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Vorwort zum Jahresbericht
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die vorliegende Lektüre erlaubt Ihnen wieder einen
detaillierten Einblick in Organisation und Aktivitäten
der Feuerwehr Dortmund.
Mit insgesamt 124.261 Einsätzen verzeichnen Feuerwehr
und Rettungsdienst einen neuen Höchststand an Anforderungen und Inanspruchnahmen. Alleine 2.390 mal
musste die Feuerwehr zu teilweise dramatischen Bränden
im Stadtgebiet ausrücken. Erfreulicherweise waren – den
vielen Brandereignissen zum Trotz – in 2013 keine Brandtoten zu beklagen!
Zwei Einsätze des Jahres 2013 werden sicherlich noch
lange im Bewusstsein der Feuerwehrfrauen und -männer,
aber auch der Bevölkerung bleiben:
• Im Juni unterstütze die Feuerwehr Dortmund,
zusammen mit weiteren Kräften aus dem Regierungsbezirk Arnsberg, den Kampf gegen das Elbehochwasser
in Niedersachsen. Über mehrere Tage bauten die Dortmunder Feuerwehrleute Behelfsdeiche auf und ertüchtigten vorhandene Deichanlagen. Im weiteren Einsatzverlauf übernahm die Feuerwehr Dortmund dann die
Führung der eingesetzten Einheiten des Regierungsbezirkes Arnsberg.
• Anfang November musste in Hombruch eine
1,8 Tonnen schwere Luftmine aus dem Zweiten
Weltkrieg entschärft werden. 574 Einsatzkräfte von
Feuerwehr und Hilfsorganisationen aus Dortmund und
der Umgebung unterstützten bei der Evakuierung eines
Sicherheitsbereiches von drei Kilometern Durchmesser.
Die Entschärfung des besonderen Bombenfunds verlief
reibungslos.

Der Mensch steht immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Wenn es darum geht, angepasste Sicherheit zu produzieren und diese durchgehend auf einem hohen Niveau
zu halten, geschieht dies zum Wohle der Menschen in
dieser Stadt. Auch in Zeiten wirtschaftlicher Zwänge ein
Garant für Sicherheit und Vertrauen zu sein, ist Ihr Recht
und unser Anspruch. Beidem, verehrte Leserinnen und
Leser, sind wir verpflichtet.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich daher das Engagement der vielen beruflichen und ehrenamtlichen
Feuerwehrleute, die dafür sorgen, dass die Feuerwehr
Dortmund ständig in Bewegung bleibt und sich neuen
Heraus- und Anforderungen anpasst. Immer zum Wohle
der Bürgerinnen und Bürger. Dafür danke ich an dieser
Stelle herzlich.
Was sich sonst noch alles bei der Feuerwehr Dortmund
bewegt hat, können Sie diesem Bericht entnehmen. Ich
wünsche Ihnen eine spannende und informative Lektüre.
Herzlichst
Ihr

Dipl.-Ing. Dirk Aschenbrenner
Direktor der Feuerwehr

Ein besonderes Ereignis der anderen Art beschäftigte die
Feuerwehr Dortmund im November 2013. Aus Anlass der
Gründung am 01.10.1901 konnte die Dortmunder Berufsfeuerwehr auf ihr 112-jähriges Bestehen zurückblicken.
Im Rahmen eines kleinen Festaktes wurde der besondere
Geburtstag im Rathaus gefeiert.
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Headlines 2013
•

Feuerwehr und Rettungsdienst zählten im Jahr 2013 insgesamt 124.261 Einsätze. Das entspricht einer Zunahme von
7,0 % im Vergleich zum Vorjahr.

•

Im Durchschnitt wurde in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr alle 4 Minuten und 14 Sekunden ein Einsatz registriert
und Einheiten zur Hilfe entsandt.

•

Die Anzahl der Feuerwehreinsätze stieg von 7.779 auf 9.874 an.

•

Bei den Brandeinsätzen wurden 110 Einsätze mehr gezählt als im Jahr 2012, insgesamt gab es 2.390 Brandeinsätze
im Jahr 2013.

•

Glücklicherweise waren im Jahr 2013 keine Brandtoten zu beklagen.

•

Im Bereich der Notfallrettung stieg die Einsatzzahl erneut um über 2 % auf 78.705 Einsätze.

•

Nachdem die Stadt Dortmund im Jahr 2012 in Bezug auf extreme Wettersituationen weitestgehend verschont wurde, mussten im Jahr 2013 401 Unwettereinsätze (+286 Einsätze) bewältigt werden.

•

Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr rückten zu 2.015 Einsätzen aus – damit bleibt die Einsatzhäufigkeit der
ehrenamtlichen Brandschützer weiterhin auf sehr hohem Niveau.

•

Im Mai fand das Champions League-Finale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München in London
statt. Die Stadt Dortmund bereitete sich intensiv auf das Endspiel in der Königsklasse vor. An zahlreichen Stellen
wurde das Spiel live auf Großbildleinwänden in der City übertragen. Hätte der BVB den Pokal gewonnen, wäre die
Stadt auf den zu erwartenden Ausnahmezustand vorbereitet gewesen.

•

Die Dortmunder Feuerwehr unterstützte im Juni, zusammen mit weiteren Kräften aus dem Regierungsbezirk Arnsberg, den Kampf gegen das Elbehochwasser in Niedersachsen. Über mehrere Tage füllten die Helfer aus NRW Sandsäcke, bauten Behelfsdeiche auf und ertüchtigten vorhandene Deichanlagen. Im weiteren Einsatzverlauf übernahm
die Feuerwehr Dortmund die Abteilungsführung.

•

Aufgrund der Gründung der Dortmunder Berufsfeuerwehr am 01.10.1901 konnte die Feuerwehr im Jahr 2013 ihr
112-jähriges Bestehen feiern. Im Rahmen eines kleinen Festaktes wurde der besondere Geburtstag im Rathaus gefeiert.

•

Anfang November wurde in Hombruch eine 1,8 Tonnen schwere Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.
574 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen aus Dortmund und der Umgebung unterstützten bei der
Evakuierung eines Sicherheitsbereiches von drei Kilometern Durchmesser. Die Entschärfung des besonderen Bombenfunds verlief ohne Komplikationen.

•

Der neu gegründete Stadtfeuerwehrverband Dortmund e.V. nahm in 2013 mit seiner ersten Mitgliederversammlung
offiziell seine Arbeit auf. Der Zusammenschluss der Freiwilligen, Berufs- und Werkfeuerwehr bringt die Dortmunder
Feuerwehren somit noch näher zusammen.

•

Der Leiter der Dortmunder Feuerwehr Dirk Aschenbrenner wurde von den Mitgliedern der Vereinigung zur
Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. zum neuen vfdb-Präsidenten gewählt.

•

Im Jahr 2013 wurden 373 Pressemeldungen erstellt.

8

Übersicht

Übersicht
Stadt Dortmund

Stadtgebiet
Einwohnerzahl

586.969 Einwohner (mit Haupt- und Nebenwohnsitz)

Gebietsfläche

280,7 km²

Bevölkerungsdichte

2.091 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
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Übersicht

Feuerwehr Dortmund
Die Feuerwehr ist Bestandteil der Stadtverwaltung Dortmund. Hier wird sie im Dezernat 3 als Stadtamt 37 geführt. Um eine
schnelle, zuverlässige Bearbeitung der teils sehr unterschiedlichen Aufgaben zu ermöglichen, ist das Stadtamt 37 in fünf
Abteilungen, zwei Stabsstellen und einen Geschäftsbereich gegliedert.
Schematische Darstellung der Organisationsstruktur des Stadtamtes 37, Stand 01.01.2014

Personalrat
Sprecher Freiwillige Feuerwehr
Vors. Stadtfeuerwehrverband

Feuerwehr
Fachbereichsleitung

37/Stab BS
Bevölkerungsschutz

37/AL

37/Stab PS
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

37/ALV

37/1
37/DL, Personal,
Organisation,
Finanzen

37/4
Vorbeugender Brandund Gefahrenschutz

37/5
Aus- und Fortbildung
Lehre und Forschung

37/2
Feuerwehreinsatz

37/3
Technik

Finanzsteuerung

37/2-FF
Geschäftsführung
Freiwillige Feuerwehr

37/3-1
Kfz- & Gerätetechnik
Technischer Service

37/4-1
Allgemeine
Sachbearbeitung

37/IFR – Forschung

Finanzbewirtschaftung

37/2-1
Einsatzdienst

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

37/4-2
Grundsatzangelegenheiten

37/5-1
Allg. Ausbildungsangelegenheiten

Personalmanagement

37/2-2
Einsatzführung/
-lenkung/
-planung

37/3-3
Informations- und
Kommunikationstechnik

37/5-2
Feuerwehrschule

37/3-4
Feuerwehr-Immobilien

37/5-3
Rettungsdienstschule

Organisation,
Controlling,
Projekte

37/5-4
Fahr- und
Technikschule

IT

Geschäftszimmer/
Postservice

Feuerwehr
Adresse

Steinstraße 25, 44147 Dortmund

Telefonnummer

(0231) 845 - 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

842

Mitglieder Freiwillige Feuerwehr

714

Mitglieder der Jugendfeuerwehr

273

10

Geschäftsbereich
Rettungsdienst,
Qualitätsmanagement,
Projekte

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 Feuerwachen 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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Übersicht

Rettungswachen und Einsatzmittel für die Notfallrettung

Notarztstandorte:

Rettungswagenstandorte:

•

(1)

•
•
•
•
•
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Kinderklinik (Innenstadt)
Humboldtstraße 5, DRK (Kinder-NEF)
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
Marienhospital (Hombruch)
Behringstraße 36, DRK

Feuer- & Rettungswache 1 (Innenstadt),
Steinstraße 25, Feuerwehr
(2) Feuer- & Rettungswache 2 (Eving),
Lütge Heidestraße 70, Feuerwehr
(4) Feuer- & Rettungswache 4 (Hörde),
Zillestraße 1, Feuerwehr
(5) Feuer- & Rettungswache 5 (Marten),
Bärenbruch 31–33, Feuerwehr
(9) Feuer- & Rettungswache 9 (Mengede),
Haberlandstraße 13–15, Feuerwehr
(11) Rettungswache 11 (Innenstadt),
Ruhrallee 90, DRK
(12) Rettungswache 12a (Huckarde),
Allensteiner Straße 39, MHD

Übersicht

(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, ASB
(23) Rettungswache 23 (Asseln),
Briefsweg 8, Feuerwehr
(24) Rettungswache 24 (Wichlinghofen),
Brandisstraße 302, ASB

Sonderrettungsmittel:
(2)

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

(4)

Feuer- & 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
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Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr

Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr im Überblick:
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
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Löschzug 11 (Sölde), Nathmerichstraße 7
Löschzug 12 (Aplerbeck), Riesestraße 3
Löschzug 13 (Berghofen), Berghofer Schulstraße 12
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
Löschzug 20 (Nette), Mengeder Straße 335
Löschzug 21 (Bodelschwingh), Im Odemsloh 11
Löschzug 22 (Mengede), Haberlandstraße 13–15
Löschzug 23 (Groppenbruch), Königsheide 99a
Löschzug 24 (Asseln), Donnerstraße 28a

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

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

Partner für die Sicherheit – Partner für Dortmund

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
100.000 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 DB Netz AG, 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 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 Kommunikationsund Organisationsstrukturen ist die sogenannte „Verwaltungsabteilung“ zuständig. Dies geschieht in enger
Verzahnung mit den Fachabteilungen des Hauses sowie
den städtischen Zentraldienstleistern, wie dem Personalund Organisationsamt, der Kämmerei oder dem Dortmunder Systemhaus. Denn obwohl fachlich weitestgehend
autonom, ist die Feuerwehr Bestandteil der Gesamtverwaltung. Und damit die rd. 19 Cent, die jede/-r Bürger/-in
2013 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 Dortmund ergab sich 2013 eine Veränderung des Zuschussbedarfs von + 8,7 % im
Vergleich zum Vorjahr.
Übersicht und Entwicklung Gesamtbudget
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2010

2011

2012

2013

Aufwände

62.294.925

61.316.917

63.444.960

69.874.391

Erlöse

22.657.465

23.370.660

24.632.287

27.675.065

Zuschuss

39.637.460

37.946.258

38.812.673

42.199.326

Hinweis: Es handelt sich hierbei um die haushaltsrechtliche Darstellung des Budgets. Die gebührenrechtliche Darstellung des Bereichs Rettungsdienst bleibt hiervon unberührt.

16

Abteilung 1 – Personal, Organisation (IT) und Finanzen

Personal
Im Stadtamt 37 waren im Jahr 2013 842 Personen beschäftigt. Die größte Gruppe stellen dabei die Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst. Für die Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebs sind aber auch Verwaltungsbeamte
und Angestellte in die Arbeit eingebunden.
Personalübersicht Stadtamt 37
Personal			

Anzahl

Summe

817 Beamte					
Feuerwehrbeamte					742		
höherer Dienst		 8
gehobener Dienst		 77
mittlerer Dienst		 657
Verwaltungsbeamte					
höherer Dienst		
gehobener Dienst		
mittlerer Dienst		

8

1
7
0

Feuerwehrbeamte in Ausbildung				

67

höherer Dienst		 0
gehobener Dienst		 0
mittlerer Dienst		 67
25 Angestellte					

25

Technische Angestellte		 12
Angestellte i. d. allg. Verwaltung		 13
SUMME:						 842

Gesamteinsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst
124.261 Mal rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Jahr 2013 aus. Im Vergleich zum Vorjahr
waren das 8.116 Einsätze mehr (+7,0 %). Der Anteil der Einsätze für den Rettungsdienst und Krankentransport machen
dabei 92 % aus.
Entwicklung der
Gesamteinsatzzahl
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0

Gesamteinsätze
Feuerwehr gesamt
Rettungsdienst gesamt

2010
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113.848

112.860

116.145

124.261

8.118

8.287

7.779

9.874

105.730

104.573

108.366

114.387
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Brandeinsätze
Die Zahl der Brandeinsätze nahm im Vergleich zum Vorjahr wieder zu (+110 Einsätze). Darunter waren diesmal
neun Großbrände im Jahresverlauf zu bewältigen; es konnten Sachwerte in Höhe von über 37 Millionen Euro erhalten
werden.
Entwicklung der Brandeinsätze
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Brandeinsätze

2010

2011

2012

2013

2.513

2.602

2.280

2.390

Großlagen (Extremwettersituationen)
Nachdem die Dortmunder Bevölkerung im Jahr 2012 in Bezug auf Extremwettersituationen größtenteils verschont
blieb, mussten die Einsatzkräfte in 2013 wieder deutlich mehr Gefahrenstellen beseitigen. Im Bereich der Großlagen
wurden 401 Einsätze registriert.
Entwicklung der Großlagen

500
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250
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Großlagen
(extreme Wetterlagen)
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2010
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2013

364

448

115
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Technische Hilfeleistungen
Die Anzahl der technischen Hilfeleistungen blieb mit 3.969 Einsätzen auf Vorjahresniveau. Die technische Hilfeleistung
umfasst dabei alle Einsätze zur Menschenrettung bei Verkehrs-, Betriebs-, Bau- und häuslichen Unfällen sowie das
Abstreuen von Ölspuren oder Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern. 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
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Hilfeleistungen
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2013

4.159

4.146

4.019

3.969

Rettungsdiensteinsätze
Die Einsatzzahlen für den Rettungsdienst sind wieder
gestie-gen – im Jahr 2013 um 5,6 % auf 114.387 Rettungsdiensteinsätze (2012 = 108.366). Etwa 70 % der Einsätze
zählten dabei zu dem Bereich der Notfallrettung, etwa
30 % waren Krankentransporte.

Übersicht und Entwicklung Rettungsdienst
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105.730
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104.573

108.366

114.387

Notfallrettung

76.456

75.359

77.042

78.705

Krankentransport

29.274

29.214

31.324

35.682

Rettungsdienst gesamt

2011
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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. Gerade in den letzten beiden Jahren ist hier eine steigende Tendenz festzustellen. Auch hier
spiegelt sich die erhebliche Steigerungsrate im Rettungsdienst wieder. Im Jahr 2013 stiegen die Einsätze (um +14 %) auf
1.557 an.

Übersicht und Entwicklung First Responder
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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. Insgesamt liegt die Zahl der Fehlalarmierungen in den letzten Jahren gleichbleibend bei etwa
1.300. Erfreulicherweise hat sich die Anzahl der böswilligen Alarmierungen in 2013 halbiert.

Übersicht und Entwicklung der
Fehlalarme (hier: Brandschutz)
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Abteilung 2 – Einsatz
„Wir sind immer da, wenn Sie uns brauchen!“
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.

Rettungswagen von den Einsatzkräften der Feuerwache 3
(Neuasseln) besetzt.

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 2013 zahlreiche weitere
interne und externe Projekte bearbeitet.

Einführung des Digitalfunks

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, als
auch für die interne Organisationsstruktur und die Arbeitsabläufe und Prozesse im Einsatz- und im Tagesdienst.

Indienstnahme zusätzlicher Rettungswagen
Grundsätzlich wird der Bedarf an Rettungsmitteln alle
vier Jahre durch den Rettungsdienstbedarfsplan festgestellt. Aktuell steht der Rettungsdienstbedarfsplan zur
Fortschreibung an und ein Gutachter hat im Jahr 2013
begonnen, die ersten Zahlen zu erheben. Ziel der Rettungsdienstbedarfsplanung ist ein garantiertes Schutzziel
(Eintreffen beim Patienten innerhalb von 8 Minuten nach
Alarmierung) bei einem definierten Erreichungsgrad (90
Prozent) für die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger.
Durch einen Anstieg der Einsatzzahlen um circa 10 %
im Vergleich zum Vorjahr ergab sich die Notwendigkeit,
kurzfristig drei weitere Rettungswagen in Dienst zu
stellen. Die Stationierung war dabei auf Grundlage der
Einsatzzahlen und der Verteilung der Einsätze in den
Bereichen Innenstadt, südliches und östliches Stadtgebiet
notwendig. Als Standorte wurden die Feuerwache 1 (Mitte), die Feuerwache 4 (Hörde) und die Rettungswache 17
(Aplerbeck) ausgewählt. Im Zuge der Indienststellung der
neuen Rettungsmittel wurde auch die Rettungswache 23
(Asseln) von der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) an die Berufsfeuerwehr übergeben. Seit Ende des Jahres wird der
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Die gesamte Umsetzung der Indienstnahme der zusätzlichen Rettungsmittel wurde durch eine Arbeitsgruppe,
bestehend aus Wachabteilungsleitern der betroffenen
Wachen und der Sachgruppe Einsatzdienst erarbeitet.

Derzeit erfolgt in Deutschland der Aufbau eines digitalen
Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS), zu denen auch die Einheiten
der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes gehören. Es
handelt sich dabei um eines der größten Technologieprojekte in Deutschland, das auch erhebliche Auswirkungen
auf die Arbeit der Feuerwehr Dortmund haben wird. Die
Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr Dortmund
wird von einem Arbeitskreis begleitet, der auch im Jahr
2013 viel zu tun hatte.
Mittlerweile ist der Aufbau der Netzinfrastruktur im Netzabschnitt Dortmund abgeschlossen. Zur Erprobung des
Netzes wurde in 2013 der so genannte erweiterte Probebetrieb durchgeführt, bei dem in zwei großen und mehreren kleinen Übungen das Netz einer ersten Belastungsprobe unterzogen wurde. Durch die Abteilung Technik
wurde ein Fahrzeug mit speziellen Geräten zur Messung
der Feldstärke ausgerüstet und Messungen der Netzabdeckung im Stadtgebiet durchgeführt. Erste Fahrzeuge wurden mit Digitalfunkgeräten ausgestattet, um Erfahrungen
mit der Netzqualität und der Nutzerfreundlichkeit der
neuen Technik zu sammeln.

Abteilung 2 – Einsatz

Berichte aus den Brandinspektionen

Legende:
Brandinspektion
 Mitte
 Flughafen
 Süd
 Umwelt

Feuerwachen
FW 1 + 2
FW 3 + 7
FW 4 + 5 + 6
FW 8 + 9

Brandinspektion Mitte
Im Schulterschluss mit der Abteilung 5 (Ausbildung) wurden in 2013 neue Wege bei der jährlichen Fortbildung
für Führungsdienste und Gruppenführer sowie bei praktischen Übungseinheiten und Planübungen aller im Einsatzdienst beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gegangen. Ziel war dabei die konsequente themenbezogene Verknüpfung der verschiedenen Führungsebenen.
Ergebnis der dafür eingerichteten Arbeitsgruppe ist eine
logisch aufbauende Unterrichtsreihe, die sich an aktuellen Themen orientiert und in den Schulungen alle Entscheidungsträgerebenen des Einsatzdienstes mit einbezieht. Die erste praktische Umsetzung dieser Konzeption
am Beispiel von Bränden in Krankenhäusern wird 2014
erfolgen.
Auf der Feuer- und Rettungswache 1 gelang es, die Abläufe der wachinternen Fortbildung effizienter in den
Dienstbetrieb zu integrieren und dabei auch den Aufgaben der hier stationierten Spezialeinheit Bergung einen
höheren Stellenwert einzuräumen. Durch eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Feuerwache 1 wurden Grundlagen für die anstehende Beschaffungsmaßnahme eines neuen Kranwagens erstellt und
die Neukonzeptionierung der Abrollbehälter mit einer
Zusatzbeladung für Hoch- und Tiefbauunfälle gestartet.

An der Feuer- und Rettungswache 2 wurde im Februar 2013 der zuständige Brandinspektionsleiter zum
Tauchdienstleiter bestellt. Über eine Arbeitsgruppe der
Spezialeinheit Wasserrettung unter Beteiligung der
Atemschutzwerkstatt wurde die Ausrüstung der Taucher
überarbeitet. Ziel war dabei die Weiterentwicklung der
Ausstattung der Spezialeinheit Wasserrettung mit Fokus
auf die Sicherheit und den Tragekomfort, bei gleichzeitig
sinkenden Wartungs- und Instandhaltungskosten.
Während des gesamten Jahres nahm das Thema Führung
und die Verbesserung des gemeinsamen Führungsverständnisses unter den Mitarbeitern der Leitungsebene
einen hohen Stellenwert in der Brandinspektion Mitte
ein. Während an der Feuerwache 2 den Führungskräften
der Auftakt durch eine erste Klausurtagung ermöglicht
wurde, stand an der Feuerwache 1 die Übertragung
des Prozesses „gemeinsame Führung“ von der Ebene
der Wachabteilungsleiter auf die Gruppenführerebene
im Vordergrund. Ziel ist es, alle Gruppenführer/-innen
verstärkt in administrative Aufgaben einschließlich der
damit verbundenen Personalführung einzubinden. Um
dieses Vorhaben umzusetzen, haben sich alle Führungskräfte der Feuerwache 1 intensiv mit dem Thema Führung und Delegation auseinandergesetzt und beabsichtigen in 2014 das Vorhaben zu realisieren.

Brandinspektion Flughafen
Die Mitarbeiter der Feuerwache 3 in Neuasseln öffneten
im Jahr 2013 ihre Pforten für die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger. Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm wurde die Arbeit der Feuerwehr in allen
Facetten dargestellt. Neben dem Einblick in die Räumlichkeiten der Feuerwache 3 und der Vorstellung der Einsatzfahrzeuge mit ihrer technischen Ausstattung waren auch
Spezialeinheiten der Feuerwehr an diesem Tag beteiligt.
Besonders großes Interesse weckte die Präsentation des
Flugfeldlöschfahrzeuges der Feuerwache 7 (Flughafen).

Tag der offenen Tür auf der Feuerwache 3
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Weiterhin zeigte der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr vom Löschzug 24 (Asseln) bei einer Einsatzübung
sein Können. Ebenso waren die Kameradinnen und
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Berghofen
(Löschzug 13) an verschiedenen Vorführungen beteiligt.
Ein weiterer Höhepunkt war der Anflug des Hubschraubers von der DRF-Luftrettung.
Mit der Durchführung des Tages der offenen Tür leisteten die Beamten der Feuerwache 3 einen wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit.

