehen, um letzte Brandnester
abzulöschen.

07.12.2015 – Tag des brandverletzten Kindes
Jedes Jahr müssen allein in Deutschland mehr als 30.000
Kinder unter 15 Jahren mit Verbrennungen und Verbrühungen ärztlich versorgt werden, ca. 6000 Kinder
verletzen sich so schwer, dass sie stationär behandelt
werden müssen. Um auf die Folgen von thermischen
Verletzungen im Kindesalter, deren Behandlung, die
Unfallgefahren und die Erste Hilfe aufmerksam zu
machen, ruft Paulinchen – Initiative für brandverletzte
Kinder e.V. jährlich am 7. Dezember zum bundesweiten
„Tag des brandverletzten Kindes“ auf. In diesem Jahr
lautet das Motto: „Verbrannt – verbrüht, was tun?“ Ein
Unfall mit thermischen Verletzungen setzt eine Rettungskette mit mehreren Beteiligten wie Feuerwehren,
Hilfsorganisationen und Kliniken in Gang. Am diesjährigen „Tag des brandverletzten Kindes“ werden Aktionspartner wie Feuerwehren, Kliniken, Apotheken, Kindertagesstätten und Arztpraxen zeigen, was zu tun ist, wenn
ein Verbrennungs- oder Verbrühungsunfall passiert.

05.12.2015 – Feuer auf Abenteuerspielplatz
Gegen 0.30 Uhr hat es auf dem Abenteuerspielplatz in
Scharnhorst gebrannt. Glücklicherweise sind die dort
stehenden Pferde unverletzt geblieben. Aus bisher
ungeklärter Ursache sind mehrere Holzpaletten mit
Holzspänen in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der
Flammen auf einen angrenzenden Unterstand für Pferde
nicht verhindert werden. Die verunsicherten Pferde, die
sich in dem Freilauf befanden, konnten in den hinteren

17.12.2015 – 28 betroffene Schüler mit Atemwegreizung
Heute Mittag wurde die Feuerwehr um 11.54 Uhr zur
Ricarda-Huch-Realschule gerufen. Es wurde gemeldet,
dass zehn Schüler über eine Atemwegreizung klagten.
Die betroffenen Schüler hatten sich alle im Untergeschoss
des Schulgebäudes aufgehalten, sodass die Ursache dort
vermutet wurde. Da weitere betroffene Schüler nicht
auszuschließen waren, löste die Leitstelle einen Großeinsatz aus. Zahlreiche Rettungswagen und mehrere Notärzte, sowie der Leitende Notarzt rückten zur Realschule aus,
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um die Schüler entsprechend medizinisch zu versorgen.
Insgesamt versorgte der Rettungsdienst 28 Schüler mit
Atemwegreizungen vor Ort und transportierte sie
anschließend zur ambulanten Versorgung in die Kinderklinik. Ein Erwachsener mit Atemwegreizung wurde
ebenfalls in eine Dortmunder Klinik transportiert. Das
Team der Psychosozialen Notfallversorgung rückte aus
und betreute die betroffenen Schüler, die weiteren
unverletzten Schüler und Eltern, die ihre Kinder von der
Schule abholen wollten. Nach einer kurzen Aufklärung
über die möglichen Symptome konnte die unverletzten
Schüler nach Hause entlassen werden.