Brandinspektion Süd
An der Feuer- und Rettungswache 4 war 2013 der stadtweite Trend der steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst deutlich spürbar. Besonders bemerkbar machte sich
dies an den ständig steigenden Zahlen der Transporte
von besonders infektionsgefährdeten Patienten im Rettungsdienst und der damit verbundenen Steigerung von
notwendigen Desinfektionsmaßnahmen in der Zentraldesinfektion der Feuerwache: 3.445 Desinfektionen in
2013 gegenüber 3.027 Desinfektionen in 2012 zeigen eine
Steigerung von deutlich über 10%. Besonders bemerkenswert sind diese Zahlen, wenn man sie mit der Zahl von
insgesamt 1.667 Desinfektionen im Jahr 2008 vergleicht.

Neben den klassischen Feuerwehraufgaben, also Menschenrettung, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, übernehmen die meisten Feuerwachen auch
Zusatzaufgaben. So besetzen die Kollegen der Feuer- und
Rettungswache 5 den Tiertransporter der Stadt. Herrenlose Tiere oder sogenannte Fundtiere werden von den
Feuerwehrbeamten eingefangen und an die städtischen
Einrichtungen übergeben. Im Jahr 2013 war das 782 Mal
der Fall.
An den Gebäuden der Feuerwache 5 am Bärenbruch
hat sich 2013 einiges getan: Im Technikbereich wurden
mehrere Fahrzeughallen umgebaut, in denen nun die
Fahrzeug- und Gerätetechnik der Feuerwehr unter zeitgemäßen Bedingungen geprüft werden kann.

Brandinspektion Umwelt
Die Kernaufgabe der Feuer- und Umweltwache 8 liegt,
wie bei allen anderen Feuerwachen der Berufsfeuerwehr
Dortmund, im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistung. Zusätzlich besetzen die Mitarbeiter die Spezialeinheit ABC-Gefahrenabwehr, einen Abrollbehälter
Atemschutz und die Analytische Task Force Dortmund
und sichern so die Gefahrenabwehr im Bereich des Umweltschutzes.
In den letzten Jahren wurden auch Aufgaben anderer
Stadtämter in Form von Rufbereitschaften übernommen.
So nehmen Mitarbeiter der Feuerwache 8 mittlerweile
Aufgaben bei Kampfmittelfunden für das Ordnungsamt
und Aufgaben bei Umweltdelikten für die Untere Wasserbehörde wahr. Insgesamt wurden im Jahr 2013 in diesem
Bereich 22 Einsätze absolviert, von denen der Fund einer
1.800 kg schweren Luftmine im Stadtteil Hombruch mit
weitreichenden Evakuierungen sicherlich herausragt.

Auch die Anzahl der von der Feuerwache 4 zu leistenden
Adipösentransporte als weitere Sonderaufgabe des Rettungsdienstes steigt weiter stetig an. Von ursprünglich
etwa 50 Transporten pro Jahr in 2008 stieg die Zahl auf
nun 376 Transporte in 2013 an.
Neben den klassischen Brandschutz- und Rettungsdienstaufgaben werden in den Werkstätten am Standort Zillestraße auch die Schläuche für die gesamte Feuerwehr
Dortmund gewaschen und gewartet. 2013 wurden insgesamt 3.767 Schläuche gewaschen und geprüft (das sind
rund 71 km Feuerwehrschläuche). Dazu kommen noch
die regelmäßige Wartung und Prüfung der 3.500 Feuerlöscher für alle städtischen Gebäude.
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Im Rahmen der vorgeschriebenen Übung im Umgang
mit der erweiterten persönlichen Schutzausrüstung bei
Einsätzen mit gefährlichen Stoffen und Gütern wurden in
84 Übungen 481 Feuerwehrleute an die besondere Belastung unter Chemikalienschutzanzügen gewöhnt. Darüber
hinaus haben Mitarbeiter der Umweltwache in drei zweiwöchigen Lehrgängen circa 60 Feuerwehrmänner/-frauen
der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Bereich ABCEinsatz geschult.
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Weiterentwicklung der Analytischen Task
Force (ATF)
Seit einigen Jahren ist die Feuerwehr
Dortmund einer von insgesamt sieben
Standorten der Analytischen Task Force
des Bundes zur Bewältigung von Einsatzlagen mit atomaren, biologischen
oder chemischen Stoffen. Auch in diesem sehr speziellen Aufgabenbereich
wurde im Jahr 2013 einiges bewegt.
Mitte des Jahres konnte die gerätetechnische Ausstattung
durch weitere Messtechnik ergänzt werden. Es handelt
sich dabei um radiologische Messgeräte, die der Bund als
Träger der ATF den Standorten zur Verfügung gestellt
hat. Die Ausstattung wurde um ein Gerät zur Messung
von Gamma- und Neutronenstrahlung, eine NBR-Sonde
und ein Kontaminationsnachweisgerät erweitert. Nach
der Ausbildung der Einsatzkräfte an den Geräten konnten
diese Ende 2013 in Dienst gestellt werden.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit lag auf der Vereinheitlichung der Arbeitsweisen in den verschiedenen, über
ganz Deutschland verteilten ATF-Standorten. Im März
2013 haben die Feuerwehren Köln, Mannheim und Dortmund in einem gemeinsamen dreiwöchigen Lehrgang
neues Personal für die Arbeit in der ATF ausgebildet. Parallel dazu hat eine standortübergreifende Arbeitsgruppe
ihre Arbeit aufgenommen. Ziel ist eine konsequente
Standardisierung der Arbeitsabläufe, um zukünftig Einsätze und Übungen gemeinsam auf einer allen Beteiligten
bekannten Grundlage abzuarbeiten. Die Mitglieder der
einzelnen Standorte werden so zukünftig – unabhängig
vom Standort – gemeinsam und flexibel zusammenarbeiten können.
Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 neben vielen
kleineren Übungen auch drei große Übungsvorhaben
realisiert werden: Im Januar haben die beiden ATFStandorte Dortmund und Heyrothsberge gemeinsam an
einer Übung der Feuerwehr Magdeburg teilgenommen.

In zwei, jeweils aus Dortmunder und Heyrothsberger
Kollegen gemischten ATF-Teams wurde die Feuerwehr
Magdeburg bei der Bewältigung einer größeren ABCLage unterstützt und nebenbei noch ein intensiver Erfahrungsaustausch zwischen den Spezialisten aus den beiden
ATF-Standorten gepflegt.

Bei der internationalen ATF-Übung in Lyon wurden die Übungsteilnehmer durch Verbindungsbeamte betreut.

Im Juni 2013 hatte die ATF Gelegenheit, sich auf internationaler Ebene zu bewähren. Ein bundesweit zusammengestelltes Team konnte unter Leitung der Feuerwehr
Dortmund an einer sehr groß angelegten Katastrophenschutzübung in Lyon (Frankreich) teilnehmen. Gemeinsam
mit Einheiten aus Belgien, Italien und Spanien wurden die
französischen Kolleginnen und Kollegen bei der Bewältigung eines großen Szenarios mit vielen Verletzten und
der Beteiligung von chemischen und atomaren Gefahrstoffen unterstützt.
Zum Jahresabschluss ging es dann noch nach Köln: In einer gemeinsamen Übung der deutschen Standorte wurde
die Bewältigung eines industriellen Schadenszenarios in
einer chemischen Anlage geübt.
Neben den Übungen war der ATF-Standort Dortmund
auch ein gefragter Partner bei Einsätzen. Insgesamt
wurden im Jahr 2013 15 Einsätze unterstützt. In vier
Fällen durch eine telefonische Beratung (ATF-Einsatz
Stufe 1), bei neun Einsätzen durch Beratung vor Ort und
Durchführung einfacher Analysen (ATF-Einsatz Stufe 2)
und in zwei Fällen durch den Einsatz der kompletten ATFEinheit vor Ort (ATF-Einsatz Stufe 3).

Die ATF Dortmund bei einer Übung in Magdeburg
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Besondere Einsatzlagen
Neben dem alltäglichen Einsatzgeschehen von Feuerwehr
und Rettungsdienst mussten 2013 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.

Champions League-Finale 2013
Am 25.05.2013 fand in London das Champions LeagueFinale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern
München statt. Die Stadt Dortmund bereitete sich intensiv
auf das Endspiel in der „Königsklasse“ vor. An zahlreichen
Stellen wurde das Spiel live auf Großbildleinwänden in
der City übertragen. Zehntausende Fußballfans verfolgten
das Spiel, trotz Niederlage des BVB, friedlich. Aus Sicht
von Feuerwehr und Rettungsdienst kam es zu keinen
besonderen Vorkommnissen. Hätte der BVB den Pokal
gewonnen, wäre die Stadt auf den zu erwartenden Ausnahmezustand vorbereitet gewesen.

in die Abendstunden im Einsatz. Weitere Informationen
im Pressespiegel: 20.06.2013 – Unwetter über Dortmund

Luftminenfund in Hombruch
Anfang November 2013 wurde in Hombruch eine 1,8
Tonnen schwere Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. 574 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen aus Dortmund und der Umgebung unterstützten
bei der Evakuierung eines Sicherheitsbereiches von drei
Kilometern Durchmesser. Die Entschärfung des besonderen Bombenfunds verlief ohne Komplikationen.
Weitere Informationen im Pressespiegel: 02.11.2013 –
Einsatzkräfte bereiten sich auf die Bombenräumung vor
03.11.2013 – Erfolgreiche Entschärfung sowie 04.11.2013
– Positives Fazit bei der Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr
Der Tradition verpflichtet, den aktuellen Entwicklungen
im Brandschutz und bei der Technischen Hilfeleistung
stets offen, stellen sich die Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehr ihrer sozialen Verantwortung in den Stadtteilen und wirken durch die Einrichtung von Jugendfeuerwehren in der Jugendarbeit mit.

Einsatzabteilung
Weitere Informationen im Pressespiegel: 23.05.2013 –
„Dortmund feiert das Champions League-Finale 2013“
und 26.05.2013 – „Bilanz des Champions LeagueWochenende in Dortmund“

Hochwassereinsatz in Niedersachsen
Die Dortmunder Feuerwehr unterstützte im Juni 2013,
zusammen mit weiteren Kräften aus dem Regierungsbezirk Arnsberg, bei dem Kampf gegen das Elbehochwasser
in Niedersachsen. Über mehrere Tage füllten die Helfer
aus NRW Sandsäcke, bauten Behelfsdeiche auf und ertüchtigten vorhandene Deichanlagen. Im weiteren Einsatzverlauf übernahm die Feuerwehr Dortmund dann
die Abteilungsführung.
Weitere Informationen im Pressespiegel: Beginnend mit
der Meldung vom 04.06.2013 – „Hilfe für die Hochwasserregionen: Voralarm für die Abteilung Arnsberg“ bis hin
zur Abschlussmeldung am 15.06.2013 – „Abteilung Arnsberg aus dem Einsatz entlassen“

Unwetterlage am 20.06.2013
Ein kurzes und heftiges Unwetter zog am frühen
Nachmittag des 20.06.2013 über die Stadt hinweg. In
nur wenigen Minuten entstand dadurch eine Großlage
mit insgesamt 270 Einsätzen. Die Berufsfeuerwehr und
alle 19 Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr waren bis
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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 nahezu allen größeren Einsatzlagen, leisten
die ehrenamtlichen Kameraden/-innen einen unerlässlichen Beitrag für die Sicherheit im Stadtgebiet.
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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.
Hierfür stehen allein im aktiven Dienst der Freiwilligen
Feuerwehr derzeit 42 Frauen sowie 672 Männer mit einem Durchschnittsalter von 33,5 Jahren bereit.
Im Jahr 2013 wurden die Löschzüge der Freiwilligen
Feuerwehr insgesamt 2.015 Mal alarmiert. Darunter
unter anderem zu 381 Brandeinsätzen und 139 technischen Hilfeleistungen.
Mit 1.196 Einsätzen der Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr als First Responder wurde die Marke von über 1.000
Einsätzen wieder überschritten und weiter ausgebaut.
Die Freiwillige Feuerwehr rückt bei einem medizinischen
Notfall immer dann aus, wenn der örtlich zuständige
Rettungswagen bereits im Einsatz ist und davon ausgegangen werden kann, dass durch die rettungsdienstlich
ausgebildeten Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
das therapiefreie Intervall verkürzt werden kann. Die First
Responder verfügen über eine rettungsdienstliche Notfallausstattung und sind mindestens als Rettungshelfer
ausgebildet.

Übersicht und Entwicklung der Einsätze für die
Freiwillige Feuerwehr

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 2013 wurden 78
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 und der Verletztenversorgung bei einem Massenanfall von Verletzten.
Um dieses umfangreiche Aufgabenspektrum qualifiziert
abdecken zu können, nahmen die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in 2013 an Aus- und Fortbildungen in
den Löschzügen, an der Feuerwehrschule, am Institut der
Feuerwehr NRW und an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz teil. So wurden auch
in 2013 wieder weit mehr als 100.000 Stunden in die Ausund Fortbildung investiert.
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Jugendfeuerwehr
Die Jugendfeuerwehr ist seit mehr als 35 Jahren fester
Bestandteil der Feuerwehr Dortmund. Im Jahr 2013 verfügten 17 der 19 Löschzüge über eine Jugendfeuerwehrgruppe, eine 18. Jugendgruppe befindet sich in der Gründungsphase. In Dortmund gehen damit 273 Jugendliche,
davon 45 Mädchen und 228 Jungen, einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung in der Dortmunder Jugendfeuerwehr
nach. Die Jugendlichen werden in ihren jeweiligen Löschzügen durch den Jugendwart und seine Stellvertreter
betreut.
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.
Im Jahr 2013 wurde ein Stadtjugendfeuerwehrtag am
Ausbildungszentrum der Feuerwehr veranstaltet, an dem
circa 170 Jugendliche sowie circa 40 Betreuer/-innen teilnahmen. Es wurden Schaumangriffe aufgebaut, in einer
Brandsimulationsanlage wurden brennende Mülleimer
gelöscht, Pkw mit dem Mehrzweckzug bewegt und eindrucksvolle Vorführungen im Chemieraum zum Thema
Brand- und Löschlehre angeboten. Für das leibliche Wohl
sorgten die Betreuer am Grill und an der Getränkeausgabe bestens.
Natürlich haben es sich die Jugendlichen nicht nehmen
lassen, auch mit den „großen roten Autos“ zu üben.
Hierbei werden die Jugendfeuerwehrmitglieder an die
richtige Vorgehensweise und Technik der Feuerwehrarbeit
herangeführt.

Ein wesentliches Ziel der Arbeit in der Jugendfeuerwehr
ist die Stärkung des „Wir“-Gefühls, denn Einzelkämpfer
sind bei der Feuerwehr nicht gefragt. Durch diese Philosophie unterstützen sich die Jugendlichen gegenseitig und
treffen Entscheidungen demokratisch.

Ehrenabteilung
Innerhalb der Ehrenabteilung sind aktuell 191 Kameradinnen und Kameraden organisiert, die in der Regel mit
Erreichen der Altersgrenze von 60 Jahren aus dem aktiven
Dienst in die Ehrenabteilung gewechselt haben. 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 Knowhow wird durch Mitwirkung in der Aus- und Fortbildung
in den Löschzügen, bei der Brandschutzerziehung und in
der Öffentlichkeitsarbeit eingebracht.

Organisation
Seit März 2012 wirken als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Enno Völkmann und Oliver Hitzegrad als sein Stellvertreter. Der Stadtjugendwart Ralf Hellmann und sein
Stellvertreter Ralf Schröer führen die Jugendfeuerwehr
der Stadt Dortmund. Sie vertreten in regelmäßigen Sitzungen mit der Amtsleitung der Feuerwehr Dortmund die
Interessen der 19 Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr.
Ihnen arbeiten fünf Arbeitskreise (AK) zu:
• AK Technik
• AK Aus- und Fortbildung
• AK Bau/Gerätehäuser
• AK Einsatz
• AK Rettungsdienst
In regelmäßig stattfinden Sitzungen werden gemeinsam
mit Vertretern der Berufsfeuerwehr sowie der Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr in jedem Arbeitskreis
fachspezifische Themen mit besonderer Bedeutung für
den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst 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
gebotene kontinuierliche Qualitätsverbesserung und die
Fortentwicklung der angestrebten partnerschaftlichen
Umgangskultur im Sinne des Leitbildes der Feuerwehr
Dortmund.
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Damit die Feuerwehr Dortmund in kürzester Zeit die bestmögliche Hilfe leisten kann, müssen die neun Feuer- und
Rettungswachen, die 19 Feuerwehrhäuser der Freiwilligen
Löschzüge, die zehn Rettungswachen und sechs Notarztstandorte sowie die gesamten Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände immer auf dem aktuellsten Stand der
Technik, funktional und funktionstüchtig sein. Viele Geräte, insbesondere in der Atemschutz- und Medizintechnik,
bedürfen einer sehr genauen regelmäßigen Wartung.
Um diese infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen
und zu halten, sind in der Abteilung 3 (Technik) circa 45
Mitarbeiter beschäftigt.

Fahrzeugtechnik
2013 war in der Fahrzeugtechnik das primäre Thema die
Blockbeschaffung von 16 neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen, die zum einen die aktuelle Baureihe der
im Dienst befindlichen Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr
ablösen und zum anderen als Ausbildungsfahrzeuge am
Ausbildungszentrum (ABZ) eingesetzt werden sollen. Zugleich bedeutet dieser Schritt, dass die Kameradinnen und
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr die Fahrzeuge aus
der aktuellen Baureihe erhalten werden. Die planmäßige
Beschaffung stellte sich aufgrund von juristischen Klauseln und Hindernissen als sehr komplex dar und konnte
im Jahr 2013 nicht abgeschlossen werden.
Neben diesem Thema und dem Tagesgeschäft, wie Organisation und Durchführung von Reparatur-, Pflege- und
Prüfaufträgen, gab es in der Fahrzeugtechnik weitere
Projekte. Beispielsweise wurden die Fahrzeuge der Fahrund Technikschule auf die neue Prüfrichtlinie ertüchtigt
und durch einen entsprechenden Anhänger ergänzt. Des
Weiteren wurde das neu konzipierte Ordonanzfahrzeug
in Dienst gestellt und zeitgleich das alte Fahrzeug in

Das umgebaute Fahrzeug für die Brandschutzunterweisung

Eigenregie aufgearbeitet und ausgebaut, sodass es den
Anforderungen für den Bereich Brandschutzunterweisungen entspricht. Beide Spezialfahrzeuge konnten 2013 in
Dienst gestellt werden.
Im Bereich der Fahrzeugtechnik ist eine neue Schnittstelle zum Geschäftsbereich Rettungsdienst (GB-RD)
entstanden. Diese ermöglicht eine enge und kooperative
Zusammenarbeit im Bereich der Unfallsachbearbeitung.
Praktisch bedeutet das, dass die Schadenfälle der Rettungsdienstfahrzeuge jetzt innerhalb des Geschäftsbereiches Rettungsdienst bearbeitet werden und die der
restlichen Fahrzeuge in den Zuständigkeitsbereich der
Sachgruppe Fahrzeugtechnik fallen.

Gerätetechnik
Im Bereich der Gerätetechnik gab es 2013 strukturelle
Veränderungen. Die Abteilung 37/3-1 wurde um die
Kompetenzfelder der elektrischen Geräteprüfung und
der Fahrzeugelektronik (Instandhaltung und Prüfung)
erweitert.
Der neu konzipierte Ordonanzwagen
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In diesem Zusammenhang wurde die Abteilung um
eine Planstelle ergänzt und personell verstärkt. Ebenso
konnte ein zusätzlicher Mitarbeiter für die mechanische
Geräteprüfung gewonnen werden. Die Entwicklungen
in der Gerätetechnik konnten 2013 mit dem Abschluss
von baulichen Maßnahmen komplettiert werden. Der
Umbau der alten Fahrzeugremise auf der Feuerwache 5
(Marten) zu einer geeigneten Geräteprüfhalle wurde
zeitnah realisiert. Sie dient seit dem 01.10.2013 als neuer
Stützpunkt für die Geräteprüfung. Durch diese Schritte
konnte bereits in den letzten drei Monaten des Jahres
der Großteil der gesetzlich vorgeschriebenen Geräteprüfungen eigenständig durch die Sachgruppe durchgeführt
und musste nicht an Fremdfirmen vergeben werden.
Weiterhin ist die Anzahl der externen Reparaturaufträge
deutlich zurückgegangen. Diese Entwicklung stärkt nicht
nur die Fachkompetenz in den eigenen Reihen, sondern
bedeutet auch eine Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Feuerwehr Dortmund.

Technischer Service
Feuerlöscherwartungen
Im Abrechnungszeitraum 2013 wurden im Dortmunder Stadtgebiet 6.286 Feuerlöscher einer regelmäßigen
Wartung unterzogen. Von Seiten der Feuerwehr konnten
dabei 3.033 Feuerlöscher turnusmäßig gewartet werden,
3.253 Prüfungen wurden an Fremdfirmen vergeben.
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
den Fahrzeugen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr
sowie die Löscher für die Aus- und Fortbildung. Darüber
hinaus werden kurzfristig Löschgeräte ersetzt, die z.B.
durch Missbrauch in Schulen und Kindergärten ausgelöst
wurden.

Im Einzelnen hat die Abteilung 3 in 2013 folgende
Arbeiten ausgeführt:

Die neue Geräteprüfhalle am Standort der Feuerwache 5

Feuerlöscherwartungen in städtischen
Gebäuden:

1.352

Feuerlöscherwartungen für private Firmen:

1.681

Feuerlöscherwartungen für Fahrzeuge der
Feuerwehr (BF + FF):

188

Prüfung der Übungslöscher
(Abteilung 5 – Ausbildung):

115

Durch Missbrauch ausgelöste Feuerlöscher:

118

Feuerlöscherwartung für Privatpersonen:
Summe:

Neben diesen strukturellen Veränderungen ergaben sich
auch im Jahre 2013 Aufgaben im Bereich der Beschaffung. Die Testphasen für die Ausstattung der neuen
HLF-Generation wurden in enger Zusammenarbeit mit der
Ausbildungsabteilung und dem Einsatzdienst fortgeführt.
So konnte beispielsweise für den Bereich der wasserführenden Armaturen ein neues Hohlstrahlrohr bestimmt
werden, das den Anforderungen der Feuerwehr Dortmund entspricht.
Zahlreiche Gerätschaften für die neuen Löschfahrzeuge,
wie z. B elektrische Hochleistungslüfter oder hydraulische
Rettungsgeräte, wurden ausgeschrieben und bestellt.
Weitere Einsatzgeräte, wie ein teleskopierbarer Einreißhaken, wurden positiv getestet und werden auf den
neuen Fahrzeugen verlastet.
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47
3.501

Abteilung 3 – Technik

Brandschutztätigkeiten für die Städtische
Immobilienwirtschaft (Stadtamt 65):

dingungen wurden im Brandhaus des feuerwehreigenen
Ausbildungszentrums 905 Pressluftatmer verwendet.

Weitere Tätigkeiten des Technischen Service sind Dienstleistungen, wie z. B. die Ausrüstung von städtischen
Gebäuden mit Feuerlöschern, das Beheben von kleineren
Mängeln nach Brandschauen sowie beratende Tätigkeiten
bei der Ausführung der brandschutztechnischen Vorgaben.

Wandhydrantenwartung/-reparaturen:
In 2013 wurden insgesamt 572 Wandhydranten (WH)
durch die Abteilung 3 gewartet. Davon entfielen 148 WH
in den Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft und
424 WH im Bereich von privaten Kunden. Insgesamt wurden hierfür zusätzlich 1.640 m Rollschläuche geprüft.

Überflurhydrantenprüfungen/-reparaturen:
Insgesamt wurden 442 Überflurhydranten (ÜH) geprüft
und gewartet. Es entfielen 132 ÜH in den städtischen
Bereich (Schulen, öffentliche Gebäude, feuerwehreigene
Gebäude) und 310 ÜH in privatwirtschaftlichem Besitz.

Schlauchpflege/Schlauchreparaturen:
In 2013 wurden insgesamt 70.891 m Schlauch gewaschen,
geprüft und getrocknet. 392 Schläuche konnten in der
eigenen Schlauchwerkstatt repariert werden.

Gerätebeschaffung für das Messkonzept NRW
Um das ABC-Schutz-Konzept NRW Teil 5, Messzug NRW,
erfüllen und umsetzen zu können, wurde in 2013 ein
neues Messgerätekonzept entworfen. Dieser Entwurf
beinhaltet u. a. die Beschaffung von neuen Geräten. In
2013 sind die ersten Sondierungen für leistungsfähige
und feuerwehrtaugliche Gerätschaften erfolgt, die durch
die Branddirektion freigegeben wurden. Die Beschaffung
wird sich aber auf Grund der Komplexität der Thematik
noch bis tief in das Jahr 2014 hinziehen.

Baugruppenzulassung für das neue Tauchgerätekonzept

Atemschutztechnik

Tauchgeräte mit Feuerwehrzulassung bestehen aus mehreren Bauteilen oder Baugruppen, die zusammen eine
Zulassung durch eine Zertifizierungsstelle als ein Gerät
erhalten. Dadurch können gleiche Baugruppen miteinander kombiniert werden.
Um Kosten einzusparen, wurden die vorhandenen Atemluftflaschen der SE-Wasserrettung mit neuen Ventilen
ausgerüstet. Durch die Baugruppenzulassung können
diese jetzt mit den neuen, noch zu beschaffenden Tauchgeräten verwendet werden.

Das Sachgebiet Atemschutz hat im Jahr 2013 3.676 Atemschutzgeräte, 5.382 Atemschutzmasken und 389 Langzeitatemschutzgeräte (Regenerationsgeräte) geprüft und für
den Einsatz sowie die Ausbildung bereitgestellt.
Im Rahmen der nach Feuerwehr Dienstvorschrift 7 (Atemschutz) vorgeschriebenen Gewöhnungs- und Belastungsübung, haben 678 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Berufsfeuerwehr und 251 Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr ihre PA-Übung absolviert. Im
Bereich der Langzeitatemschutzgeräte (BG 4) lag die Anzahl bei 330 Übungen sowie bei 374 Übungen unter CSA
(Chemikalienschutzanzug). Für Übungen unter Realbe-
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Beschaffung von CO-Warnern
Für den Rettungsdienst der Stadt Dortmund sind 90 COWarner mit Begasungsstationen und einem Prüfstand
beschafft und in Dienst gestellt worden. Nachweislich sind
durch die Nutzung der CO-Warner bereits an mehreren
Einsatzstellen Einsatzkräfte und Betroffene durch die
Messgeräte vor Schäden bewahrt worden.

Die neue NEF-Generation

Weiterhin konnten vier RTW sowie vier KTW des neueren
Typs in Dienst genommen werden. Alle Fahrzeuge wurden weiterhin mit Spannungswandlern 12/230V ausgestattet, sodass man den wachsenden Anforderungen der
Transporte für Heimbeatmungspatienten gerecht werden
kann. Weiterhin wurden Fahrzeuge vom Notfallkoffer
weg, hin zum Notfallrucksack, umgerüstet.

Umrüstung der Pressluftatmer
Im November wurde mit der Umrüstung der Pressluftatmer begonnen. Die defekten und nicht reparierbaren
ICU (Integrated Control Unit) werden gegen normale
Manometer mit externem Bewegungslosmelder ausgetauscht. 552 Geräte sind von dem erforderlichen Umbau
betroffen. Die Arbeiten sollen im ersten Halbjahr 2014
abgeschlossen sein.

Medizintechnik

Der neue Rettungswagentyp

Im Jahr 2013 konnte der Generationenwechsel der
Notarzteinsatzfahrzeuge fortgeführt werden. So wurde
ein weiteres Fahrzeug auf der Version VW T5 in Dienst
genommen und zwei weitere Fahrzeuge dem Ausbauhersteller zugeführt. Somit befinden sich nach Abschluss
der Arbeiten fünf Fahrzeuge im Rettungsdienst der
Stadt Dortmund. Eine Bilanz des Fahrzeugwechsels fällt
durchweg positiv aus, da deutlich wurde, dass Ergonomie,
Raummanagement sowie die Wahrnehmung des Straßenverkehrs deutlich verbessert wurde.

Bei der Realisierung der Beschaffung eines neuen Intensivtransportwagens (ITW) und eines Schwerlast-RTW
(S-RTW) musste 2013 Rücksicht auf das laufende Beschaffungsverfahren der Löschfahrzeuge genommen werden.
Erfahrungen im europaweiten Ausschreibungsverfahren
sollten hier positiv berücksichtigt werden. Dennoch wurden weitere benötigte Ausrüstungsgegenstände erfolgreich ausgeschrieben und es konnten zwei Intensivtragen
sowie Beatmungsgeräte bestellt werden.
Im Bereich der Brandschutzbekleidung wurde ebenfalls
ein Generationenwechsel vollzogen. Nach einer ausführlichen Marktanalyse wurde nach europaweiter Ausschreibung eine neue Kooperation über drei Jahre mit der
Firma Lion geschlossen. Der neue Jackentyp hat eine aktiv
belüftete Membrane und eine atmungsaktive Reflexbestreifung. Diese sollen dem Hitzestress des Trägers entgegen wirken und somit zur Gesundheit des Mitarbeiters
massiv beitragen. Die Feuerwehr Dortmund ist der erste
Anwender dieser Technologie, sie steht damit ein weiteres Mal als Pilotpartner zur Verfügung und stellt sich als
eine der innovativsten Feuerwehren dar.
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Informations- und Kommunikationstechnik
Die Sachgruppe 37/3-3 Informations- und Kommunikationstechnik hat neben den vielfältigen Standardaufgaben
(wie beispielsweise die Wartung, Instandhaltung und
Instandsetzung der Bestandsnachrichtentechnik) im Jahr
2013 nachfolgende Projekte betreut:
•

•
•

Fortführung des Projektes Neubau des Lage- und Führungszentrums am Standort der Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte)
Modernisierung der Infrastruktur der digitalen Alarmierung
Ertüchtigung der 4-m-Funktechnik

Im Jahr 2013 wurden weitere Musterfahrzeuge mit digitaler Funktechnik (TETRA 25) ausgestattet und die ersten
digitalen ortsfesten Funkanlagen (FRT – Fixed Radio
Terminal) installiert. Ferner wurden im Zuge des Probebetriebes des digitalen BOS-Bündelfunknetzes diverse
Messungen im Stadtgebiet durchgeführt.
Personell konnte die Sachgruppe 37/3-3 mit der Wiederbesetzung einer vorhandenen Planstelle im Bereich der
Funktechnik verstärkt werden. Darüber hinaus wurde
der erste Schritt in Richtung Neuorganisation vollzogen.
Das Sachgebiet Energietechnik ist mit Wirkung zum
01.10.2013 zur Sachgruppe 37/3-1 überführt worden.
Die Planungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik für die Neubauprojekte der Feuerwehrgerätehäuser beim Löschzug 13 (Berghofen) und 24
(Asseln) der Freiwilligen Feuerwehr wurden durchgeführt
und abgeschlossen.
Im Laufe des Jahres wurden diverse Einsatzlagen bei
Großereignissen (z.B. Kampfmittelentschärfungseinsatz in
Dortmund-Hombruch) mit zusätzlicher Fernmeldetechnik
ausgerüstet und technisch strategisch begleitet.

Bauprojekte
An der Feuerwache 3 (Aplerbeck) wurde ein Carport zur
Unterbringung des Wach-LKW errichtet, um das Fahrzeug
ganzjährig vor Witterung zu schützen und damit seine
Einsatzbereitschaft sicherzustellen.
An den Feuerwehrgerätehäusern der Löschzüge 16, 23
und 27 wurden neue Remisentoranlagen installiert, da
die alten Tore teilweise nicht mehr betriebssicher oder
nur unter unverhältnismäßig hohem Aufwand instand zu
setzen gewesen wären.

Offizielle Übergabe der neuen Toranlage beim Löschzug 16
(Hombruch)

Für die erforderlichen Neubaumaßnahmen der Löschzüge
13 (Berghofen) und 24 (Asseln) konnten geeignete Standorte gefunden und die Planung zur Ausschreibungsreife
gebracht werden. Ebenso wurde die Finanzierung für die
umfangreichen Baumaßnahmen erfolgreich gesichert und
auf den Weg gebracht.
Auf der Feuer- und Rettungswache 5 (Marten) wurde
ein Teil der vorhandenen Werkstattgebäude im Rahmen
umfangreicher Sanierungsmaßnahmen von einer Remise
(Fahrzeughalle) zu einer Geräteprüfhalle umgebaut. Dort
können nun vier Mitarbeiter unter anderem ihre Büro- als
auch ihre Werkstattarbeiten innerhalb eines Gebäudeteils
unabhängig von Witterungseinflüssen erledigen und
müssen keine weiten Wege zwischen den verschiedenen
Arbeitsschritten zurücklegen.
Für die Feuer- und Rettungswache 9 (Mengede) konnte
ein umfangreiches Sanierungskonzept für die Bereiche
Elektro- und Sanitäranlagen erarbeitet werden, um den
Ausführungsbeginn in 2014 realisieren zu können.
Für die nach Arbeitsschutzrichtlinien erforderliche Erweiterung der Räumlichkeiten sowohl für Aufenthalts-,
Sanitär- als auch Nebenräume der Rettungswache 11
(Ruhrallee) konnte gemeinsam mit den Stadtämtern 65
und 23 (Städt. Immobilienwirtschaft und Fachbereich
Liegenschaften) ein Interimskonzept zur Aufstellung von
geeigneten Mobilräumen erstellt werden, welches in 2014
umgesetzt werden soll.
Im Jahr 2013 wurden circa 1.400 Mängelmeldungen aller
Standorte bearbeitet.
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Abteilung 4 – Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
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
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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. 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 befinden, 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
gebaut werden, dass Feuerwehr und Rettungsdienst mit
ihren Fahrzeugen jede Einsatzstelle im Stadtgebiet sicher
erreichen. Weiterhin dürfen auch temporär auftretende
Kanal- oder Straßenbaustellen die Erreichbarkeit von
Einsatzstellen nicht gefährden. Deshalb sind auch in all
diesen Bereichen Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle
involviert, um praxisorientierte und verhältnismäßige Lösungsansätze unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erarbeiten.
Im Jahr 2013 wurden zur Sicherstellung dieser wichtigen
Rahmenbedingungen 1.458 Gutachten zu den verschiedensten Bau- und Infrastrukturprojekten abgegeben.
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Brandschauen
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 Eigentümern/innen mitgeteilt und müssen von diesen beseitigt werden.
Im Jahr 2013 konnten insgesamt 745 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.

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.
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 2013 wurden 1.187 brandschutztechnische Beratungen durchgeführt.

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 Gefährdungspotenzial
für die Besucher/-innen gerechnet werden. Beispiele sind
insbesondere die Theater und großen Versammlungsstätten, wie beispielsweise der SIGNAL IDUNA PARK. 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 2013 wurden von den Kollegen der Freiwilligen
Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr Dortmund bei 868
Veranstaltungen insgesamt 9.511 Stunden für den Brandsicherheitswachdienst aufgewendet.

Prüfung von Sicherheitskonzepten für Großveranstaltungen
Nach den tragischen Ereignissen im Rahmen der Loveparade in Duisburg im Juli 2010 ist der Vorbeugende Brandschutz im Jahr 2013 insbesondere bei Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 avisierten Besuchern/-innen um
seine Fachmeinung gebeten worden. Dies geschah 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 die Dortmunder Bürger/-innen an Events
wie beispielsweise „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 teilnehmen, können sie sicher
sein, dass die Brandschutzdienststelle ihre Arbeit zum
Wohle und der Sicherheit der Bürger/-innen im Vorfeld
bereits getan hat.
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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
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.

Fazit für 2013 und Ausblick auf 2014
In der Abteilung 4 waren im Jahr 2013 20 Mitarbeiter
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 verstärkt haben und sich auch zukünftig kommenden Aufgaben mit großem Engagement stellen werden.
Nach dem Umzug zurück zur Feuerwache 1 an der Steinstraße 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 rasche Umsetzung
des 2011/2012 entwickelten Bedarfsplanes, der neben
weiteren Aufgabenschwerpunkten im Bereich der Gefahrenabwehr auch personelle Verstärkung bringen wird.

Abteilung 5 – Aus- und Fortbildung
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& Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)
Aus- und Fortbildung
Das Ausbildungszentrum an der Seilerstraße in DortmundEving 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.

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 ChemieLehrsaal nutzbar. Im Untergeschoss bieten die Umkleideund Sanitärräume Platz für die persönliche Ausstattung
von etwa 100 Feuerwehrangehörigen. Weiterhin steht
ein Speiseraum für Pausen zur Verfügung. Das 2. Obergeschoss beherbergt die Büros der Abteilungsmitarbeiter.

Übungshalle
Die Übungshalle grenzt unmittelbar an das Hauptgebäude an. Auf etwa 1.700 überdachten Quadratmetern ist
eine wettergeschützte Ausbildung möglich. Ein in die Halle integrierter Übungsturm mit einem Treppenraum 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. 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
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 Tiefbauübungsstrecke, 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 der
Feuerwehr Dortmund einmal jährlich durch die Anlage
gehen zu lassen, steht die Nutzung auch umliegenden
Feuerwehren offen.
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Im Jahr 2013 wurden die folgenden Veranstaltungen
und Lehrgänge von der Abteilung Aus- und Fortbildung
durchgeführt:

a) Feuerwehrausbildung

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 eignen
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.
Unter anderem bei der überörtlichen Unterstützung während der Hochwasserlage im Juni 2013 diente das ABZ als
Sammelpunkt für die Dortmunder Unterstützungskräfte.
Auch bei der Entschärfung einer Fliegerbombe in Hombruch am 03.11.2013 wurden am Ausbildungszentrum
Rettungsdienstkräfte aus umliegenden Städten und Kreisen zusammengezogen, um den Dortmunder Rettungsdienst zu unterstützen.

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 umliegenden Feuerwehren, die keine
eigene 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.
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• Grundausbildung von Brandmeisteranwärtern/-innen
der Berufsfeuerwehr: Zum 01.04. und 01.10.2013
begannen zwei Lehrgänge, in denen insgesamt
52 Berufseinsteiger/-innen auf ihre neue Tätigkeit
vorbereitet werden. Dabei werden nicht nur eine Mitarbeiterin und 44 Mitarbeiter der Feuerwehr Dortmund,
sondern auch vier Feuerwehrangehörige anderer Kommunen und drei Soldaten der Bundeswehr ausgebildet,
die sich im Rahmen des Berufsförderungsdienstes für
eine zukünftige zivilberufliche Tätigkeit weiterbilden.
48 Brandmeisteranwärter/-innen haben im Jahr 2013
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 zum Truppführer
qualifizieren oder für spezielle Einsatzsituationen qualifizieren (so etwa im Bereich von ABC-Einsätzen, der
technischen Hilfeleistung, Arbeiten in Höhen, rettungsdienstlichen Einsätzen u. ä.). Jährlich finden mehrere
dieser Lehrgänge für die Freiwillige Feuerwehr statt,
die hierfür auch den überwiegenden Teil der Ausbilder
stellt.
• Im Jahr 2013 wurden die bereits 2011 begonnenen,
regelmäßigen Löschzugübungen auf dem Gelände
des Ausbildungszentrums fortgesetzt. Ein Löschzug,
zusammengesetzt aus den Einsatzkräften jeweils einer
Feuerwache der Berufsfeuerwehr sowie eines Standortes der Freiwilligen Feuerwehr, führte Einsatzübungen
am Brandhaus durch und probte dabei die Zusammenarbeit bei Menschenrettung und Brandbekämpfung.
Schwerpunkt war 2013 der Einsatz der Drehleiter.
• Im Brandhaus wurden insgesamt 55 verschiedene
Übungsserien gefahren, von Trupptrainings der GAL bis
zu den Verbandslagen mit dem IdF. Dabei sind 1.639,75
Stunden durch die Übungsbegleiter abgeleistet worden.
• Weiterführende Aus- und Fortbildung: Es wurden für
Berufs- und Freiwillige Feuerwehr vier 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.
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• In 2013 wurden erstmalig Fortbildungsveranstaltungen
für die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr angeboten. Im Frühjahr begann die Fortbildung der Zugführer mit den Themen Hochhausbrandbekämpfung,
Umgang mit Brandmeldeanlagen und anlagentechnischer Brandschutz. Im Herbst startete die Veranstaltungsreihe „Einsätze auf Gleisanlagen der Deutschen
Bahn AG“. Zielgruppe waren hier die Zug- und Gruppenführer.
• Im Januar liefen die letzten Schulungen der Löschzüge
der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Gebiet der Fortbildung Technische Hilfeleistung. Diese Veranstaltungen
wurden bereits 2012 begonnen und fanden in Kooperation mit der Spezialeinheit Bergung auf der Feuerwache 1 statt.
• 2013 wurden 64 Übungen der Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr genehmigt und auch Material bzw.
Darstellungsmittel zur Verfügung gestellt. Für diese
Übungen wurden 297 Atemschutzgeräte bereitgestellt.
• In Verbindung mit der Abteilung Technik und dem Geschäftsbereich Rettungsdienst wurden in sechs Schulungen 91 Multiplikatoren/-innen auf die Bedienung und
die Grundzüge der Messtechnik der neu beschafften
CO-Warner eingewiesen.

Voraussetzung für die Tätigkeit als Notarzt/-ärtzin im
Rettungsdienst.
• 117 ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr
und Schwimmmeister/-innen der städtischen Bäderbetriebe erhielten eine Erste-Hilfe-Ausbildung.
• 91 Teilnehmer/-innen besuchten eine rettungsdienstliche Führungsfortbildung in sonstigen Tagesseminaren.

b) Rettungsdienstausbildung

c) Fahr- und Technikausbildung

• Rettungssanitäter- und Rettungsassistentenausbildung: Im Rahmen der Laufbahnausbildung werden alle
Brandmeisteranwärter/-innen der Berufsfeuerwehr zunächst zu Rettungssanitätern/-innen und anschließend
zu Rettungsassistenten/-innen ausgebildet. Im Jahr 2013
wurden 44 Teilnehmer/-innen zu Rettungssanitätern/innen und ebenso viele zu Rettungsassistenten/-innen
ausgebildet.
• Regelmäßige Fortbildung: Jeder im Rettungsdienst
eingesetzte Rettungsassistent/-in wird jährlich in einer
30-stündigen Fortbildung über neue rettungsdienstliche
Themen fortgebildet. Unter den 400 Teilnehmern/-innen waren 2013 auch 34 Angehörige der am Rettungsdienst beteiligten Hilfsorganisationen sowie umliegender Leitstellen. Dieser Personenkreis erlernte u. a. die
angeleitete Reanimation am Telefon. Allein in Dortmund konnten im gleichen Jahr, durch die neu in die
Ausbildung aufgenommene Unterweisung, 21 Personen
bei der Durchführung einer Reanimation telefonisch
unterstützt werden.
• 15 Teilnehmer/-innen erhielten eine Gruppenführerausbildung für den rettungsdienstlichen Bereich. Alle auf
Notarzt-Einsatzfahrzeugen eingesetzten Mitarbeiter/innen müssen entsprechend qualifiziert sein, da sie
Führungsaufgaben an Einsatzstellen übernehmen.
• In einer 80-stündigen Fortbildung wurden 66
Klinikärzte/-innen auf ihren Einsatz im Rettungsdienst
für den Bereich Westfalen vorbereitet. Der hierbei
erworbene „Fachkundenachweis Rettungsdienst“ ist

• Fahrschulausbildung: In der feuerwehreigenen Fahrschule werden die speziellen Fähigkeiten vermittelt,
die für das Fahren von Einsatzfahrzeugen auch unter
Einsatzbedingungen erforderlich sind. Jeder Angehörige der Berufsfeuerwehr und eine festgelegte Anzahl an
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr erwerben den
Führerschein für LKW mit Anhänger (Klasse CE). 2012
wurden 62 Fahrprüfungen erfolgreich durchgeführt.
Des Weiteren wurden 153 Angehörige von Feuerwehr
und Rettungsdienst im Rahmen einer Fahrerabnahme
zum Führen von Dienstfahrzeugen zugelassen sowie
44 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. 2013 wurden 48
Drehleitermaschinisten/-innen ausgebildet.
• Verkehrsbelehrungen: Für Fahrer/-innen von Einsatzfahrzeugen sind jährliche Belehrungen über das Fahren
mit Sonderrechten vorgesehen. Die Fahrschule bot 83
solcher Termine an.
• Ein Seminar zur Ladungssicherung wurde 2013 zweimal
durchgeführt. Es vermittelt die rechtlichen, physikalischen und fahrzeugtechnischen Grundlagen der
Ladungssicherung. Schwerpunkte des Seminars sind die
richtige Lastverteilung auf dem Fahrzeug, die Zurrkraftberechnung und das richtige Stauen von Stückgütern.
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• Das Geländefahrtraining soll die Sicherheit bei Geländefahrten durch den richtigen Einsatz der aktuellen
Fahrzeugtechnik erhöhen. 2013 wurden vier Termine
durchgeführt, wodurch 56 Kameraden/-innen der FF
geschult wurden.

d) Führungsausbildung
• Alle Führungskräfte des gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienstes wurden in insgesamt sechs
zweitägigen Veranstaltungen zu aktuellen Themen
fortgebildet.
• Fest etabliert hat sich mittlerweile die Gruppenführerfortbildung: Alle Gruppenführer des Einsatzdienstes
wurden an insgesamt 13 Terminen in einem jeweils
zweitägigen Seminar fortgebildet. Neben Neuerungen
zu Einsatzkonzepten oder der Qualitätssicherung stand
auch praktisches Führungstraining auf dem Programm:
Mit einem virtuellen rechnergestützten Planspiel können Einsatzlagen nun einerseits vor allem im Bereich
der Erkundung deutlich realistischer als an der klassischen Planspielplatte dargestellt werden. Gleichzeitig
setzt das System die Entscheidungen des Gruppenführers aber auch direkt um – eingesetzte Trupps bewegen
sich, Maßnahmen wie Brandbekämpfung zeigen Wirkung und verringern Brandintensität oder Rauchausbreitung. Nach der positiven Resonanz, die das System
erfahren hat, ist künftig ein weiterer Termin auch auf
den Feuerwachen geplant.
• Im Auftrage des Landes NRW führte die Feuerwehr
Dortmund 2013 einen Gruppenführerlehrgang in
Kooperation mit der Feuerwehr Bochum durch. Da die
an der zentralen Ausbildungsstätte, dem Institut der
Feuerwehr (IdF) in Münster, zur Verfügung stehenden
Ausbildungskapazitäten nicht ausreichen, hat das Land
insgesamt fünf Gruppenführerlehrgänge zusätzlich
angeboten und kooperiert dabei mit kommunalen
Feuerwehren. Unter den insgesamt 24 Teilnehmern
des Lehrgangs waren auch sechs Kolleginnen und
Kollegen der Feuerwehr Dortmund. In acht Wochen
wurden ihnen theoretische und praktische 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.