21.12.2015 – Feuerwehrdezernentin übergibt
neues Gerätehaus in Berghofen

21.12.2015 – Verkaufshütte auf Weihnachtsmarkt schnell gelöscht
Gestern Abend wurden die Brandschützer der Feuerwache 1 (Mitte) kurz nach 22.00 Uhr auf den Weihnachtsmarkt gerufen. In Höhe der U-Bahnstation Reinoldikirche
war dort aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkaufsstand in Brand geraten. Glücklicherweise ist das Feuer
rechtzeitig durch den anwesenden Sicherheitsdienst
entdeckt und bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits mit
einem Pulverlöscher gekämpft worden. Zeitgleich gingen
jedoch noch mehrere Notrufe in der Einsatzleitstelle ein,
sodass die Disponenten sicherheitshalber einen weiteren
Löschzug entsandten. Schnell stellte sich heraus, dass
Strohreste an der Hütte in Brand geraten sind und auf die
hölzerne Vertäfelung der Verkaufshütte übergegriffen
waren. Mit einem Strahlrohr wurden schließlich letzte
Glutnester gelöscht und die Hütte gewaltsam geöffnet,
um den Innenraum zu kontrollieren. Auch hier waren Teile der Holzverkleidung angekokelt, die ebenso abgelöscht
werden mussten.
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Am gestrigen Nachmittag konnte Feuerwehrdezernentin
Diane Jägers gut ein Jahr nach dem ersten Spatenstich das
neue, 2,4 Millionen € teure, Gerätehaus an den Löschzugleiter Ralf Hellmann und seine Mannschaft übergeben.
Unterstützung fand sie dabei neben Bezirksbürgermeisterin Barbara Blotenberg, Oliver Nestler (Leiter Einsatzdienst), Falk Ramme (Geschäftsführer Freiwillige Feuerwehr) und weiteren Vertretern aus Politik und
Verwaltung auch durch Hendrik Münz (Feuerwehrseelsorger) und dem katholischen Pfarrer Norbert Appel. Die
beiden segneten die neue Heimat der 43 aktiven Brandschützer und der 15-köpfigen Jugendfeuerwehr in einem
kurzen ökumenischen Gottesdienst mit geweihtem
Wasser. Dies war für Hendrik Münz ein großer Herzenswunsch, ist er doch selber ein aktiver Brandschützer in
diesem Löschzug. Der Neubau wurde nötig, da das nun
mittlerweile über 100 Jahre alte Gerätehaus im Berghofer
Ortskern zu klein wurde und nicht mehr dem heutigen
Anspruch an den Arbeitsschutz sowie an die Sozial- Schulungs- und Aufenthaltsräume entspricht. Auf dem neuen
Gelände gibt es neben ausreichend Parkfläche nun auch
viel Platz in der Fahrzeughalle für die Löschfahrzeuge
mitsamt moderner Abgasabsauganlage. In dem zweige-
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schossigen Sozialtrakt hat die Jugendfeuerwehr ihre
eigenen Räumlichkeiten und in dem Unterrichtsraum
passen nun endlich alle Mitglieder des Löschzuges. Die
Umkleiden und Duschräume sind auf einem modernen
Stand. Alle Räumlichkeiten im Erdgeschoß befinden sich
den Vorgaben nach entsprechend barrierefrei.

24.12.2015 – Kleidung entzündete sich an
offener Flamme
Zu einem tragischen Ereignis kam es an Heiligabend,
bei dem eine 78-jährige Frau lebensgefährlich verletzt
wurde. Gegen 19.30 Uhr alarmierte die Leitstelle der
Feuerwehr Dortmund zwei Löschzüge sowie mehrere
Rettungswagen und Notärzte zu einem gemeldeten
Feuer in einem Wohnhaus in der Robert-Koch-Straße. Die
zuerst eintreffenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes
und der Feuerwache 1 (Mitte) fanden im Treppenraum
des viergeschossigen Hauses eine Frau vor, die schwerste
Brandverletzungen hatte. Allem Anschein nach hatte sich
die Kleidung der Frau, die sich an diesem Abend allein
in Ihrer Wohnung aufhielt, an einer offenen Flamme
entzündet.
Durch laute Hilferufe der Frau im Treppenraum wurde
ein Nachbar aus einer darunter liegenden Wohnung auf
das tragische Ereignis aufmerksam. Der Nachbar reagierte umgehend und beherzt, löschte die vollständig
brennende Kleidung mit einem Handfeuerlöscher ab,
alarmierte die Feuerwehr über Notruf 112 und leistete
bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die
lebensgefährlich brandverletzte Frau wurde sofort von
dem mitalarmierten Notarzt medizinisch erstversorgt und
anschließend mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik für Schwerstbrandverletzte transportiert. Vorgehende
Trupps der Feuerwehr durchsuchten die stark verrauchte
Wohnung, sowie eine darüber liegende Wohnung nach
weiteren Personen. Anschließend erfolgte die Lüftung der
Räume, bis der Rauch vollständig abgezogen war.
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