der Übung mussten die drei unterschiedlichen Stäbe
eine Krise unter realistischen Bedingungen bewältigen.
Das Szenario: Eine Großveranstaltung mit mehreren
zehntausend Besuchern und einem Autokorso. Währenddessen brannte es in der U-Bahn, wodurch es eine
große Anzahl von Verletzten gab, die evakuiert, versorgt und transportiert werden mussten. Dabei standen
besonders Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse
im Mittelpunkt. Bereits bestehende Unterlagen zu
Einsätzen und Sicherheitskonzepten wurden von der
Übungsleitung als Basis verwendet. Expertinnen und
Experten der Sicherheitsbehörden steuerten die Übung
und übernahmen das Coaching. Entwickelt wurde das
Szenario der Übung in einem speziellen Seminar an der
AKNZ. Das entsprechende Drehbuch erarbeitete die
Übungsleitung in Dortmund. Durch die Übung konnte
die gute Zusammenarbeit zwischen den drei Stäben
noch weiter verbessert werden. Vor diesem Hintergrund
prüft das BBK, ob das erfolgreiche Übungsmodell auch
für andere Städte in NRW in Frage kommt. Krisenstab
und Führungsstab der Feuerwehr konnten die Übung
nutzen, um die Kommunikationswege und -strukturen
gemeinsam mit der Polizei zu üben. Dabei wurde auf
die positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit der
Stäbe aufgebaut, die sich zuletzt bei dem Bombenfund
im Klinikviertel bewährt hatte. Der Krisenstab der Stadt
konnte zum ersten Mal in fremden Örtlichkeiten seine
Leistungsfähigkeit zeigen. Insgesamt trainierten circa
100 Personen an der AKNZ.
• In den frühen Morgenstunden des 06.06.2013 fand
eine vorgeplante Übung am Notausstieg des Universitätstunnels Dorstfeld statt. Ziel dieser Übung war es, die
Ablaufstrukturen und Kommunikationsverfahren bei
Tunneleinsätzen im Gleiskörper der Deutschen Bahn zu
üben. Weiterhin sollten die Menschenrettung und die
Brandbekämpfung in der unterirdischen Bahnanlage
geübt werden.
Das Szenario: Ein Sonderzug der Deutschen Bahn
kommt mit rauchendem Achslager im Tunnel zum
Stehen. Eine Brandausweitung auf den Personenwaggon wird befürchtet.

e) Einsatzübungen
• Vom 13. bis zum 15.03.2013 führte die Akademie für
Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz
(AKNZ) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (BBK) erstmals eine gemeinsame
Übung für die Sicherheitsbehörden in der Stadt Dortmund durch. Beteiligte waren der Krisenstab und der
Führungsstab der Feuerwehr Dortmund sowie der Ständige Stab des Polizeipräsidiums Dortmund. Im Rahmen
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Tunnelübung mit der Deutschen Bahn in Dorstfeld
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Brandschutzeinheiten der Feuerwache Marten und der
Freiwilligen Feuerwehr des Löschzuges Lütgendortmund meistern mit dem Notfallmanager der Deutschen
Bahn und sammeln dabei wertvolle Erkenntnisse für
den Realfall.
• Durch die Brandinspektionsleitung Umwelt wurde
am 27.04.2013 eine Großübung im Bereich der Spezialeinheit Dekon (SE-Dekon) am Ausbildungszentrum
der Feuerwehr durchgeführt. Hier wurde unter Einbeziehung der Übungshalle der Abrollbehälter V-Dekon
durch Kräfte der Feuerwache 8 aufgestellt und mit
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr aufgebaut.
Die Einheiten der SE-Dekon übten unter Einbindung
der für die Dekontamination eingesetzten Ärztetruppe
erfolgreich die Dekontamination von Verletzten.
• Eine Alarmübung im Wambeler Tunnel der B236 fand
am 04.12.2013 statt. Ohne Kenntnis der beteiligten Einsatzkräfte wurde der Leitstelle der Feuerwehr am Abend
ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW mit
Folgebrand und Verletzten gemeldet. Über 100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des
Rettungsdienstes wurden daraufhin alarmiert. Ziel der
Übung war es, das Einsatzkonzept für Straßentunnel
unter realistischen Bedingungen zu erproben.

Beteiligung beim Afro-Ruhr-Festival

Ziel der Brandschutzaufklärung mit der Brandschutzerziehung und Brandschutzunterweisung ist es, den Bürgerinnen und Bürgern den richtigen Umgang mit Feuer
und das richtige Verhalten in einem Brandfall nahe zu
bringen. Bei vielen Veranstaltungen stehen Feuerwehrleute interessierten Menschen Rede und Antwort.

In 107 Kindergärten wurden 136 Maßnahmen zur
Brandschutzerziehung durchgeführt, dabei wurden
1.845 Kinder geschult.
An 28 Grund- und Förderschulen haben in 52 Maßnahmen 1.125 Schülerinnen und Schüler an der Brandschutzerziehung teilgenommen. Weitere Sondermaßnahmen
waren z. B. der Blaulichttag in Dorstfeld, das Afro-RuhrFestival im Fredenbaumpark oder der Tag des brandverletzten Kindes, welcher dieses Mal in Kooperation mit
dem Familienzentrum Leopoldstraße ausgerichtet wurde.
Insgesamt sind dies fast 2.500 Kinder, die in 200 Brandschutzerziehungen 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.
Auf dem „Forum Brandschutzerziehung“ in Filderstadt
konnten sich die Dortmunder Brandschutzerzieher/-innen
mit Kollegen/-innen aus dem gesamten Bundesgebiet
austauschen.

Brandschutzerziehung

Brandschutzunterweisung

Der Nachfrage nach Beteiligung der Feuerwehr an der
Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten sind
die Kolleginnen und Kollegen auch in 2013 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.

In Firmen und Betrieben wurden bei 92 Veranstaltungen
1.352 Mitarbeiter/-innen im Umgang mit Feuerlöschern
sowie im richtigen Verhalten bei Bränden und Notfällen
geschult. Neben der Standard- Brandschutzunterweisung
mit einem Umfang von 2,5 Stunden wurden auch umfangreiche Tagesseminare sowie gemeinsame Termine für
Kleinbetriebe und Einzelteilnehmer/-innen realisiert.

Brandschutzaufklärung

Alarmübung im Tunnel Wambel
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Brandschutzerziehung, -aufklärung, -unterweisung

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2010

2011

2012

2013

Kindergärten (Kinder)

1.399

1.345

1.934

1.845

Schulen (Schüler)

1.340

1.459

1.391

1.125

872

1.748

1.426

1.352

Firmen, Betriebe (Mitarbeiter)

Sonstige Maßnahmen
• Auf den zahlreichen „Tagen der offenen Tür“ war Brandschutzaufklärung ein Programmpunkt, die Kollegen/innen wurden durch Simulationsgeräte, Übungsfeuerlöscher und Informationsmaterial unterstützt.
• Bei der Informationsveranstaltung „Ein Tag mit uns“
der Polizei NRW im Juni war aufgrund der geänderten Gesetzgebung zum Thema Rauchwarnmelder ein
großer Informationsbedarf der Bürger wahrzunehmen, ebenso bei der Verbrauchermesse „Dortmunder
Herbst“, auf der die Dortmunder Feuerwehr erneut mit
dem Infomobil vertreten war.
• Im Rahmen der „Erstbesuche“ der Neugeborenen
wurden den jungen Eltern durch Mitarbeiter/-innen
des Jugendamtes Rauchwarnmelder als Begrüßungsgeschenk überreicht. Diese Kampagne wurde mit einem
Pressetermin am Ausbildungszentrum der Feuerwehr
gestartet. In enger Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Familienbüro und dem Förderverein Florian
Dortmund e.V. wurden die Gestaltung des Infomaterials
sowie die Schulung der Jugendamtsmitarbeiter/-innen
vor Ort durchgeführt.
• Am Freitag, den 13.09.2013, fand erneut der bundesweite „Tag des Rauchmelders“ statt. Der Infostand in
der Innenstadt wurde in Kooperation mit dem Familienbüro des Jugendamtes besetzt.
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• In Zusammenarbeit mit der Pressestelle konnten zahlreiche Anfragen zur Rauchmeldergesetzgebung, zur
Prävention von Kinderunfällen oder zu Feuerlöschern
in Privathaushalten beantwortet werden. Die Aufklärungsarbeit der Feuerwehr konnte so auch in der
lokalen Presse, Radio 91.2 und dem WDR in Bild und
Ton platziert werden.

Messestand auf dem Dortmunder Herbst
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Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie
Das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
der Feuerwehr Dortmund hat gemäß Institutssatzung
die Aufgabe, den abwehrenden und vorbeugenden
Brandschutz, die Strategien, Taktik, Organisation und
Management sowie die Technologien der Feuerwehren,
des Rettungswesens sowie des Katastrophenschutzes zur
Abwehr nicht polizeilicher Gefahren, die Bekämpfung
von Schadenereignissen und Abwehr von Katastrophen
wissenschaftlich zu untersuchen und zu fördern. Hierzu
führt das IFR selbstständig Forschungsvorhaben durch,
wirkt bei Forschungsvorhaben mit, sammelt Informationen, bereitet diese auf und betreibt Auftragsforschung im
Rahmen öffentlich geförderter Projekte.

In 2013 wurde die Rolle der Endanwender gestärkt, indem das BMBF sie erstmals in einem Aufruf als einen von
zwei möglichen Koordinatoren vorsah.
Generell bestehen die Aufgaben des Instituts aus rollenabhängiger Projektarbeit. Das bedeutet derzeit ein Spektrum an Aufgaben, das von Projektkoordination über Expertisen zur Entwicklungslenkung bis hin zur Evaluation
reicht, für welche das IFR auf interessierte Feuerwehrangehörige zurückgreifen kann. Die gewonnenen Erfahrungen und Meinungen fließen in Form einer Regelschleife in
die Arbeit des IFR zurück, werden ausgewertet und in die
Projektlenkung übertragen.
In 2013 wurden sowohl eigene Projektkonzepte geschrieben und passende Projektpartner akquiriert, als auch an
zugetragenen Projektanträgen mitgeschrieben. Gemessen
an der Anzahl der Anfragen zeigte sich ein signifikant
gestiegener Bekanntheitsgrad des IFR. Insgesamt wurden
zwei eigene Projekteinreichungen und acht partnerschaftliche Einreichungen geleistet. Bisher werden folgende Projekte gefördert: TRADR (FP7), Emergent (FP7) und
Interkom (BMBF) mit einem Gesamtfördervolumen von
15,1 Mio. Euro, wovon dem städtischen Budget knapp
1,0 Mio. Euro zugute kommen.
Aktuell koordiniert und managet das IFR das BMBFProjekt ANCHORS, war Projektpartner im beendeten
FP7-Projekt NIFTi und Unterauftragnehmer bei den BMBFProjekten ePID, SafeCoat und RescueLab.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IFR wirkten an
verschiedenen Anträgen mit und waren vielfach federführend beteiligt. Ein weiterer der Anträge ist seitens des
BMBF zur Förderung vorgesehen.

Aufgabenfelder des Instituts für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) sind die Generierung, Koordination, Begleitung, Beratung und Durchführung, insbesondere die Konzeptionierung von Vorhaben der Forschung
und Entwicklung auf dem Gebiet der Feuerwehr- und
Rettungstechnologien in den Schwerpunktbereichen
Informations- und Kommunikationstechnik, Organisation
der Gefahrenabwehr, Logistiksysteme, Mechatronik und
Robotik, Nanotechnologie und Notfallmedizin. Natürlich
können die Bereiche bedarfs- und entwicklungsorientiert
erweitert werden.
In 2013 nahm das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) als sogenannter „Endanwender“ an
Projektaufrufen des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) und der Europäischen Union mit ihrem
siebten Rahmen-Programm (FP7) erneut erfolgreich teil.
Themenschwerpunkt war die „Zivile Sicherheit“ in verschiedenen Ausprägungen. Die Einbindung von Endanwendern in den Projekteinreichungen ist Voraussetzung,
um zum Auswahlverfahren zugelassen zu werden.

Laufende Projekte
Eine zentrale Rolle im Bereich der Forschung übernahm
im Jahr 2013 das deutsch-französische Projekt „Anchors“
(UAV-Assisted Ad Hoc Networks for Crisis Management
and Hostile Environment Sensing), bei dem das IFR die
koordinierende Rolle des deutschen Konsortiums trägt.
Das Projekt mit einer Laufzeit von 36 Monaten endet im
April 2015.
Das Projekt NIFTi ist zum Ende des Jahres 2013 ausgelaufen. Im September 2013 fand die letzte Evaluation in
Prato, Italien, statt. Das System aus Luft- und Bodenroboter nutzt Kameras und 2D/3D-Laserscanner zur Fernerkundung und Fernsteuerung ohne direkten Sichtkontakt.
Sowohl die Steuerungssoftware als auch das multimediale Kommunikationstool zur Einsatzleitung wurde im
Rahmen des Projektes entwickelt und von den Probanden verschiedener Feuerwehren durchweg als sinnvolle
Ergänzung bestätigt. Das IFR war an der Ausrichtung des
Konzeptes und den Evaluationen beteiligt. NIFTi wird
durch TRADR weiterentwickelt.
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Im Projekt ePID wird ein durchstimmbarer, miniaturisierter Sensor zur Detektion und Identifikation leicht
flüchtiger organischer Substanzen entwickelt. Aufgrund
der Messabläufe im Nanometer-Bereich werden keine
Ansprüche an die Messumgebung gestellt. Im Ergebnis
wird die Sensoreinheit an der Kleidung getragen werden
können. Das IFR übernimmt die Aufgabe der Evaluation
unter realen Bedingungen.
SafeCoat befasst sich mit einer neuen Generation
atmungsaktiver Schutzkleidung. Giftige Stoffe werden
durch Adsorbentien und Katalysatoren (Substrate) festgehalten und in möglichst ungefährliche Substanzen zersetzt. Das Projekt untersucht u.a., welches Verfahren zur
Substratbindung – in oder auf der Faser – nicht nur den
größeren Effekt erzielt, sondern auch eine höhere Haltbarkeit aufweist. Das IFR berät bei den Kleidungsmustern
und überprüft in der Evaluation ihre Einsatztauglichkeit.
Bei Smart@Fire geht es beispielsweise um die Einbettung
von Sensoren für die Erfassung von Bioparametern in
Kleidung, um Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit vor möglichen
Gefahren mit Verletzungs- oder Todesfolge zu schützen.
Diese Daten ermöglichen es dem Einsatzleiter, seine Einsatzkräfte zu überwachen und rechtzeitig eingreifen zu
können. Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung weltweit
einsetzbarer Systeme mit dem Ansatz der vorkommerziellen Auftragsvergabe (PCP – Pre-Commercial Procurement).
MIT PCP wurde eine neue Möglichkeit geschaffen, dass
öffentliche Beschaffer zusammen mit den Herstellern
anwenderorientierte Produkte entwickeln und Innovationen vorantreiben können, ohne den Grundsätzen des
Vergaberechtes zuwider zu laufen. Gleichzeitig sinken
die Risiken für die Anbieter und neue Märkte können
erschlossen werden.

Der Beirat des IFR, der zur Beratung des Instituts in Fragen der Ausrichtung und Fortentwicklung dient, tagte im
Jahr 2013 zwei Mal.
Im September 2013 hat das IFR zwei Workshops mit und
bei der IHK zu Dortmund durchgeführt. Der erste Workshop behandelte das Thema „Notfallplanung für Dienstleistungsbereiche und Kommunen“, wo im Wesentlichen
die Forschungsergebnisse aus dem Projekt GenoPlan
vorgestellt worden sind und den Teilnehmern/-innen die
Möglichkeiten der Übertragbarkeit auf ihre Unternehmen
verdeutlicht wurden. „Forschungsprojekte von Feuerwehr und Industrie zur zivilen Gefahrenabwehr“ war das
Titelthema des zweiten Workshops mit der IHK zu Dortmund. Hier hat das IFR die Möglichkeiten vorgestellt, gemeinsam öffentliche Forschungsaufträge zu akquirieren
und mögliche gemeinsame Forschungsfelder erarbeitet.
Bereits seit dem 4. Quartal 2012 ist das IFR auch das Organisationsbüro für die Jahresfachtagung der Vereinigung
zur Förderung des deutschen Brandschutzes e. V., welche
vom 16. bis 18.06.2014 in Dortmund stattfindet.
Auch bestand für das IFR die Möglichkeit, an Übungen
und Fortbildungen teilzunehmen. So wurde z. B. die
gemeinsame Übung von der Deutschen Bahn und der
Feuerwache 5 in der unterirdischen S-Bahn-Anlage an der
Universität Dortmund auch aus wissenschaftlicher Sicht
vom IFR begleitet.

Zusammen ergab sich hierdurch Ende 2013 eine Zahl von
sechs laufenden Projekten.

Tunnelübung mit der Deutschen Bahn in Dorstfeld

Die aktive Beteiligung an der DEW21-Museumsnacht und
an der Techniknacht Ruhr waren wesentliche Veranstaltungen zur Verbreitung des in den Forschungsprojekten
erworbenen Wissens.
Das IFR nimmt auch weiterhin die Aufgabe der Geschäftsführung des AK Forschung der AGBF NRW wahr. In diesem
Zusammenhang wurden im Jahr 2013 vier Arbeitstreffen
und ein zweitägiger Workshop am IdF NRW durchgeführt.
Bei diesen Veranstaltungen wurde das Positionspapier
„Forschungsbedarfe der Behörden und Organisationen
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mit Sicherheitsaufgaben“ fortgeschrieben und sechs
Forschungsvorschläge für die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens der Länder
erarbeitet. Diese Vorschläge werden über den Deutschen
Städtetag der Innenministerkonferenz (IMK) vorgelegt.
Neben all den fachlichen Aufgaben im Bereich der
Forschung übernimmt das IFR auch Verantwortung im
Rahmen von Berufsausbildung. So werden regelmäßig Stadtinspektoranwärter/-innen sowie Schul- und
Studienpraktikanten/-innen mit der Arbeit im IFR und der
Feuerwehr vertraut gemacht.

Kontaktdaten:
Stadt Dortmund
Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
der Feuerwehr Dortmund (IFR)
Räume D 226–236
Friedensplatz 5
44135 Dortmund
Telefon: (0231) 50-2 94 90/-2 94 99
Fax: (0231) 50-1 00 30
E-Mail: ifr@dortmund.de
Internet: 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. Hierzu gehört
auch die Bemessung der benötigten Fahrzeugkapazitäten.
Die Bemessung des Rettungsdienstes einer Stadt richtet
sich nach dem sogenannten Rettungsdienstbedarfsplan.
Dieser muss alle vier Jahre neu aufgestellt werden. Im
März 2013 wurde aus diesem Grund ein Gutachter beauftragt, dies zu tun. Bei der Ermittlung der benötigten
Fakten wurde festgestellt, dass es durch einen Anstieg der
Einsätze bei gleichbleibenden Rettungsmitteln zu einem
Absinken des Erreichungsgrades der vorgegebenen Hilfsfristen gekommen war.

ausgestattet werden. Hierdurch wurde eine weitere
Transportmöglichkeit für Neugeborene im Rettungsdienst
geschaffen, die eine Ergänzung zum Intensiv-Inkubator
darstellt. Dieser dient zum Transport von Säuglingen mit
einer vitalen Bedrohung. Der neu beschaffte Baby-Pod
dagegen ist für den Transport von gesunden Neugeborenen vorgesehen, um diese bei Bedarf sicher mit einem
Rettungswagen transportieren zu können.
Der abschließende Ratsbeschluss und die Umsetzung des
Rettungsdienstbedarfplanes werden voraussichtlich erst
im Herbst 2014 erfolgen.

HILFSFRIST IM RETTUNGSDIENST
In einem städtischen Gebiet muss jeder Notfallort
innerhalb von acht Minuten und in einem ländlichen
Gebiet innerhalb von zwölf Minuten durch den
Rettungsdienst erreicht werden. Für Dortmund hat
der Rat der Stadt beschlossen, dass dies in mindestens
90 % aller Fälle erfüllt werden muss.
Um diesem Umstand entgegenzuwirken, wurden umgehend, bis zur weiteren Klärung durch den Bedarfsplan,
drei zusätzliche Rettungswagen im Stadtgebiet in Dienst
genommen. Diese sind an folgenden Standorten stationiert worden:
•
•
•

Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte)
Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde)
Rettungswache 17 (Aplerbeck)

Die personelle Besetzung der neuen Rettungswagen
erfolgt derzeit durch die Feuerwehr. Hierfür wurde
jedoch der bisherige Rettungswagen der Wache 23 als
zweiter Rettungswagen zur Wache 17 verlegt und wird
auch dort weiterhin durch die Johanniter-Unfall-Hilfe
besetzt. Die Feuerwehr hat dafür die Wache 23 in Asseln
übernommen.
Weiterhin wurde im Jahr 2013 die neue Fahrzeuggeneration der Notarzt-Einsatz-Fahrzeuge in Dienst gestellt.
Da unter anderem die Beladung immer umfangreicher
geworden ist, wurde von PKW-Modellen auf VW T 5
mit Allrad-Fahrgestell umgestellt. Hierbei ist auch das
Kinder-Notarzt-Einsatzfahrzeug mit geändert worden
und konnte nun auch mit einem sogenannten Baby-Pod,
einem Transportbehälter für neugeborene Säuglinge,
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Auf dem Kinder-NEF befindet sich jetzt ein Transportbehälter für
Säuglinge.
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Stabsstelle Bevölkerungsschutz
Die Stabsstelle für Bevölkerungsschutz koordiniert die
Vorbereitungen der Stadtverwaltung (ohne Feuerwehr)
und ihrer Töchter, um Gefahren von der Dortmunder Bevölkerung abzuwenden. Gefährdende Ereignisse können
dabei z. B. Naturkatastrophen, Unglücksfälle größeren
Ausmaßes, Störungen der Infrastruktur, Pandemien und
Überflutungen sein.
Nach Einschätzungen über die Auswirkungen des Klimawandels wird es zukünftig verstärkt zu Ereignissen
wie Überflutungen, Starkwinden etc. kommen. Krisenstabsarbeit und Notfallplanungen werden dadurch einen
höheren Stellenwert erhalten.
Eine moderne und leistungsfähige Stadtverwaltung und
deren Feuerwehr müssen auf derartige Schadensereignisse stets vorbereitet sein. Führungsgremium für alle
dann notwendigen Verwaltungsmaßnahmen ist dabei der
Krisenstab der Stadt Dortmund. Betroffene Behörden,
Organisationen und Einrichtungen können in diesem Gremium bei der Bewältigung eines Ereignisses schnell und
koordiniert zusammenwirken.
Daneben kann der Krisenstab nicht nur bei Großschadensereignissen sondern auch bei Ereignissen und
Großveranstaltungen mit hohem Koordinierungsbedarf
einberufen werden (Nutzung als Steuerungsinstrument).
Beispiele hierfür sind die Meisterfeiern des BVB in den
Jahren 2011 und 2012.

Feuerwehr Dortmund sowie der Ständige Stab des Polizeipräsidiums Dortmund.
Im Rahmen der Übung sollten die drei unterschiedlichen
Stäbe eine Krise unter realistischen Bedingungen bewältigen. Das Szenario: eine Großveranstaltung mit mehreren
zehntausend Besucherinnen und Besuchern und einem
Autokorso. Währenddessen brennt es in der U-Bahn,
wodurch es eine große Anzahl von Verletzten gibt, die
evakuiert, versorgt und transportiert werden müssen.
Dabei standen besonders Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse im Mittelpunkt. Insgesamt trainierten
circa 100 Personen an der AKNZ. Für die Übung konnten
auch bereits bestehende Unterlagen zu Realeinsätzen und
Sicherheitskonzepten als Basis verwendet werden.

Bombenentschärfung in Hombruch

Realer Einsatzfall für den Krisenstab war dann die
Entschärfung einer 1,8 Tonnen schweren Luftmine aus
dem Zweiten Weltkrieg in Dortmund-Hombruch am
03.11.2013. Wegen deren großer Sprengkraft mussten in
einem Radius von 1,5 Kilometern rund um den Fundort
circa 20.000 Menschen evakuiert werden.

Großübung an der AKNZ in Ahrweiler

Bei gefährdenden Ereignissen größeren Ausmaßes ist der
Einsatz von Feuerwehr und Polizei ebenfalls erforderlich.
Von besonderer Bedeutung sind dabei auch der Informationsaustausch und die Abstimmung zwischen den
einzelnen Stäben. Die Akademie für Krisenmanagement,
Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) des Bundesamtes
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
führte daher vom 13. bis zum 15.03.2013 erstmals eine
gemeinsame Übung für die Sicherheitsbehörden in der
Stadt Dortmund durch. Beteiligte waren der Krisenstab
der Stadt und der Führungsstab (Einsatzleitung) der
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Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Interne und externe Kommunikation – unter diesen
Schlagwörtern kann man die Aufgaben der Stabsstelle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zusammenfassen. Drei
Mitarbeiter kümmern sich darum, die Arbeit der Feuerwehr für die Öffentlichkeit transparent zu machen und
die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr „up to date“ zu halten.

So wird beispielsweise der „brennpunkt“, das Mitarbeitermagazin der Feuerwehr Dortmund, gemeinsam mit
einem Redaktionsteam zweimal jährlich erstellt. 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 haben auch im
abgelaufenen Jahr wieder viele Angehörige der Feuerwehr Dortmund mitgewirkt. Insbesondere die Freiwilligen
Feuerwehren, häufig auch mit ihren Jugendabteilungen,
sind dabei unverzichtbare Partner und stets motiviert zur
Stelle.

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 stehen den Medienvertretern als Gesprächspartner
zur Verfügung. Aus diesen Informationen werden auch
die Presseberichte erstellt, die dann auf der Internetseite
der Feuerwehr veröffentlicht werden. Insgesamt 373 Pressemeldungen wurden im Jahr 2013 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 abrufbar.

Ereignisreiches Jahr

373 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,
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Auch im Jahr 2013 gab es für die Stabsstelle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit wieder viel zu tun. Neben dem
Tagesgeschäft, mit der Beantwortung von zahlreichen
Bürger- und Medienanfragen zu allen Bereichen der Feuerwehr und der aktuellen Einsatzlage im Stadtgebiet, war
die Pressestelle intensiv in die besonderen Einsatzlagen
des Jahres eingebunden.
Bei den Vorbereitungen auf das Champions-LeagueFinal-Wochenende, mit der medialen Aufbereitung der
Geschehnisse und der Abstimmung mit den Beteiligten
u. a. von der Stadt, der Polizei und dem BVB, konnte man
erfolgreich auf bekannte Strukturen und Ansprechpartner
der letzten Jahre zurückgreifen. Völlig neu hingegen war
die Informationsaufbereitung bei dem Hochwasser an
der Elbe. Das Interesse der Dortmunder war groß, was
die Unterstützung der eigenen Einsatzkräfte in Nieder-
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sachsen anging. Mit einem Pressesprecher vor Ort wurde
die Arbeit dokumentiert, die erforderlichen Informationen zusammengetragen und anschließend über die
Pressestelle der Feuerwehr verbreitet.
Auch die pressetechnische Begleitung der Evakuierung
des Dortmunder Stadtteils Hombruch nach dem Fund einer Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg setzte durch das
große Medieninteresse weit über die Stadtgrenzen hinaus
neue Maßstäbe.
Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit war die Dortmunder
Feuerwehr wieder bei vielen Veranstaltungen vertreten.
Neben den jährlich wiederkehrenden Terminen, wie dem
EU-Notruftag, dem Girls’Day, dem Rauchmeldertag und
dem „Tag des brandverletzten Kindes“, beteiligte sich
die Dortmunder Feuerwehr in 2013 auch an der DEW21Museumsnacht, der Techniknacht Ruhr, dem Landespolizeifest in der Innenstadt und dem „Dortmunder Herbst“
in den Westfallenhallen. 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
neu eingeführten gesetzlichen Verpflichtung zur Installation dieser in NRW, über die ehrenamtliche Tätigkeit
in einem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr, bis hin zu
den Einstellungsbedingungen der Berufsfeuerwehr. Die
Dortmunder Feuerwehr nutzte die 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. aus dem Sachgebiet Brandschutzaufklärung oder der ehrenamtlichen Kameradinnen und
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr undenkbar.

Neuer Internetauftritt
Technische Probleme mit der Homepage der Feuerwehr
Dortmund machten einen neuen Internetauftritt erforderlich. Das gesamte Jahr wurde im Hintergrund an der
neuen Internetseite gearbeitet. Die vorhandenen Informationen mussten überprüft, aktualisiert und in das neue
städtische Layout übertragen werden. Die Umschaltung

auf die neue Homepage erfolgte dann Ende des Jahres
2013. Aus technischen Gründen musste dies früher als
geplant erfolgen und verlief dadurch leider nicht reibungslos.
Ein besonderer Meilenstein des letzten Jahres war der
112. Geburtstag der Berufsfeuerwehr Dortmund. Bei den
Vorbereitungen für den Festakt und die Planung für das
Jubiläumsjahr war die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit maßgeblich beteiligt. Die meisten Jubiläumsveranstaltungen finden jedoch erst im Jahr 2014 statt.
Alle Termine und Veranstaltungsorte der Feuerwehr Dortmund sind im Internet auf www.feuerwehr.dortmund.de
zu finden.

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

Auszug aus den 373 Pressemeldungen im Jahr 2013

01.01.2013 – Großeinsatz der Feuerwehr
im CineStar
Mitte – Gegen 20.40 Uhr wurde der Feuerwehr Dortmund
ein Brand im Parkhaus des CineStar gemeldet. Da zunächst unklar war, wo sich der genaue Brandort befindet
und ob Menschenleben in Gefahr ist, wurde ein Großaufgebot von Einsatzkräften an die Steinstraße entsandt.
Aufgrund dessen, dass das Objekt auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Feuerwache 1 (Mitte) liegt, waren die ersten Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit vor
Ort. Vor Ort wurde einen Verrauchung im Parkhaus festgestellt. Nach weiteren Erkundungen wurde festgestellt,
dass ein 1,1 Kubikmeter großer Kunststoffmüllbehälter
am Verbindungsgang vom Kino zum Parkhaus aus ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Der Kunststoffmüllbehälter wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht, um
eine weitere Verrauchung des Parkhauses zu verhindern.
Dort wurde er von einem Trupp unter Atemschutz mit
einem C-Strahlrohr abgelöscht. Zwei Personen mussten
von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf Rauchvergiftung in umliegende Krankenhäuser
transportiert werden. Während des Einsatzes wurden
die Zugänge und Aufgänge zum Parkhaus durch die
Feuerwehr gesperrt und konnten erst nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen und Kontrolle angrenzender
Räumlichkeiten wieder für den Besucherverkehr freigegeben werden. Aufgrund der kurzen Anfahrt konnte die
Feuerwehr schnell eingreifen, den Brand löschen und
Schlimmeres verhindern. […]

07.01.2013 – Feuer im Krankenhaus
Lütgendortmund
Lütgendortmund – Dass bereits eine einzelne Zigarette
der Gesundheit schaden kann, erfuhren gegen 2.45 Uhr
in der Nacht das Personal und die Patienten der Station
5 des Lütgendortmunder Krankenhauses. Eine Nachtschwester bemerkte im Flurbereich der Station starken
Brandgeruch und alarmierte die Feuerwehr. Aufgrund
der unklaren Lage begann das Personal gemäß der im
Krankenhaus-Notfallplan festgelegten Maßnahmen mit
der Evakuierung der Station. Die 17 Patienten des bis dahin leicht verrauchten Bereiches wurden schnellstmöglich
auf andere Stationen gebracht. Die Ursache allen Übels
war danach schnell gefunden. In einem Patienten-WC
hatte sich durch eine achtlos hinterlassene glimmende
Zigarette ein Papierkorb aus Kunststoff entzündet. Weil
in der Station keine Rauchmelder installiert sind, war es
einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass das Feuer
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schnell entdeckt und gelöscht wurde und sich nicht weiter
ausbreiten konnte. Die Feuerwehr lüftete die Räume
um die Station von Rauch zu befreien. Verletzt wurde
niemand. […]

12.01.2013 – Zwei Personen bei Kellerbrand
über Drehleiter gerettet
Lütgendortmund – Zu einem Kellerbrand kam es am
Samstagabend gegen 22.14 Uhr in der Bertastraße in
Lütgendortmund. Der Brandrauch hatte bereits das
Treppenhaus sowie eine Wohnung im Dachgeschoss des
zweieinhalb geschossigen Gebäudes verraucht. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte machten sich die beiden
Bewohner der verqualmten Dachgeschosswohnung am
Fenster bemerkbar. Diese wurden über eine Drehleiter
gerettet. Glücklicherweise hatten sie sich keine Verletzungen durch den Rauch zugezogen. Der Gerümpelbrand
im Keller konnte schnell gelöscht werden. Die gesamte
Belüftung im Gebäude dauerte hingegen noch einige
Zeit an. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf
15.000 Euro geschätzt.

13.01.2013 – Drei Verletzte nach Wohnungsbrand in einem Hochhaus
Derne – Das heruntergebrannte und vergessene Weihnachtsgesteck wurde einem circa 75-jährigen Ehepaar
fast zum Verhängnis. Am frühen Sonntagmorgen rückte
gegen 03.00 Uhr die Feuerwehr zum Liethschulteweg aus,
um einen gemeldeten Wohnungsbrand zu löschen. Laut
Aussage der Ehefrau ist sie durch einen lauten Knall geweckt worden, welcher durch das Feuer verursacht worden war. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits die Tischdecke und Teile des Wohnzimmertisches in Flammen. Ihren
schlafenden Ehemann weckte sie und beide begaben sich
auf den Hausflur im achten Obergeschoss des Hochhauses. Ein alarmierter Nachbar griff zum Feuerlöscher und
versuchte den Brand zu löschen. Beim Eintreffen der
ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst) war
der Brand weitestgehend gelöscht. Die Bewohner und
der Nachbar wurden vom Rettungsdienst versorgt. Das
Ehepaar ist mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in
ein Krankenhaus gebracht worden, der Nachbar konnte
vor Ort behandelt werden. Die restlichen Löscharbeiten
und Lüftungsmaßnahmen dauerten noch einige Zeit an.
Der Brand hatte die Wohnung derart beschädigt, dass sie
nicht mehr zu bewohnen war.
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14.01.2013 – 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr
in Persebeck
Persebeck – Am vergangenen Samstag (12.01.2013)
feierte der Löschzug 17 der Freiwilligen Feuerwehr mit
zahlreichen Gästen sein einhundertjähriges Bestehen im
Feuerwehrgerätehaus an der Kruckeler Straße. Viele Vertreter aus den Reihen der Feuerwehr und aus der Politik
waren der Einladung gefolgt und verbrachten den Abend
mit den ehrenamtlichen Brandschützern im Dortmunder
Stadtteil Persebeck. Das besondere Ereignis wurde im Feuerwehrgerätehaus an der Kruckeler Straße gefeiert. […]

17.01.2013 – „Eine Stadt – Eine Feuerwehr –
Ein Verband“
Dortmund – Bis Ende 2012 waren die ehrenamtlichen
Angehörigen der Feuerwehr im Stadtverband der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund e.V. organisiert. Im November
2012 haben sich dem Verband die Berufsfeuerwehr Dortmund und die Werkfeuerwehren in Dortmund angeschlossen. Mit dem Beitritt der hauptamtlichen Angehörigen und der damit veränderten Verbandsstruktur wurde
aus dem alten Stadtverband der Stadtfeuerwehrverband
Dortmund e.V. Der Stadtfeuerwehrverband versteht sich
somit als Gemeinschaft der ehren- und hauptamtlichen
Mitglieder aller Feuerwehren in Dortmund. Die Kernaufgaben des Verbandes: Der Verband setzt sich für die
besonderen Belange seiner ehrenamtlichen Mitglieder
ein und fördert das vertrauensvolle Zusammenwirken und
die gegenseitige Unterstützung von Ehren- und Hauptamt. Er ist die Interessenvertretung seiner Mitglieder und
dient der Pflege des Feuerwehrwesens. Er fördert den
Brandschutz, das Rettungswesen, den Umweltschutz,
die Jugendhilfe, kulturelle Zwecke und den Sport. Der
Verband fördert die Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe der Bevölkerung.

17.01.2013 – Undichte CO2-Flasche löste
Alarm aus
Innenstadt-West – Gegen 21.15 Uhr musste der Löschzug
der Feuerwache 1 (Mitte) zu einer Gaststätte in der Dortmunder Innenstadt ausrücken. Die Pächterin der Lokalität
hatte die Einsatzkräfte gerufen, nachdem eine Warnanlage im Keller einen Alarm ausgelöst hatte. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr kontrollierte den betroffenen
Bereich im Untergeschoss, in dem sich ein Kühlraum befand, der mit einer CO2-Warnanlage (Kohlenstoffdioxid)
ausgestattet war. In dem Raum fanden die Einsatzkräfte
u. a. eine ca. 10 kg schwere Kohlenstoffdioxid-Flasche,
aus der Gas ausströmte. Nachdem die Flasche zugedreht

wurde, hörte kurz Zeit später der Alarm auf. Unter Einbindung des Umweltdienstes (U-Dienst) der Dortmunder
Feuerwehr wurde der CO2-Gehalt in dem Keller gemessen
und die Gefahr für Personen ohne Atemschutz bewertet.
Die Messergebnisse ergaben einen leicht erhöhten Wert,
der den Toleranzwert für einen Arbeitsplatz überschritten
hatte. Über die Kellerfenster im Vorraum wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, mit dem das Kohlenstoffdioxid
aus dem Keller abgeführt wurde. Eine Kontrollmessung
bestätigte den Erfolg der Maßnahme. Da sich der Keller
in einem anderen Gebäudeteil befand, musste die Gaststätte am Hohen Wall für die Dauer des Feuerwehreinsatzes nicht geschlossen bzw. geräumt werden. Verletzt
wurde niemand.

21.01.2013 – Verladebagger brannte im Hafen
Nordstadt – Montagmittag kam es gegen
13.30 Uhr auf einem
Firmengelände am
Kohlenweg zu einem
Brand eines 65 Tonnen
schweren Verladebaggers. Durch den Löschzug der Feuerwache 1
(Mitte) wurden zwei
Trupps unter Atemschutz eingesetzt, die
mit einem C-Rohr und
einem Schaumrohr
den Brand im Motorraum des Fahrzeugs
bekämpften. Das
Feuer konnte schnell gelöscht werden, jedoch konnte das
Austreten von Motor- und Hydrauliköl durch die Einsatzkräfte nicht mehr verhindert werden. Etwa 200 Liter Öl
traten aus dem Fahrzeug aus und verunreinigten den
Erdboden. Die alarmierte Spezialeinheit ABC, die u. a. auf
die Beseitigung von chemischen Gefahren für die Umwelt
spezialisiert ist, nahm mit einem speziellen Flachsauger
das Öl-Löschwassergemisch vom Erdboden auf, das sich in
größeren Lachen auf dem gefrorenem Boden gesammelt
hatte. Im Laufe des Einsatzes wurden die Einheiten der
Feuerwache 1 durch die Freiwillige Feuerwehr Lütgendortmund (Löschzug 19) abgelöst, die zusammen mit der
Spezialeinheit ABC die Reinigung der kontaminierten
Flächen durchführte. Insgesamt wird der Sachschaden von
der Feuerwehr auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Darüber
hinaus muss das verunreinigte Erdreich unterhalb des
Baggers von einer Fachfirma ausgehoben und entsorgt
werden.
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21.01.2013 – Feuerwehr befreit Waldkautz
aus Vogelschutznetz
Lütgendortmund – Gegen 10.30 Uhr wurde
die Feuerwehr in die
Westermannstraße zu
einer Tierrettung alarmiert. Dort hatte sich
ein ausgewachsener
Waldkautz in einem
Vogelschutznetz,
welches zwischen
zwei Obstbäume
gespannt war, in
drei Metern Höhe
verfangen und konnte
sich nicht mehr selbstständig aus der misslichen Lage befreien. Einsatzkräfte
der Feuerwache 5 (Marten) gelangten über eine Steckleiter zu dem völlig erschöpften Tier und konnten dieses mit
einer Rettungsschere aus dem Netz befreien. Am Boden
angekommen wurde der Greifvogel noch von Netzresten
an den Krallen befreit und anschließend in die Freiheit
entlassen.

25.01.2013 – Bauabfälle brannten in einem
Recyclingbetrieb
Marten – Gestern Abend gegen 22.30 Uhr bemerkte der
Eigentümer eines Recyclingbetriebes an der Overhoffstraße eine Rauchentwicklung in einer Halle seines Betriebes.
Über den Notruf alarmierte er umgehend die Feuerwehr.
In der Halle brannten etwa 20 Kubikmeter Bauabfälle. Die
Einsatzkräfte löschten den Brand zunächst mit insgesamt
3 C-Rohren unter Atemschutz. Anschließend wurde ein
Teleskoplader eingesetzt, um das Brandgut aus der Halle
zu fahren und auseinanderzuziehen. So konnten die
Nachlöscharbeiten gezielter durchgeführt und eine Beschädigung der Halle vermieden werden. Verletzt wurde
niemand.

26.01.2013 – Schwerverletzte Person nach
Wohnungsbrand
Mitte-Süd – Am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr
wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an die
Chemnitzer Straße gerufen. Als die ersten Kräfte der
Feuerwehr eintrafen, quoll bereits dichter Rauch aus den
Fenstern einer Wohnung im ersten Obergeschoss und aus
dem Treppenraum. Ein Ehepaar machte sich auf einem
Balkon im dritten Obergeschoss bemerkbar. Da ihnen
durch den verrauchten Trepperaum die Flucht aus dem
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Gebäude nicht mehr möglich war, wurden sie von der
Feuerwehr umgehend über eine Drehleiter gerettet. Parallel ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr zur Menschenrettung in die Brandwohnung. Eine
durch Rauch und Feuer schwerverletzte weibliche Person
konnte durch den Trupp aus der Wohnung gerettet
werden. Noch an der Einsatzstelle wurde die Frau durch
den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in eine
Klinik gebracht. Das Feuer in der Küche konnte schnell
gelöscht werden, abschließend wurde das Gebäude mit
Spezialgeräten belüftet. Auf Grund der niedrigen Temperatur kam vorsorglich der Betreuungsbus zur Einsatzstelle
um die Betroffenen adäquat versorgen zu können. Das
gefrorene Löschwasser wurde durch die EDG abgestreut.
Die Sonnen- und Chemnitzerstraße waren während der
Lösch- und Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt. Probleme gab es auf der Anfahrt für eine der beiden Drehleitern durch falsch geparkte Fahrzeuge.

28.01.2013 – Schwerverletzte Person nach
Verkehrsunfall
Bodelschwingh – Gegen 10.00 Uhr befuhr ein Opel Astra
die Bodelschwingher Straße Richtung Nette, als der Fahrer
aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug
verlor und mit einem Baum kollidierte. Bei Eintreffen der
ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 9 (Mengede) war
der bewusstlose Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt.
Unverzüglich wurde parallel zur technischen Rettung die
medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst und
einen Notarzt des Rettungshubschraubers „Christoph 8“
aus Lünen durchgeführt. Die Maßnahmen der technischen Rettung wurden durch die Spezialeinheit – Bergung
von der Feuerwache 1 (Mitte) unterstützt. Nachdem der
schwerverletzte Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit wurde, wurde er einer Spezialklinik zugeführt.
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01.02.2013 – Höhenretter retteten Hund aus
Steilhang

03.02.2013 – Zahlreiche Verletzte nach
Verpuffung in einem Wohngebäude

Syburg – Um 17.10 Uhr wurde die Feuerwehr zum KaiserWilhelm-Denkmal in Syburg gerufen. Ein Golden Retriever
war über die Mauer des Denkmals gesprungen und circa
8 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Besitzer war über einen
Fußweg im Hang zum Hund vorgedrungen und betreute diesen vor Ort. Der Hund wurde von den alarmierten
Höhenrettern der Feuerwehr in eine Schleifkorbtrage
verpackt und über den Fußweg aus dem Hang gerettet.
Eine vor Ort befindliche Tierärztin untersuchte den Hund.
Anschließend wurde der Hund mit dem Tierrettungswagen der Feuerwehr in eine Tierklinik gebracht.

Brackel – Um 00.43 Uhr wurde die Feuerwehr durch die
Polizei zu einem Wohnungsbrand mit mehreren verletzten Personen nach Brackel in den Breierspfad alarmiert.
Als der Löschzug der Feuerwache 3 (Neuasseln) eintraf,
stellte sich heraus, dass es vermutlich während einer Feier
zu einer Verpuffung in einem Wohngebäude gekommen
ist. Zur Unfallzeit befanden sich circa 15 Personen in
dem Gebäude. Zwölf Personen hatten teilweise schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung
durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser
transportiert. Zwei Personen hatten so schwere Verbrennungen, dass sie in eine Spezialklinik für Schwerstbrandverletzte eingeliefert werden mussten. Zur Betreuung der
Betroffenen setzte die Feuerwehr einen Betreuungsbus
und das PSNV-Team (Einsatzkräfte zur psychosozialen
Notfallversorgung) ein. Im Laufe des Einsatzes stellte sich
heraus, dass durch die Verpuffung kein weiteres Feuer
entstanden war.

03.02.2013 – Mehrfamilienhauses nach Feuer
im Treppenhaus unbewohnbar
Nordstadt – Die Feuerwehr Dortmund wurde am Sonntagabend um kurz nach 20 Uhr zu einem Kellerbrand an
der Münsterstraße gerufen. In einem sechsgeschossigen
Mehrfamilienhaus brannte unter der Treppe im Kellergeschoss Gerümpel. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der
Treppenraum stark verraucht und zahlreiche Bewohner
machten sich an den Fenstern bemerkbar. Ein Trupp unter
Atemschutz konnte mit einem C-Rohr das brennende
Gerümpel im Hausflur löschen. In einer Wohnung hatte
sich aufgrund einer offenstehenden Tür Brandrauch ausgebreitet. Die sich dort aufhaltende vierköpfige Familie
mit zwei Kleinkindern (2 und 3 Jahre) musste mit dem
Verdacht auf eine Rauchvergiftung notärztlich versorgt
und anschließend in mehrere Dortmunder Krankenhäuser transportiert werden. Nachdem der Brand gelöscht
war wurden alle 36 Bewohner mit Fluchthauben aus dem
Gebäude in den Betreuungsbus der Feuerwehr geführt.
Aufgrund der starken Verschmutzung des Treppenhauses durch Brandgase musste das Haus für unbewohnbar
erklärt werden. Alle Betroffenen kamen glücklicher Weise
bei Verwandten und Bekannten unter. Der Sachschaden
der durch die Verrauchung des Treppenhauses entstanden ist, wird von der Feuerwehr auf circa 20.000 Euro
geschätzt.

06.02.2013 – Hahn aus Papiercontainer
gerettet
Marten – Am Mittwochabend musste die Feuerwehr Dortmund bei einem ungewöhnlichen Tierfund helfen. Ein
74-jähriger Passant hatte gegen 17.45 Uhr einen Hahn in
einem Papiercontainer gefunden, als er gerade sein Altpapier an der Straße „Kesselborn“ entsorgen wollte. Der
überraschte Mann rief daraufhin die Polizei und meldete
den seltsamen Vorfall. Noch während der Mann auf das
Eintreffen des Streifenwagens wartete, kam zufällig der
Drehleiterwagen der Feuerwache 5 (Marten) vorbei, der
gerade auf dem Rückweg zur Feuerwache war. Unter Zuhilfenahme des Tiertransportwagens der Feuerwehr, welcher mit diversen Fanggeräten und Aufbewahrungsboxen
ausgestattet ist, versuchten die Einsatzkräfte das Tier erst
mit einem Käscher durch den Einwurfschlitz zu fangen.
Jedoch blieb der Versuch erwartungsgemäß erfolglos. Daraufhin wurde der 1,1 m³-Behälter vorsichtig auf die Seite
gelegt und die am Boden befindliche Entleerungsklappe
einen Spalt geöffnet. Ein Feuerwehrmann kletterte in den
Container und fing den Hahn mit der Hand. Mit vereinten
Kräften konnte der Vogel somit unverletzt aus seiner Gefangenschaft befreit werden. In einer Box wurde das Tier
dann mit dem Transportwagen der Feuerwehr zu einem
Vogelspezialisten nach Dorstfeld gebracht, wo er jetzt auf
seinen rechtmäßigen Besitzer wartet.
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10.02.2013 – Küchenbrand griff auf
Dachkonstruktion über
Holzen – Gegen Viertel vor acht am Sonntagabend wurde
die Feuerwehr in die Kleine Werkstraße gerufen. Als die
ersten Einsatzkräfte des Löschzuges 28 (Holzen) der Freiwilligen Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, schlugen auf
der Rückseite eines Mehrfamilienhauses bereits Flammen
aus der Dachhaut. Die Küche einer Dachgeschosswohnung
war in Brand geraten und das Feuer hatte sich bereits
auf die Dachkonstruktion und den Spitzboden ausgebreitet. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit mehreren
Atemschutztrupps und drei C-Rohren im Gebäude. Über
eine Drehleiter wurden Öffnungen im Dach geschaffen,
um Rauch und Wärme aus dem Spitzboden abzuführen.
Die Bewohner der Dachgeschosswohnungen hatten
das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr
verlassen. Die übrigen Hausbewohner wurden durch die
Feuerwehr ins Freie geführt. Sie blieben alle unverletzt
und konnten sich während des Einsatzes im Betreuungsbus der Feuerwehr aufwärmen.

13.02.2013 – Frau stürzte in Treppenhohlraum
Huckarde – Am Mittwochnachmittag kam es zu einem
Unfall auf der Außentreppe eines Wohnhauses an der
Rahmer Straße, bei dem die Hilfe der Feuerwehr erforderlich war. Eine 33-jährige Frau stürzte in einen Hohlraum
unter dem Podest der Eingangstreppe, nachdem die
Betonplatte in sich zusammengebrochen war. Bei dem
Sturz in das circa eineinhalb Meter tiefe Loch verletzte
sich die Frau unter anderem durch eine Platte die ihr auf
ein Bein gefallen war. Da die Frau nicht mit eigener Kraft
aus dem Loch steigen konnte, kamen Feuerwehr und
Rettungsdienst zum Einsatz. Nach der Erstversorgung
durch den Rettungsdienst wurde die Frau mit einer
Behelfskonstruktion, bestehend aus einer Feuerwehrleiter, Flaschenzug, Bandschlinge und einer Feuerwehrleine,
vorsichtig aufgerichtet und erstmal stabilisiert. Anschließend wurde sie mit einem Rettungsbrett für die Personenrettung behutsam aus dem Loch gehoben und in ein
Dortmunder Krankenhaus gebracht.

18.02.2013 – Gasexplosion in einer Imbissstube
Aplerbeck – Gegen 09.00 Uhr wurde die Feuerwehr in
die Köln-Berliner-Straße alarmiert. Beim Eintreffen der
Einsatzkräfte von der Feuerwache 3 (Neuasseln) war das
Schaufenster einer Imbissstube zerstört und Glassplitter
lagen auf dem Gehweg. Die Ursache für die Explosion war
nach ersten Ermittlungen ausströmendes Propangas aus
einer defekten Gasflasche, die zum Betrieb eines Ofens
eingesetzt wurde. Durch das unkontrolliert ausströmende
Gas entstand in dem Verkaufsraum ein zündfähiges Gemisch. Durch den Zündfunken eines elektrischen Gerätes
wurde schließlich die Explosion ausgelöst. Glücklicherweise hatte der Imbiss den Betrieb noch nicht aufgenommen,
sodass keine Personen betroffen waren. Die defekte
Gasflasche wurde von den Einsatzkräften nach draußen
gebracht und kontrolliert entleert, sodass keine weitere
Gefahr mehr bestand.

18.02.2013 – Explosion in einem
Mehrfamilienhaus
Nordstadt – Am Montagmorgen um 9.41 Uhr wurde die
Feuerwehr Dortmund in die Nordstraße gerufen. In der
Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses kam es
aus bisher noch unbekannten Gründen zu einer Explosion
in der Wohnung. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte,
vier Minuten nach der Alarmierung, kam ihnen der verletzte Bewohner der Wohnung vor dem Haus entgegen.
Der Mann wurde sofort vom Rettungsdienst versorgt und
in eine Dortmunder Klinik gebracht. Durch die Explosion
wurden Teile des Daches abgedeckt, Fensterscheiben zerstört und auf der Rückseite eine Dachgaube aus der Verankerung gerissen. Durch die umherfliegenden Trümmerteile wurden glücklicherweise keine weiteren Personen
verletzt. Die Maßnahmen der Feuerwehr umfassten die
Sicherung der Einsatzstelle sowie die Kontrolle des Gebäudes und der Nachbarbebauung. In diesem Zusammenhang wurde vorsichtshalber die Gasleitung des Gebäudes
abgeschiebert. Ein Feuer entstand bei der Explosion nicht.
Ein Statiker wurde hinzugezogen, um die Standsicherheit
und den Gebäudeschaden benennen zu können

21.02.2013 – Neues Einsatzfahrzeug für
Kindernotfälle
Mitte – Heute Vormittag wurde das neue Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) für Kinder vorgestellt.
Seit Jahresbeginn hat die Stadt Dortmund ein neues
Notarzteinsatzfahrzeug für Kinder. Das Fahrzeug ist nach
dem aktuellsten Stand der Notfall-Technik ausgestattet
und hat jede Menge Spezial-Equipment für Kinder an
Bord. […]
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26.02.2013 – Wohnhaus durch Feuer völlig
zerstört
Eving – Kurz vor 10.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu
einem Zweifamilienhaus an der Katzbachstraße gerufen.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die rechte
Gebäudehälfte einschließlich des Dachstuhls vollständig
in Flammen. Der 65-jährige Bewohner hatte noch
erfolglos versucht das Feuer selbst zu löschen. Hierbei
zog er sich Verbrennungen an der Hand und eine Rauchvergiftung zu. Er wurde sofort von dem mitalarmierten
Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.
Mit insgesamt vier C-Rohren, u. a. von einer Drehleiter
und vom Garten aus, wurde das Feuer von mehreren
Seiten bekämpft. Das Wohnhaus (rechte Gebäudeseite)
wurde durch den Brand vollständig zerstört. Durch den
Löschangriff konnte zwar eine Zerstörung des Nachbarhauses verhindert werden, im Bereich des Dachgeschosses
hatten sich die Flammen aber bereits weiter ausgebreitet.
Eine Beschädigung des benachbarten Dachstuhls und der
angrenzenden Räume konnten hier nicht mehr verhindert
werden. Nach etwas über einer Stunde konnte der Brand
unter Kontrolle gebracht, jedoch nicht vollständig gelöscht werden. Auf Grund der Tatsache, dass das Brandobjekt massiv einsturzgefährdet war und der freigebrannte
Schornstein und Teile der Decke bereits in sich zusammengefallen waren, konnten die immer wieder unter den
Trümmern aufflammenden Glutnester im Gebäude nur
von außen bekämpft werden. Von der Arbeitsbühne des
kleinen Teleskopmastes der Feuerwehr wurde schließlich
der Löschangriff mit Wasser und Schaum direkt über dem
Gebäude durchgeführt. Zur Beurteilung der Standsicherheit wurde ein Baufachberater vom THW (Technisches
Hilfswerk) hinzugezogen. Im Laufe des Einsatzes musste
die 82-jährige Nachbarin aus der anderen Gebäudehälfte mit einem leichten Schock ebenfalls ins Krankenhaus
gebracht werden. Im Einsatz waren zwei Löschzüge der
Berufsfeuerwehr sowie zahlreiche Helfer der Freiwilligen
Feuerwehr aus dem gesamten Stadtgebiet. Während der
normalen Arbeitszeit unterstützten die ehrenamtlichen
Kolleginnen und Kollegen bei der Brandbekämpfung
oder stellten ihre Einsatzbereitschaft auf den hauptamtlichen Feuerwachen her, um für mögliche Paralleleinsätze
sofort zur Verfügung zu stehen.
Der Gesamtschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.

Buschwerk. Durch den Unfall entstand an dem Fahrzeug
eine so starke Deformation, dass der Fahrer im Fahrzeug
eingeklemmt wurde. Die Einsatzkräfte der Feuerwachen 3
(Neuasseln) und 1 (Mitte) mussten den 26-jährigen Mann
mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug
retten. Für einen schonenden Transport musste der
schwerverletzte Fahrer mit dem Rettungshubschrauber ins
Krankenhaus geflogen werden.

11.03.2013 – Brennender Pkw in einer
Großraumgarage
Brünninghausen – Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und -fahrzeugen ist die Dortmunder Feuerwehr
am Montagnachmittag zu einer Seniorenwohnanlage in
der Mergelteichstraße ausgerückt. Über den diensthabenden Hausmeister wurde der Notruf abgesetzt und ein
brennender Pkw in einer Tiefgarage gemeldet. Aufgrund
der Besonderheit des Objektes, mit einem Feuer in einer
geschlossenen Garage und der hohen Zahl von möglichen
betroffenen Personen in der angrenzenden Wohnanlage,
rückte die Feuerwehr mit drei Löschzügen und mehreren
Sonderfahrzeugen und insgesamt etwa 65 Einsatzkräften an. Als der Löschzug der Feuerwache 4 (Hörde) an
der Einsatzstelle eintraf, drang dichter schwarzer Rauch
aus einer ebenerdigen Großraumgarage. Nachdem das
Einfahrtstor geöffnet wurde, konnte der Brandrauch aus
der Garage teilweise abziehen und ein Atemschutztrupp
das Feuer mit einem C-Rohr bekämpfen. Glücklicherweise befand sich das Fahrzeug direkt neben der Einfahrt,
sodass die Brandursache schnell gefunden wurde und der
giftige Rauch teilweise ins Freie abziehen konnte. Die
anschließende Entrauchung dauerte durch die wenigen
Gebäudeöffnungen in der Garage eine Zeit an. Weiterhin
war durch eine Verbindungstür etwas Rauch in einen Flur
der angrenzenden Wohnanlage gezogen, der mit Hilfe
von einem Überdruckbelüfter aus dem Haus entfernt wurde. Bei dem Feuer in der Garage wurde glücklicherweise
niemand verletzt. Der Pkw wurde durch das Feuer völlig
zerstört und mindestens ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Darüber hinaus wurden Installationsleitungen und
Teile der Garage in Mitleidenschaft gezogen.

28.02.2013 – 26-Jähriger nach Verkehrsunfall
im Fahrzeug eingeklemmt
Nordstadt – Gegen 12.00 Uhr kam es auf der Brackeler
Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Fiat Punto.
Der 26-jährige Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache
von der linken Fahrspur ab und fuhr in das angrenzende
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14.03.2013 – Feuer auf Hafenkran in etwa
15 Metern Höhe
Hafen – Gestern Nachmittag gegen 13.40 Uhr wurde die
Feuerwehr zu einem Brand an einem Hafenkran gerufen. Innerhalb des Maschinenraumes war es zu einem
Kleinbrand gekommen. Die Einsatzstelle befand sich in
etwa 15 Metern Höhe. Eine enge Zuwegung auf den Kran
hinauf erschwerte zusätzlich die Löschmaßnahmen. Nur
durch den besonnenen Einsatz des Kransführers konnte
ein größerer Schaden verhindert werden. Dieser bemerkte den Brand und hatte sofort erste Löschmaßnahmen
mit einem Feuerlöscher eingeleitet. Die Einsatzkräfte
der Feuerwache 2 (Eving) mussten anschließend Teile der
Dachverkleidung aufnehmen, um weitere Glutnester abzulöschen. Die Löscharbeiten dauerten ungefähr eineinhalb Stunden. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

05.03.2013 – Verkehrsunfall auf der A2
BAB 2 – Zu einem Verkehrsunfall ist es am späten Montagvormittag gegen 11.00 Uhr auf der Autobahn 2
in Fahrtrichtung Oberhausen vor der Anschlussstelle
Dortmund-Mengede gekommen. Aus ungeklärter Ursache
überschlug sich der Pkw einer Frau aus Dortmund und
blieb mit dem Dach auf dem schmalen Seitenstreifen der
Autobahn liegen. Dabei wurde die Fahrerin so schwer
verletzt, dass sie sich nicht selbstständig aus dem Auto befreien konnte. Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgten die Frau im Wagen, bis sie schonend mit Spezialgerätschaften aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte.

26.03.2013 – Feuer auf einem Balkon
Nordstadt – Am Dienstagabend um 21.30 Uhr wurde die
Feuerwache 1 (Mitte) zu einem Feuer an der Boldtstraße
gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein
auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses abgestelltes
Möbelstück. Weil der Brand bereits eine beträchtliche
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Größe angenommen hatte, drohte das Feuer auf die
zugehörige Wohnung und das über dem Balkon liegende
Geschoss überzugreifen. Um das Feuer zu löschen, dabei
aber eine Rauchausbreitung in die angrenzende Wohnung zu verhindern, wurde der Löschangriff von Außen
über eine tragbare Leiter der Feuerwehr durchgeführt.
Parallel führten weitere Einsatzkräfte vorsorglich die
Bewohner aus dem Gebäude, um bei einem möglichen
Übergriff des Feuers keine Gefährdung von Menschenleben zu riskieren. Die Drehleiter der Feuerwehr konnte
nicht eingesetzt werden, da sich die Einsatzstelle in einem
Innenhof befand. Die Brandausbreitung konnte erfolgreich verhindert und das Feuer schnell gelöscht werden.
Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

28.03.2013 – Schwerer Verkehrunfall auf der
Wittbräucker Straße
Höchsten – Bei einem schweren Verkehrsunfall gegen
15.40 Uhr auf der Wittbräucker Straße, hat über die vier
Insassen glücklicherweise einen Schutzengel gewacht.
Ein in Richtung Aplerbeck fahrender BMW war aus
unbekanntem Grund nach einer leichten Linkskurve in
die Gegenfahrbahn geraten und dabei frontal auf einen
entgegen kommenden Lkw geprallt. Dabei wurde die
Fahrerkabine des Lkw komplett aus der Verankerung
gerissen und nach vorne abgekippt. Auch die Front des
BMW wurde durch den Aufprall völlig zerstört. Wie durch
ein Wunder konnten die Insassen die zerstörten Fahrzeuge aus eigener Kraft verlassen. Sowohl Fahrer (18)
und Beifahrer (17) des BMW als auch der Fahrer (56) und
Beifahrer (54) des Lkw kamen mit leichten Verletzungen
davon. Zwei Rettungswagen brachten sie vorsorglich in
Krankenhäuser.

29.03.2013 – Feuerwehr rettete drei Personen
bei Kellerbrand
Nordstadt – Bei einem Kellerbrand in der Münsterstraße gegen 1.40 Uhr ist es in der Nacht zu Freitag zu
einem nicht alltäglichen Ereignis gekommen. Nachdem
die ersteintreffenden Kräfte des Löschzugs 1 (Mitte)
den Brand im Keller bereits weitestgehend abgelöscht
hatten, fanden sie bei der Durchsuchung der Kellerräume drei männliche Personen osteuropäischer Herkunft.
Die Männer wurden umgehend in Freie gebracht und
dem Rettungsdienst übergeben. Da sie einer erheblichen
Rauchbelastung ausgesetzt waren, wurde noch vor Ort
eine Blutgasanalyse durchgeführt. Zwei Männer hatten
erhöhte CO-Werte (Kohlenmonoxid-Werte) im Blut und
mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, die dritte
Person blieb unverletzt und wurde von der Polizei in
Obhut genommen. Ob die Männer mit der Brandursache
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zu tun oder nur in dem Keller übernachtet haben, wird
durch die Polizei ermittelt. Nach dem Ablöschen des
Brandes wurden der Treppenraum entraucht und alle
Wohnungen auf Rauchfreiheit kontrolliert. Es entstand
ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

03.04.2013 – Leerstehendes Wohnhaus bei
Brand schwer beschädigt
Berghofen – Beim Brand eines Einfamilienhauses an der
Berghofer Straße ist gestern Nacht um 23.15 Uhr glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen. Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde)
von Nachbarn sofort darauf hingewiesen, dass das Gebäude zwar leer steht, jedoch aufgrund der kalten Witterung
häufig als Übernachtungsstätte von Obdachlosen genutzt
wird. Umgehend wurden vier Trupps unter Atemschutz
mit Strahlrohren zur Durchsuchung des Gebäudes und
zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die wenige Minuten
später eingetroffenen Kräfte der Löschzüge 3 (Neuasseln) und 13 (Berghofen) unterstützten die Feuerwache
4 mit weiteren Trupps. Kurz darauf konnte Entwarnung
geben werden, es befand sich keine Personen mehr im
Gebäude. Da bereits Teile der Zwischendecke durch den
Brand erheblich an Tragkraft verloren hatten, mussten die
Einsatzkräfte während der folgenden Löscharbeiten sehr
vorsichtig sein. Nach circa dreieinhalb Stunden war der
Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von
etwa 75.000 Euro.

09.04.2013 – Kellerbrand in einem Wohn- und
Geschäftsgebäude
Mitte – Gegen 01.00 Uhr heute Nacht wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude
an der Lütge Brückstraße gerufen. Ein Mann hatte zuvor
Brandrauch in dem Geschäftsgebäude bemerkt und
daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte
konnten beim Eintreffen eine starke Rauchentwicklung
im Treppenhaus sowie aus dem fünften Obergeschoss des
Gebäudes feststellen. Ursache war ein Brand im Kellerbereich, der bereits eine sehr starke Rauch- und Hitzeentwicklung im Treppenhaus verursacht hatte und die
vorgehenden Einsatzkräfte behinderte. Der Brand im
Kellerbereich wurde daraufhin mit Löschschaum bekämpft. Zeitgleich wurde eine männliche Person (Mitte
zwanzig), die sich zum Zeitpunkt des Brandes noch im
Gebäude aufhielt, mit der Drehleiter aus dem fünften
Obergeschoss gerettet. Da große Teile des Gebäudes
verraucht waren, wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Schlussendlich konnten die Löschmaßnahmen gegen 04.00 Uhr morgens beendet werden.
Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa
30.000 Euro geschätzt.

11.04.2013 – Sattelzug blieb unter Eisenbahnbrücke hängen
Lindenhorst – Am Donnerstagmorgen ist der Fahrer eines
Sattelzuges mit seinem Lkw unter der Eisenbahnbrücke
über die Lindenhorster Straße, in Höhe der Pottgießerstraße, stecken geblieben. Der Mann konnte zwar sein
Fahrzeug noch rückwärts unter der Brücke herausfahren,
jedoch hatte sich durch den Aufprall der Überseecontainer auf dem Anhänger soweit verschoben, dass der
leere Container im vorderen Bereich nicht mehr auf dem
Traggestell auflag. Gegen 8.50 Uhr wurde der örtlich
zuständige Löschzug der Feuerwache 2 (Eving) und die
Spezialeinheit Bergung (Mitte) alarmiert, da eine Weiterfahrt mit dem Sattelzug nicht möglich und damit
zu rechnen war, dass der Container bei einer weiteren
Bewegung von dem Anhänger fällt. Nachdem von den
Einsatzkräften der Kreuzungsbereich voll gesperrt wurde,
wurde der auskragende Behälter übergangsweise mit
einer Stütze gesichert. Anschließend wurde der Container mit dem Kran der Feuerwehr vorsichtig angehoben
und wieder auf dem Traggestell ausgerichtet. Mit einem
Streifenwagen der Polizei wurde das verunfallte Fahrzeug
zu einem vorläufigen Abstellplatz geleitet. Für die Dauer
der Bergungsmaßnahmen musste der Kreuzungsbereich
Lindenhorster Straße Ecke Pottgießerstraße für etwa eine
Stunde voll gesperrt werden.
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stoffbehälters. In dem sogenanntem IBC (Intermediate
Bulk Container) befand sich eine brennbare Flüssigkeit.
Da der Gefahrstoff eine honigartige Konsistenz hat, trat
nur ein geringer Teil aus. Sieben in der Halle beschäftigte
Mitarbeiter klagten über leichte Atembeschwerden. Nach
einer Sichtung durch den Notarzt wurden sie vorsorglich in Dortmunder Krankenhäuser gebracht. Mehrere
durch Spezialanzüge geschützte Trupps verschlossen das
Leck und neutralisierten den Stoff mit einem geeigneten
Streumittel. Während der gesamten Maßnahme wurden
Messungen mit negativem Ergebnis durchgeführt. Gefahr
in der weiteren Umgebung bestand nicht.

13.04.2013 – Brennender Toaster löst
Großalarm aus
Lücklemberg – Am Samstag, um 12.57 Uhr, löste ein
brennender Toaster in einer Küchenzeile einer Seniorenwohnung im Wohnstift Augustinum in der Kirchhörder
Straße Großalarm für Rettungsdienst und Feuerwehr aus.
In einer Wohnung für betreutes Wohnen entzündete sich
das Elektrogerät in der Küchenzeile. Aufgrund der Größe
des Objektes und der großen Anzahl an Bewohnern wurden direkt drei Löschzüge alarmiert. Ein Pfleger hatte den
Brand allerdings schon vor Ankunft der Feuerwehr mit
einem Feuerlöscher gelöscht und die Wohnungsinhaberin bei einer Nachbarin untergebracht. Die Einsatzkräfte
mussten nur noch Glutnester löschen und die Wohnung
rauchfrei machen. Weil die beiden Damen und die Pflegekraft den Rauchgasen ausgesetzt waren, wurde bei ihnen
vor Ort eine Blutgasanalyse durch eine Notärztin und vom
Umweltdienst der Feuerwehr durchgeführt. Aufgrund der
Ergebnisse wurde die neunzigjährige Mieterin daraufhin
durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Wohnung blieb vorerst unbewohnbar.

20.04.2013 – Eine Person nach Hausbrand tot
geborgen
Bittermark – Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr
zu einem Brand in einem Reihenhaus in der Bittermark
gerufen. Durch den gleichzeitigen Einsatz mehrerer
Atemschutztrupps konnte das ausgedehnte Feuer rasch
gelöscht werden. Im Rahmen der Lösch- und Rettungsmaßnahmen wurde der 30-jährige Bewohner des Hauses
tot aufgefunden. Angehörige mussten durch Notfallseelsorger betreut werden.

24.04.2013 – Gefahrgutunfall im Hafen
Dortmund – Heute in den frühen Morgenstunden kam
es bei Verladearbeiten in der Umschlaghalle einer großen
Spedition zur Beschädigung eines 1m³ großen Kunst-
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29.04.2013 – Brand an den Gleisen in
Dortmund-Rahm
Rahm – Am Mittag des 29.04.2013 gegen 12.50 Uhr
brannte ein verlassenes provisorisches Gebäude unmittelbar an dem Bahnübergang „Am Steigeturm“ in
Dortmund-Rahm. Ein ortsfremder Autofahrer bemerkte
beim Befahren der OW IIIA eine starke Rauchentwicklung
und alarmierte die Feuerwehr. Da die Brandstelle sehr
versteckt lag, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwache
5 (Marten) zunächst den Einsatzort aufwändig suchen.
Jedoch der Hinweis eines Fahrdienstleiters der Deutschen
Bahn und gute Ortskenntnis der Beamten brachte diese
schnell zu dem selten benutzten Bahnübergang hinter
der Kleingartenanlage „Hohe Luft“. Sowohl die große
Flammenwirkung, als auch die starke Rauchentwicklung
unmittelbar neben der Bahnstrecke gefährdeten den
Bahnverkehr. Die Einsatzkräfte veranlassten daraufhin
umgehend die Sperrung der Bahnstrecke. Zum Schutze
des Waldes errichtete ein Löschtrupp mit einem C-Rohr
eine Riegelstellung, während ein anderer Trupp das Feuer
bekämpfte. Aufgrund des trockenen Waldbodens wurde
im weiteren Verlauf auch Löschschaum eingesetzt. Das
Gebäude war durch den Vollbrand nicht mehr zu retten.
Ein Übergreifen auf den Wald konnte verhindert werden.
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02.05.2013 – Reifenlager brannte in Kirchderne
Kirchderne – Heute Morgen gegen sechs Uhr kam es zu
einem Brand eines Reifenlagers an der Derner Straße.
Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannten ein etwa
10 x 15 Meter großes Gebäude und ein abgestellter Kleintransporter in voller Ausdehnung. Insgesamt drei Löschzüge kamen zum Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle
zu bringen. Aufgrund der engen Bebauung und dem
hohen Brandpotenzial gestalteten sich die Löscharbeiten
schwierig. Gegen zehn Uhr war das Feuer unter Kontrolle.
Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die unmittelbaren Anwohner gebeten, die Fenster zu schließen.
Aufgrund der günstigen Wetterverhältnisse stieg die
Rauchwolke senkrecht in die Höhe und konnte sich dort
verteilen. Messungen im Bereich der Einsatzstelle und der
Umgebung zeigten keine gefährdende Konzentration.
Während der Löscharbeiten wurde eine Acetylengasflasche entdeckt. Da nicht auszuschließen war, dass dieser
Druckgasbehälter durch Flammeneinwirkung erhitzt worden war, wurde die Flasche in einem provisorisch hergestellten Wasserbecken gekühlt. Eine Person wurde wegen
des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung vom Notarzt
untersucht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Derner Straße musste wegen des
Einsatzes zeitweise voll gesperrt werden

evakuiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte lüfteten mittels
eines Hochleistungslüfters das Patientenzimmer und versorgten die 93-jährige Patientin.

13.05.2013 – Schwerer Verkehrsunfall auf der
Mallinckrodtstraße
Mitte – Gegen 13.00 Uhr ist es auf der Mallinckrodtstraße
in Fahrtrichtung Dortmund-Marten zu einem schweren
Verkehrunfall gekommen. Kurz hinter der Einmündung
Sunderweg verlor ein 36-jähriger Fahrer die Kontrolle
über sein Fahrzeug und prallte frontal mit der Fahrertür
gegen einen Lichtmast. Durch die Wucht des Aufpralls
wurde der Lichtmast komplett abgetrennt und weggeschleudert. Während die 33-jährige Beifahrerin leicht
verletzt das Fahrzeug verlassen konnte, wurde der Fahrer
in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungsarbeiten
gestalteten sich für die Feuerwehr als sehr schwierig, da
die starken Verformungen von Unterboden und Schwellerleiste die Füße und Unterschenkel des Fahrers kompliziert eingeklemmt hatten. Um dem Notarzt eine schnelle
Erstversorgung zu ermöglichen, wurde zunächst das Dach
des Fahrzeuges abgetrennt. Nachdem der Notarzt den
Patienten erstversorgt hatte, wurde unter ständiger Überwachung des Kreislaufs der Fußraum des Fahrzeuges vorsichtig mit verschiedenen hydraulischen Rettungsgeräten
freigelegt. Anschließend konnte der Patient schonend aus
dem Fahrzeug gerettet und mit einem Rettungswagen ins
Krankenhaus gebracht werden.

12.05.2013 – Brennender Papierkorb
im Pflegeheim
Mitte – Durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage in
einem Pflegewohnheim an der Kohlgartenstraße wurde
das Personal in der Nacht zu Sonntag alarmiert. In einem
Patientenzimmer im 2. Obergeschoss brannte geben
01.40 Uhr ein Papierkorb. Das beherzte Eingreifen des
Pflegepersonals verhinderte dabei eine weitere Brandausbreitung. Mittels eines Wassereimers wurde das Feuer
kurzerhand gelöscht und die Bewohnerin sofort

20.05.2013 – Schwerer Verkehrsunfall am
Pfingstmontag
Rheinlanddamm (B1) – An Pfingstmontagabend kam es
gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung
Bochum zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher
ungeklärter Ursache kam ein 73-jähriger Pkw-Fahrer in
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Höhe der B54 nach links von der Fahrbahn ab und prallte
frontal gegen einen Baum. Die 71-jährige Beifahrerin
wurde bei dem Unfall ebenso schwer verletzt wie der
Fahrer. Der 73-Jährige musste jedoch von der Feuerwehr
aus seinem total zerstörten Fahrzeug mit hydraulischen
Rettungsgeräten befreit werden. Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in Dortmunder Kliniken eingeliefert. Bedauerlicherweise erlag der Mann dort seinen
Verletzungen. Ein Polizist, der als erstes an der Unfallstelle eintraf, leistete sofort Erste Hilfe und ist dabei leicht
verletzt worden. Aus der zerstörten Fahrzeugbatterie
spritzte Batteriesäure und traf den Beamten ins Gesicht.
Noch vor Ort wurde der Mann medizinisch versorgt, ein
Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die
Verkehrsader B1 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden.

21.05.2013 – Katzenrettung der
besonderen Art
Nordstadt – Katzenjammer hat am Dienstagabend einen
Feuerwehreinsatz verursacht. Eine Bewohnerin der
Kirchenstraße wählte gegen 22.15 Uhr die Notrufnummer 112, da sie seit zwei Tagen das Jammern eines Tieres
aus einem Lüftungsschacht vernahm. Daraufhin rückte
das erste Löschfahrzeug der Feuerwache 1 (Mitte) zum
Tierrettungseinsatz in die unmittelbare Nachbarschaft der
Feuerwache aus. Auf dem Balkon der Anruferin fanden
die Einsatzkräfte dann den Lüftungsschacht vor, der auch
auf dem Balkon endete. Um den Kanal zu kontrollieren,
öffneten die Beamten die Deckelverkleidung, jedoch
konnten sie durch den abknickenden Verlauf des Lüftungskanals die Katze nicht ausfindig machen. Mit Hilfe
eines Mobiltelefons und eines Stocks bauten sich die Männer eine „Endoskopkamera“, um den Schacht genauer zu
untersuchen. Auf der Videoaufnahme des Telefons konnte dann das Tier eindeutig im Schacht lokalisiert werden.
Jedoch hätte man die Katze ohne eine Zerstörung des
Lüftungsschachtes nicht aus ihrer Zwangslage befreien
können. Da das Tier am Leben war und noch Kraft zum
„jammern“ hatte, entschieden sich die Einsatzkräfte dazu,
dem Tier Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Mit einer Feuerwehrleine, die mit mehreren Knoten versehen und die in
den Schacht gehängt wurde, schufen sie eine Ausstiegsmöglichkeit. Um die Katze noch zu motivieren, wurde
auf dem Balkon über Nacht Futter bereitgestellt. Als die
Besatzung des Löschfahrzeuges am nächsten Morgen die
Einsatzstelle kontrollierte, fanden sie das erschöpfte Tier
beim Frühstück auf dem Balkon vor. Anschließend wurde
es mit einem Transportwagen ins Tierheim gebracht.
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22.05.2013 – Feuerwehr rettete drei Katzen
aus brennender Wohnung
Wickede – Als um 21.30 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) und der Freiwilligen Feuerwehr
Asseln an der Meylantstraße eintrafen, schlugen bereits
Flammen aus dem Fenster der Erdgeschosswohnung des
Mehrfamilienhauses. Kurz zuvor hatte die 50-jährige Mieterin das Feuer in ihrer gerade neu bezogenen Vier-Zimmer-Wohnung entdeckt und noch versucht, mit Decken
den Brand zu bekämpfen. Als dieser Versuch scheiterte,
konnte die Bewohnerin noch soeben das Haus selbständig mit einer Katze unter dem Arm verlassen. Durch eine
Befragung am Einsatzort wurde den Beamten schnell klar,
dass sich noch drei weitere Katzen in der brennenden
Wohnung aufhalten sollten. Während ein Trupp sofort
mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung ins Erdgeschoss
vorging, machte ein zweiter Trupp sich auf die Suche
nach den Katzen. Der Reihe nach wurde ein Tier nach
dem anderen gefunden und aus dem Gefahrenbereich
gebracht. Während die Besitzerin der Tiere durch den
Rettungsdienst und Notarzt vor Ort medizinisch bereits
versorgt wurde, stellten die Einsatzkräfte bei einer der
geretteten Katzen Atemschwierigkeiten fest. Diese wurde
dann in einem weiteren Rettungswagen vor Ort mit medizinischem Sauerstoff versorgt und schnell machte sich
eine Verbesserung des Gesundheitszustandes bemerkbar.
Alle vier Katzen sind mit dem Tiertransportfahrzeug der
Feuerwehr in eine Dortmunder Tierklinik gefahren worden. Die Bewohnerin der Brandwohnung kam mit einer
leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Trotz
der komplett ausgebrannten Wohnung im Erdgeschoss
konnte ein Übergreifen der Flammen auf die anderen
sieben Wohneinheiten des viergeschossigen Hauses verhindert werden. Die übrigen Bewohner blieben so lange
in ihren rauchfreien Wohnungen, bis die Feuerwehr den
verrauchten Treppenraum durchlüftet hatte. Der Einsatz
dauerte eineinhalb Stunden und der Schaden wird auf
mehrere zehntausend Euro geschätzt.

23.05.2013 – Dortmund feiert das
Champions League-Finale 2013
Am kommenden Wochenende befindet sich die Dortmunder Fußballwelt im Ausnahmezustand. Borussia Dortmund
ist nach einer tollen Champions League-Saison im Finale
der „Königsklasse“. Am 25.05.2013 spielen der BVB und
der FC Bayern München im Londoner Wembley-Stadion
um den begehrten „Henkelpott“. Das Spiel wird an
mehreren Stellen im Dortmunder Stadtgebiet auf Großbildleinwänden zu sehen sein. Und sollte die Borussia
tatsächlich den Pokal zurück ins Ruhrgebiet holen, wird es
am Sonntag den 26.05.2013 eine große Feier in der City
geben. […]
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23.05.2013 – 61-Jährige Frau erleidet starke
Verbrennungen

27.05.2013 – Erste Sitzung des Stadtfeuerwehrverbandes Dortmund e.V.

Brackel – Schwere Brandverletzungen im Gesicht und
am Kopf erlitt eine 61-Jährige Frau am Donnerstagnachmittag in Brackel. Die Feuerwehr wurde um 17.30 Uhr
über ein Feuer in einer Wohnung am Brackeler Hellweg
informiert. In einem Mehrfamilienhaus brannte es in
einem Schlafzimmer im ersten Obergeschoss. Ein Atemschutztrupp rettete die Wohnungsmieterin aus der stark
verrauchten Wohnung und übergab sie sofort dem Rettungsdienst. Da die Frau schwere Verbrennungen hatte,
die sich auf circa 10 % der Körperoberfläche erstreckten,
wurde sie in ein künstliches Koma versetzt und in eine
Spezialklinik transportiert. Zwei weitere Atemschutztrupps kontrollierten sowohl den Treppenraum als auch
die benachbarten Wohnungen. Diese waren jedoch rauchfrei. Der Brand konnte nach der Rettung der Frau schnell
gelöscht werden. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden
auf circa 20.000 Euro.

Mitte – Am vergangenen Freitag, den 24.05.2013 fand
im Rathaus die erste Mitgliederversammlung des neu
gegründeten Stadtfeuerwehrverbandes Dortmund e. V.
statt. Im Sitzungssaal des Rathauses begrüßte der Vorsitzende Jörg Müssig die Mitglieder aus der Freiwilligen,
Berufs- und Werkfeuerwehr sowie die anwesenden Gäste.
Bürgermeister Manfred Sauer lobte zu Beginn die gute
Arbeit der Dortmunder Feuerwehrfrauen und -männer
und bedankte sich ausdrücklich für das ehrenamtliche
Engagement der freiwilligen Mitglieder, welches in der
heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr sei. Neben Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner richtete auch der
VdF-Ehrenvorsitzende Dr. Klaus Schneider seine Grußworte an die Teilnehmer der Versammlung. Dr. Schneider wies
auf die besondere Bedeutung der Verbandsarbeit hin, um
die Interessen ihrer Mitglieder bei den vielen aktuellen
Diskussionsthemen im Bereich der Feuerwehren zu vertreten. Anschließend wurde die satzungsgemäße Wahl des
Vorstandes für die kommenden vier Jahre durchgeführt.
Brandinspektor Jörg Müssig wurde wieder zum Vorsitzenden gewählt und somit seine bisherige Arbeit im Verband
bestätigt. Zum Vertreter der Berufsfeuerwehr wurde
Branddirektor Oliver Nestler gewählt. Gründung des
Stadtfeuerwehrverbandes Dortmund e. V. Ende des Jahres
2012 öffnete sich der ehemalige Stadtverband der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund e. V. für die Angehörigen
der Berufs- und Werkfeuerwehren in Dortmund. Seitdem
organisieren sich das Haupt- und Ehrenamt in Dortmund
gemeinsam im Stadtfeuerwehrverband Dortmund e. V.,
um unter anderem den Brandschutz, das Rettungswesen,
den Umweltschutz und die Jugendhilfe zu fördern.

26.05.2013 – Bilanz des Champions LeagueWochenende in Dortmund
Dortmund – Von Seiten der Feuerwehr verlief das Champions League-Finale 2013 zwischen Borussia Dortmund
und dem FC Bayern München ohne besondere Vorkommnisse. Auch vor und nach dem Spiel war es in den Bereichen Rettungsdienst und Brandschutz weitestgehend
ruhig. Die meisten kleineren Erkrankungen und Verletzungen, die an den zentralen Anlaufstellen für die Übertragung des Endspiels (hier: Friedensplatz, Hansaplatz,
Reinoldikirchplatz, Borsigplatz, Alter Markt und in den
Westfalenhallen) aufgetreten sind, konnten von den dort
extra eingerichteten Sanitätsdiensten versorgt werden.
In 44 Fällen musste die Einsatzleitstelle einen Rettungswagen oder Krankentransportwagen zur Unterstützung
an die Sanitätsstellen entsenden, um verletzte Personen
aufzunehmen und ins Krankenhaus zu bringen. Bezogen
auf die hohe Zahl von zehntausenden von Besuchern ist
dies als gering zu bewerten. Die umfangreichen Vorbereitungen die für den Fall getroffen wurden, dass der BVB
das Endspiel siegreich bestreitet, waren nun nicht mehr
erforderlich. Zahlreiche Einheiten aus Dortmund und
Umgebung hätten am Sonntag im Ausbildungszentrum
der Feuerwehr in Bereitstellung gestanden, um im Zusammenhang mit dem geplanten Autocorso und den Fanfesten in der Innenstadt die Sicherheit der Dortmunder
Bevölkerung und der Gäste zu gewährleisten. Auch wenn
Borussia Dortmund das Finale nicht gewonnen hat, haben
die Dortmunder Fußballfans wieder einmal gezeigt, dass
sie friedlich und meisterlich feiern können und auch bei
einer Niederlage sportlich hinter ihrer Mannschaft stehen.

28.05.2013 – Dortmunder Feuerwehrchef ist
neuer Präsident der vfdb
Weimar – In diesem Jahr findet vom 27. bis 29.05.2013 die
61. Jahresfachtagung der Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb) in Weimar statt. Auf
der Fachtagung steht neben zahlreichen Vorträgen zu
aktuellen Themen, u. a. aus den Bereichen Brandschutz,
Rettungswesen und Forschung, die jährliche Mitgliederversammlung auf dem Programm. Auf der diesjährigen
Versammlung wählten die rund 400 wahlberechtigten
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Teilnehmer/-innen den Nachfolger für den bisherigen
vfdb-Präsidenten Herrn Dipl.-Phys. H. J. Blätte, der
dieses Amt 23 Jahren innehatte. Hierbei fiel die Wahl
auf Dipl.-Ing. Dirk Aschenbrenner (Leiter der Feuerwehr
Dortmund), der somit neuer Vorsitzender der vfdb ist.

01.06.2013 – Brennende Reifen lösen
Großeinsatz aus
Mitte – Brennende Autoreifen in einem Kellerraum
haben am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz der
Feuerwehr geführt. Der ersteintreffende Einsatzleiter
der Feuerwache 1 (Mitte) stellte schnell fest, dass sich der
Rauch bereits unkontrolliert in dem großen Wohn- und
Geschäftshauskomplex an der Straße Alter Burgwall ausgebreitet hatte und mehrere Menschen in Gefahr waren.
Und er hatte Recht. Durch den schnellen Einsatz von zwei
Löschzügen konnten zehn Personen zeitnah sowohl an
der Vorder- als auch an der Rückseite des Gebäudes über
Drehleitern und unter Einsatz von Brandfluchthauben
über die Treppenräume gerettet werden. In der zeitgleich eingerichteten Verletztensammelstelle wurden die
Personen umgehend von Notärzten betreut und einer
Blutgasanalyse unterzogen. Zwei Frauen im Alter von 78
und 53 Jahren sowie ein 24-Jähriger Mann mussten nach
der Untersuchung mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem die
Autoreifen abgelöscht und der Kellerraum ausgeräumt
waren, leitete die Feuerwehr eine umfassende Kontrolle
des Gebäudes ein. Dabei wurden mehrere Gebäudeabschnitte und zwei Gastronomiebetriebe entdeckt,
die leicht verraucht waren. Bis zu einer abschließenden
Beurteilung durch die Lebensmittelkontrolle wurde hier
ein Ausschankverbot erteilt. Die Endrauchungsmaßnahmen zogen sich bis etwa 10.30 Uhr hin. Die unverletzten Mieter konnten anschließend in ihre Wohnungen
zurückkehren. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro
geschätzt.

02.06.2013 – Feuer in einem Supermarkt
Stadtmitte – Als gegen 02.30 Uhr der Besitzer eines
asiatischen Supermarktes von der Alarmanlage seines
Ladens geweckt wurde, ahnte dieser nichts Gutes. Schnell
bemerkte der 53-Jährige eine starke Rauchentwicklung
aus dem Geschäft im Erdgeschoss des fünfgeschossigen
Wohn- und Geschäftshauses an der Rheinischen Straße.
Die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte), der Feuerwache 2 (Eving) und der Freiwilligen Feuerwehr Deusen
(Löschzug 29) machten sich sofort mit drei Trupps unter
Atemschutz auf, um das Feuer in dem 400 m² großen
Supermarkt zu finden und den Brandrauch aus dem
angrenzenden Treppenhaus mit Hochleistungslüftern zu
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vertreiben. In dem komplett stark verrauchten Supermarkt brannten mehrere Kühltruhen und ein Regallager.
Während die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle brachten, nahmen die anschließenden intensiven
Lüftungsmaßnahmen eine längere Zeit in Anspruch. Großes Glück hatten alle Bewohner des Hauses in den oberen
Etagen. Trotz der sehr starken Verrauchung im Erdgeschoss gelang es der Feuerwehr, dass alle Wohnungen
rauchfrei blieben und es somit zu keiner Schadensausbreitung kam. Während des gesamten Einsatzes wurden alle
Mieter in ihren Wohnungen betreut und konnten dort
verbleiben. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf
circa 50.000 Euro geschätzt.

04.06.2013 – Feuer im Kindergarten
Brackel – Heute früh um 3.25 Uhr brannte es in der Küche
des evangelischen Kindergartens Regenbogenhaus in
Dortmund-Brackel. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen
bereits Flammen aus dem Fenster im Erdgeschoss und
auch Teile des Flachdaches waren schon in Mitleidenschaft gezogen. Ein Atemschutztrupp ging zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor, ein weiterer Trupp stieg
über eine Steckleiter auf das Dach des Gebäudes und
verhinderte hier ein weiteres Übergreifen der Flammen.
Um an die letzten Glutnester zu gelangen, mussten im
weiteren Verlauf Teile der Dachfassade entfernt werden.
Das Flachdach wurde in diesem Bereich abschließend mit
Schaum abgedeckt um das Feuer vollständig zu löschen.
Wegen der starken Verrauchung wurde der Kindergarten
mit zwei Hochleistungslüftern entraucht, eine weitere
Nutzung des Gebäudes ist aufgrund der Schädigung
jedoch nicht möglich. Der Sachschaden wird auf 130.000
Euro geschätzt.

04.06.2013 – Hilfe für die Hochwasserregionen: Voralarm für die Abteilung Arnsberg
Dortmund – Das Land Nordrhein-Westfalen hat den vom
Hochwasser betroffenen Bundesländern Sachsen, Thüringen und Bayern Hilfe angeboten. Der Regierungsbezirk
Arnsberg bekam gestern Abend vom Ministerium für
Inneres und Kommunales den Auftrag, im Rahmen der
vorgeplanten überörtlichen Hilfe des Landes NRW, eine
Einsatzabteilung für einen mehrtägigen Einsatz im Hochwassergebiet zu planen. In diesem Zusammenhang wurde
gestern in Dortmund ein Planungsstab eingerichtet,
der nur zwei Stunden später der Landesregierung eine
Entsendung von vier Bereitschaften (mit je einer Bereitschaftsführung, einem Alarmzug, drei Ergänzungszügen
und einem Logistikzug) aus dem Regierungsbezirk Arnsberg einschließlich der dazugehörigen Abteilungsführung
mit einer Gesamtstärke von 550 Einsatzkräften zusagen
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konnte. Die Einsatzplanung sah vor, dass die Einheiten
der Abteilung Arnsberg sechs Stunden nach Annahme des
Hilfeleistungsangebotes abmarschbereit zur Verfügung
gestanden hätten. In Dortmund wurden die vorgeplanten
Kräfte der 3. Bereitschaft (hier: Dortmund und EnnepeRuhr-Kreis), einige weitere Löschzüge der Freiwilligen
Feuerwehr zur personellen Unterstützung, zwei BörgerHochleistungspumpen und diverse Führungskräfte in
Voralarm versetzt. Insgesamt wurden ca. 80 Einsatzkräfte
der Feuerwehr Dortmund für eine Verlegung nach Ostdeutschland eingeplant. In der Nacht wurde mitgeteilt,
dass zur Lagebewältigung in Sachsen Einheiten aus Hessen, Berlin, Hamburg und von der Bundeswehr eingesetzt
werden. Weitere Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen
werden derzeit nicht benötigt. Somit konnte der Voralarm der Abteilung Arnsberg am Morgen aufgehoben
werden.

05.06.2013 – 140.000 Sandsäcke für
Hochwasserregion
Dortmund – Das Land Sachsen-Anhalt hat das Hilfeangebot aus NRW angenommen und soviel Sandsäcke wie
möglich angefordert. Der Regierungsbezirk Arnsberg hat
daraufhin, in Anlehnung an die Planungen von Montagabend, die notwendigen Schritte eingeleitet, um alle
verfügbaren Sandsäcke (hier: 140.000 Stück) zentral in
Dortmund zu sammeln. Zusammen mit der Feuerwehr Witten organisiert die Feuerwehr Dortmund den Transport.
Die ungefüllten Säcke werden auf drei Lkw verladen und
zusammen mit einem Führungsfahrzeug heute Nachmittag nach Schönebeck in Sachsen-Anhalt gebracht.

06.06.2013 – Nordrhein-Westfalen
entsendet Hilfe
Dortmund – Die sich ausbreitende Hochwasserlage in
Niedersachsen erfordert jetzt Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen. Die Abteilung Arnsberg der vorgeplanten überörtlichen Hilfe des Landes NRW hat heute gegen
16.45 Uhr den offiziellen Auftrag vom Ministerium für
Inneres und Kommunales erhalten, Feuerwehreinheiten
nach Niedersachsen zu entsenden. Im Laufe der Nacht
sammelt sich in Dortmund die 3. Bereitschaft der Abteilung Arnbserg, bestehend aus Einheiten des Ennepe-RuhrKreises und der Stadt Dortmund, die zusammen mit der
Bereitschaft 5 (Hamm, Soest und Unna) und der Abteilungsführung aus Bochum nach Lüchow-Dannenberg
in Niedersachsen aufbrechen werden. Die Feuerwehr
Dortmund wird mit ca. 80 Einsatzkräften der Berufs- und
Freiwilligen Feuerwehr und voraussichtlich 16 Fahrzeugen, über mehrere Tage die Kräfte vor Ort beim Kampf
gegen das Hochwasser unterstützen.

07.06.2013 – Nordrhein-Westfalen
entsendet Hilfe
Eichlinghofen – Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ist die
3. Bereitschaft der Abteilung Arnsberg nach Niedersachsen aufgebrochen. Die Einheiten aus Dortmund und dem
Ennepe-Ruhr-Kreis hatten sich am späten Abend auf der
Feuer- und Umweltwache 8 in Dortmund-Eichlinghofen
gesammelt und hier die letzten Vorbereitungen für die
Fahrt nach Lüchow-Dannenberg getroffen. Insgesamt 115
Einsatzkräfte mit 26 Fahrzeugen werden in den frühen
Morgenstunden im Kreis Lüchow-Dannenberg ankommen, um zusammen mit der 5. Bereitschaft und der Abteilungsführung die Bevölkerung vor Ort zu unterstützen.
Der Regierungsbezirk Arnsberg hat damit über 250 Kräfte
und 65 Einsatzfahrzeuge in das benachbarte Bundesland
entsandt.

07.06.2013 – Feuerwehr Dortmund
ertüchtigt Deichanlagen
Lüchow-Dannenberg – Die beiden Bereitschaften des
angeforderten Hilfeleistungskontingentes sowie die Abteilungsführung aus Bochum haben gestern Abend ihren
Marsch nach Niedersachsen angetreten und sind nach
problemloser Fahrt heute früh in ihrem Einsatzgebiet,
dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, angekommen. Von
Dortmunder Seite ist die Bereitschaft 3 (DO/EN) mit den
Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr 12 (Aplerbeck), 14
(Syburg), 18 (Oespel/Kley), 21 (Bodelschwingh), 24 (Asseln)
und 29 (Deusen) und der Spezialeinheit Führung (SE-F) im
Einsatz. Die Züge 16 (Hombruch) und 23 (Groppenbruch)
verstärken mit Technik (Lkw-Logistik und KdoW). Darüber
hinaus ist Personal der BF in der Bereitschaftsführung sowie den Logistikeinheiten eingesetzt. Der Einsatzauftrag
für die insgesamt 279 Einsatzkräfte aus dem Regierungsbezirk Arnsberg besteht in der Aufkadung (zeitweilige
Erhöhung einer Deichkrone) eines 12 km langen Deiches
bei der Stadt Damnatz. In den letzten Tagen haben hier
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Kräfte der Bundeswehr, der örtlichen Feuerwehren aber
auch unzählige freiwillige Helfer damit begonnen, den
Deich um 50 bis 80 cm auf zu stocken. Zu diesem Zweck
wurden auf der gesamten Länge Sandsäcke verbaut. Den
Einsatzkräften wird in den nächsten Tagen die Aufgabe
zukommen, den Dammbau weiter zu verstärken und die
Baumaßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen.

Ladefläche stellte er fest, dass das Fahrzeug im Heckbereich bereits brannte. Geistesgegenwärtig bargen die
drei Dachdecker noch vor Eintreffen der Feuerwehr zwei
große Propangasflaschen von der Ladefläche. Zu diesem
Zeitpunkt explodierten bereits mehrere kleinere Druckgasbehälter. Glücklicherweise zog sich dabei keiner der
drei ernste Verletzungen zu. Die Kräfte der Feuerwache 9
(Mengede) gingen unter Atemschutz mit einem C-Rohr
zur Brandbekämpfung vor und hatten das Feuer nach
wenigen Minuten gelöscht.

08.06.2013 – Deichreparaturen in Damnatz

07.06.2013 – Dortmunder Feuerwehr lief
beim B2RUN
Dortmund – In Dortmund fiel gestern der Startschuss
zur Deutschen Firmenlaufmeisterschaft (B2RUN). Etwa
150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr
Dortmund unterstützten hierbei das Laufteam der Stadt
Dortmund und holten gemeinsam den Titel für den
fittesten Konzern. Gestartet wurde vor dem Stadion auf
der Strobelallee. Der Laufweg führte über 6 km durch
den Westfalenpark und endete in der Heimspielstätte des
BVB. Der Grundausbildungslehrgang 108 der Dortmunder
Feuerwehrschule holte darüber hinaus den Titel für das
originellste Laufoutfit. Sechs Feuerwehranwärter und ein
Ausbilder nahmen die Herausforderung an und liefen die
gesamte Strecke in Feuerwehreinsatzkleidung mit schwerer Überziehjacke, -hose und Einsatzstiefeln. Nicht nur
originell sondern auch körperlich höchst anspruchsvoll
war die Laufzeit von nur knapp 40 Minuten unter Extrembedingungen bei sommerlichen Temperaturen.

07.06.2013 – Brennender Kleintransporter im
Autobahnkreuz
Mengede – Als die Feuerwehr gegen 13.30 Uhr in der
Tangente von der Autobahn A2 auf die A45 eintraf,
befand sich der Klein-Lkw einer Dachdeckerfirma bereits
im Vollbrand. Der Fahrer hatte zuvor auf der Ladefläche
des Transporters einen Knall mit anschließender Rauchentwicklung bemerkt, worauf er das Fahrzeug sofort
auf dem Standstreifen anhielt. Bei der Kontrolle der
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Lüchow-Dannenberg – Nach einem anstrengenden
ersten Tag im Einsatz, bezogen die Einsatzkräfte gestern
Abend ihre Unterkunft in Dannenberg. Die Unterbringung erfolge in gut ausgestatteten Containerwohneinheiten der Polizei Niedersachsen. Auch am zweiten Tag
wurden die Kräfte wieder an ihrer gestrigen Position in
der Ortschaft Damnatz direkt an der Elbe zwischen den
Stromkilometern 508 und 514 eingesetzt. Am heutigen
Samstag besteht die Aufgabe der Kräfte wieder darin, an
verschiedenen Stellen die Deichverstärkung zu erhöhen
und defekte Stellen auszubessern. Des Weiteren erfolgt
die Kontrolle des Deiches ab heute auch mit Booten über
die Wasserseite. Um dies zu ermöglichen müssen Slipstellen eingerichtet werden. Da auch das Grundwasser durch
das Hochwasser weiter ansteigt, drückt so genanntes
Qualmwasser in den Bereichen hinter dem Damm aus
dem Boden. Damit dieses Wasser solange wie möglich ablaufen kann, werden die Ablaufrinnen kontinuierlich frei
gespült. Auch diese Aufgabe haben die Kräfte aus dem
Regierungsbezirk Arnsberg übernommen.

09.06.2013 – Deichsicherungsarbeiten laufen
auf Hochtouren
Dortmund/Lüchow-Dannenberg – Die Einsatzkräfte
der Abteilung Arnsberg sind mittlerweile dauerhaft
in den Deichsicherungseinsatz eingebunden. Die Bereitschaft 3 (DO/EN) kadet Deiche mit Sandsäcken auf, die
Bereitschaft 5 (HAM/SO/UN) ist derzeit zum Befüllen von
Sandsäcken eingeteilt. Eine Deichstrecke von mehr als
10 km um die Ortschaft Damnatz ist der Abteilung Arnsberg dazu zugewiesen. Die Lage ist weiterhin dynamisch,
der Flusspegel der Elbe steigt weiter kontinuierlich an.
Die Einsatzleitung des Landkreises Lüchow-Dannenberg
bewertet die Lage weiterhin als angespannt, da die
Gefahr der Durchweichung der Deiche besteht und ein
Rückgang des Hochwassers in den nächsten Tagen nicht
erwartet wird. Der Bedarf an externen Einsatzkräften
bleibt unverändert hoch, sodass die Unterstützung noch
bis zum nächsten Wochenende erforderlich bleiben wird.
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Innerhalb der Gesamtlage sind Kräfte aus ganz Nordrhein-Westfalen im Einsatz; die Abteilungen der überörtlichen Hilfeleistungen aus allen fünf Regierungsbezirken
sind derzeit aktiv. Inzwischen läuft ein interner Personalaustausch der Dortmunder Kräfte, da einige Kameradinnen und Kameraden ab Montagmorgen wieder ihren
regulären Aufgaben nachgehen müssen. Ein Kontingent
von 33 Feuerwehrangehörigen hat dafür heute früh
um 07.30 Uhr den Marsch vom Ausbildungszentrum in
den Einsatzraum angetreten. Hierzu fahren sie mit dem
Mannschaftsbus der Feuerwehr, da nur das Personal
ausgetauscht wird und die Technik vor Ort übernommen
wird. Damit sind derzeit 13 der 19 Dortmunder Löschzüge
der Freiwilligen Feuerwehr in unterschiedlicher Stärke in
den Einsatz eingebunden.

10.06.2013 – Alarmbereitschaft für die
3. Bereitschaft
Dortmund/Lüchow-Dannenberg – Die Einheiten aus Dortmund und dem Ennepe-Ruhr-Kreis wurden gestern nach
Neu Darchau verlegt, um hier die Sicherung des Deiches
durchzuführen. Bis etwa 21.00 Uhr wurden Sandsäcke
auf den Deich aufgebracht und die Kurven abgesichert.
Direkt im Anschluss bekam die 3. Bereitschaft (DO/EN)
den nächsten Einsatzauftrag. Im Nachbarort waren Risse
in einem Behelfsdeich aufgetreten. Während die Einheiten der Löschzüge neue Sandsäcke stapelten, baute
das Personal vom Logistikzug die Beleuchtung gegen
die eintretende Dunkelheit auf. Die Sicherungsarbeiten
dauerten bis in die Nacht. Um 03.00 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen und die Mannschaft wieder in Ihrer
Unterkunft. Nach dem kräftezehrenden Sonntag befindet
sich die 3. Bereitschaft zur aktuellen Stunde (12.00 Uhr)
in Alarmbereitschaft in Dannenberg. Bis zum nächsten
Einsatz hat die Einheit die Möglichkeit, die Fahrzeuge
und die Ausrüstung wieder in Ordnung zu bringen und
sich ein wenig auszuruhen.

11.06.2013 – Feuerwehreinheiten werden
abgelöst
Dortmund/Lüchow-Dannenberg – Derzeit befinden sich
Ablösekräfte aus Dortmund auf dem Weg ins Einsatzgebiet nach Lüchow-Dannenberg. Nachdem bereits am
Sonntag 33 Kameradinnen und Kameraden ausgetauscht
wurden, sind heute 56 weitere Einsatzkräfte unterwegs.
Vor Ort werden die vorhandenen Gerätschaften und Fahrzeuge von den abzulösenden Kräften der Bereitschaft
3 (DO/EN) übernommen. Eine Personalablösung der 5.
Bereitschaft (HAM/SO/UN) wird ebenfalls durchgeführt.
In diesem Zusammenhang übernimmt die Feuerwehr
Dortmund die Führung der Abteilung Arnsberg. Sie ko-

ordiniert somit ab heute Mittag die 3. und 5. Bereitschaft
vor Ort. Die Bereitschaft 5 wurde gestern mit der Deichverteidigung in Neu Darchau beauftragt. Die Aufgaben
umfassten hier die Deichverstärkung, Anlegen eines
Deichverteidigungsweges, Füllen von Sandsäcken und das
Vorbereiten von Big Bags. Die Dortmunder Einheiten blieben zusammen mit den Kräften aus dem Ennepe-RuhrKreis im Bereitstellungsraum in Alarmbereitschaft, um
kurzfristig bei Sickerstellen u. ä. eingreifen zu können.
Auf der Feuer- und Rettungswache 1 in Dortmund (Mitte)
ist weiterhin ein Planungsstab tätig, um die vor Ort
tätigen Kräfte rückwärtig zu unterstützen. Derzeit wird
ein eventuell weiterer Personalaustausch für die nächsten
Tagen geplant. Der Bedarf an externen Einsatzkräften
bleibt unverändert hoch, sodass die Unterstützung noch
mindestens bis zum nächsten Wochenende erforderlich
bleiben wird.

12.06.2013 – Angespannte Einsatzlage
vor Ort
Dortmund/Lüchow-Dannenberg – Der Scheitelpunkt des
Hochwassers wurde nach Angabe der örtlichen Einsatzleitung im gesamten Kreisgebiet erreicht. Allerdings muss
davon ausgegangen werden, dass dieser Wasserstand
bis Sonntag bestehen bleibt. Seit gestern Mittag wird
die Abteilung der Bezirksregierung Arnsberg mit den
Bereitschaften 3 (DO/EN) und 5 (HAM/SO/UN) von der
Feuerwehr Dortmund geführt. Noch während der Übergabe durch die bisherige Abteilungsführung aus Bochum
mussten die Kräfte aus Dortmund und dem Ennepe-RuhrKreis nach Neu Darchau entsandt werden. Hier musste
der bereits vor einigen Tagen angelegte Notdeich weiter
mit Sandsäcken verstärkt werden. Am Nachmittag wurde
dazu auch die Bereitschaft 5 herangezogen. Bis 19.00 Uhr
wurden von der Abteilung etwa 7.000 Sandsäcke verbaut.
Aufgrund der aktuellen Lage musste die 3. Bereitschaft
am späten Abend unter größten Kraftanstrengungen den
Notdeich in Neu Darchau bis in die Morgenstunden (6.00
Uhr) ertüchtigen, bisher mit Erfolg. Die Bereitschaft 5
wurde gestern gegen 23.00 Uhr in die Unterkunft (Dannenberg) entlassen und heute um 9.00 Uhr nach Katemin
zur Deichsicherung verlegt. Die Einsatzlage bleibt vor Ort
weiterhin angespannt.

13.06.2013 – Stagnierender Hochwasserstand
am Deich
Dortmund/Lüchow-Dannenberg – Im Einsatzbereich der
Abteilung Arnsberg hat die Elbe ihren aktuellen Höchststand erreicht. Da der hohe Wasserstand dazu führt,
dass das Deichhinterland aufweicht, wurde am gestrigen
Vormittag die Bereitschaft 5 (HAM/SO/UN) eingesetzt,
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um eine zweite Deichlinie mit Sandsäcken weiter auszubauen. Gegen Mittag wurden auch die Kräfte der
Bereitschaft 3 (DO/EN) wieder nach Neu Darchau entsandt
und zur Deichsicherung eingesetzt. Da das Deichhinterland mittlerweile nicht mehr befahrbar ist, werden die
Strecken, über die die Sandsäcke an den Deich zu bringen
sind, immer länger. Um diese längeren Wege zu überbrücken, wurden seit dem Nachmittag Soldaten der Bundeswehr der Abteilung unterstellt. Am Abend arbeiteten
so mehr als 600 Einsatzkräfte auf Hochtouren daran, die
Deichanlage zu sichern.

Bereitschaften wurde ein teilweiser Personalwechsel
durchgeführt. Der Nachmittag wurde dazu genutzt, um
allen Einsatzkräften die bisher durchgeführten Maßnahmen in ihrer Bedeutung zu erläutern. Gegen Abend
setzten die ersten Regenschauer ein. Die Einsatzkräfte
waren die ganze Nacht in Alarmbereitschaft, um im Falle
eines Falles umgehend eingreifen zu können. Derzeit
stellt die ganze Abteilung Arnsberg (3. und 5. Bereitschaft
sowie die Abteilungsführung) Abmarschbereitschaft her.
Die Einheit wird im Laufe des Vormittags nach Wussegel
verlegt, um dort den Deich aufzukaden. Die Kradmelder
der Dortmunder Feuerwehr erkunden vorab den Marschweg und die Lage an der Elbe vor Ort.

15.06.2013 – Abteilung Arnsberg aus dem
Einsatz entlassen
Dortmund/Lüchow-Dannenberg – Heute am frühen
Abend sind alle Einsatzkräfte der Abteilung Arnsberg
wieder an ihren Heimatstandorten eingetroffen. Nach
zehn anstrengenden und erfolgreichen Tagen wurden die
Bereitschaft 3 aus Dortmund und dem Ennepe-Ruhr-Kreis
und die Bereitschaft 5 aus Hamm, Soest und Unna sowie
die Abteilungsführung unter der Leitung des stellvertretenden Amtsleiters der Feuerwehr Dortmund Detlev
Harries von der Einsatzleitung in Dannenberg entlassen.
Gegen 0.00 Uhr wurden die Einheiten ausgelöst und die
Einsatzstelle an Feuerwehreinheiten aus Niedersachsen
übergeben, die ergänzende Maßnahmen bis in die Morgenstunden durchgeführt haben. In den letzten beiden
Tagen wurden von der 3. und 5. Bereitschaft aus dem
Regierungsbezirk Arnbsberg mit Unterstützung der Bundeswehr über 100.000 Sandsäcke verbaut. Die Einheiten
sind dementsprechend erschöpft aber immer noch hoch
motiviert um zu helfen. Zurzeit befinden sich die Einheiten aus Hamm, Soest, Unna, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und
Dortmund in Dannenberg in Alarmbereitschaft. Weitere
Einheiten aus Nordrhein-Westfalen sind seit heute Morgen unterwegs, um vor Ort Personal abzulösen.

14.06.2013 – Pegelstände leicht gefallen
Dortmund/Lüchow-Dannenberg – Der gestrige Tag brachte zumindest für die Einsatzkräfte der 3. und 5. Bereitschaft der Abteilung Arnsberg ein wenig Entspannung.
Die Pegelstände im Einsatzgebiet sind leicht gefallen. Alle
nur möglichen Maßnahmen wurden abgeschlossen. Die
Lage ist allerdings weiterhin angespannt, da abzuwarten
bleibt, ob die Deiche dem Druck des Wassers standhalten.
Nach den arbeitsintensiven und erfolgreichen Arbeiten
der letzten Tage hatten die Einsatzkräfte aus NRW gestern Gelegenheit, Fahrzeuge und Geräte wieder einsatzklar zu machen und neue Kräfte zu tanken. In beiden
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Gestern hatten die Kräfte noch einmal einen anstrengenden Tag zu bewältigen. Am Morgen wurden beide
Bereitschaften in die Nähe von Hitzacker in die Ortschaften Wussegel und Penkefitz verlegt. Dort mussten die
Sandsäcke, die auf den Deichkronen lagen, an den Deichfuß gepackt werden. Da die Deiche mittlerweile stark
durchweicht sind, war es notwendig, die Deichkronen zu
entlasten und den Druck an den Deichfüßen zu erhöhen.
Diese Arbeiten dauerten bis in den Nachmittag an. Zeit
zum Durchatmen war dennoch nicht. Direkt im Anschluss
erhielt die Abteilungsführung den Auftrag, beide Bereitschaften in den Bereich Damnatz zu verlegen. Auch
dort mussten die Sandsäcke von der Deichkrone entfernt
werden. Hier wurden sie allerdings direkt auf Paletten
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verladen und zu einem Depot transportiert, um dort als
Notfallreserve bereitzustehen. Gegen 22.00 Uhr konnten
hier die Arbeiten eingestellt werden und alle etwa 250
Einsatzkräfte wieder in die Unterkunft nach Dannenberg
fahren. In der Nacht blieb es ruhig. Heute Morgen galt es
dann, Abmarschbereitschaft herzustellen. Nachdem die
persönliche Ausrüstung gepackt und alle Fahrzeuge überprüft waren, traten alle Einsatzkräfte noch einmal gemeinsam an. Jürgen Meyer, Samtgemeindebürgermeister
Elbtalaue hatte sich extra die Zeit genommen und war in
die Unterkunft gekommen. Vor der versammelten Mannschaft sprach er seinen Dank und seine Anerkennung für
die geleistete Arbeit aus. Tief beeindruckt sei man gewesen von der Motivation und der Schlagkräftigkeit der
Kräfte aus Arnsberg. Gegen 10.15 Uhr verließen dann die
beiden Bereitschaften die Unterkunft. Jede Bereitschaft
hatte die Marschroute autark für sich festgelegt. Nach
über fünf Stunden Fahrt trafen die Bereitschaften dann
wieder an den Standorten in NRW ein und konnten das
offizielle Einsatzende an die Bezirksregierung melden.

16.06.2013 – Schwarze Rauchwolke über
Huckarde
Huckarde – Eine enorme schwarze Rauchwolke führte am
Sonntagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr. Auf
dem Gelände einer Firma waren an mehreren Stellen kleine Brände gelegt worden, einer davon entwickelte sich zu
einem Brand von circa 20 großen Lkw-Reifen. Die schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar. Die schon nach kurzer Zeit eingetroffenen Kräfte der Feuerwache 2 (Eving)
hatten die Brände durch den Einsatz von zwei Strahlrohren und einem Schaumrohr schnell unter Kontrolle. Die
Nachlöscharbeiten, die gemeinsam mit den Kräften der
Freiwilligen Feuerwehr aus Eving durchgeführt wurden,
zogen sich jedoch geraume Zeit hin. Der Berg aus Reifen
musste komplett umgeschichtet und mit Schaum bedeckt
werden. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus
und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden blieb gering.

20.06.2013 – Rauchmelderkampagne für
Familien mit Neugeborenen
Eving – In Deutschland werden jedes Jahr durch Brandereignisse circa 60.000 Menschen leicht und 6.000 Menschen
schwer verletzt. Etwa 600 Menschen verlieren durch einen
Brand sogar ihr Leben. Die meisten Opfer sterben aber
nicht durch die Flammen, sondern ersticken an dem giftigen Rauch. Und da 70% der tödlichen Wohnungsbrände
nachts in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr entstehen, werden die meisten Opfer im Schlaf überrascht.
Dass man bei einem Feuer in der Wohnung selbstständig

wach wird oder das eigene Haustier rechtzeitig Alarm
schlagen könnte, ist hierbei ein gefährlicher und manchmal tödlicher Irrtum! Viele Organisationen im ganzen
Land werben für die Installation von Rauchmeldern, um
das eigene Leben und das der Familie zu schützen. Und
auch das Land NRW hat die Bedeutung erkannt und mit
Wirkung vom 01.04.2013 eine Rauchmelderpflicht eingeführt. Die Stadt Dortmund geht jetzt noch einen Schritt
weiter. Das Dortmunder Familien-Projekt hat gemeinsam
mit der Feuerwehr, dem Kinderschutzbund Dortmund und
mit Unterstützung der HUK Coburg eine Präventionskampagne für junge Familien ins Leben gerufen. Ab Juli und
zunächst für drei Monate erhält jede Familie anlässlich
der Geburt eines Kindes einen Rauchmelder geschenkt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familienbüros
wurden in diesem Zusammenhang durch den Förderverein Florian Dortmund e.V. umfassend im Umgang mit den
Rauchmeldern geschult. Neben dem üblichen Beratungsangeboten können die Mitarbeiter jetzt auch über Brandgefahren und die richtige Installation der Rauchmelder
informieren. […]

20.06.2013 – Unwetter über Dortmund
Dortmund – Ein kurzes und heftiges Unwetter ist am
frühen Donnerstagnachmittag über die Stadt hinweggezogen. In wenigen Minuten liefen Keller voll, wurden Straßen überflutet, Äste abgebrochen und Bäume
entwurzelt. Am heftigsten waren der Dortmunder Westen
und Südwesten betroffen. Auf der Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte) wurde daraufhin ein Führungsstab
einberufen und es wurde Vollalarm für die Freiwillige
Feuerwehr Dortmund gegeben. Kurze Zeit später waren
alle 19 Löschzüge der ehrenamtlichen Helfer einsatzbereit
an ihren Standorten. Zusammen mit den hauptamtlichen
Kräften waren bis in die Abendstunden etwa 200 Frauen
und Männer im Einsatz, um die Störfälle im Stadtgebiet
zu beheben. Bis 18.00 Uhr wurden in der Einsatzleitstelle
der Feuerwehr 270 Einsätze registriert. Nach bisherigen
Erkenntnissen wurde dabei niemand ernsthaft verletzt.
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21.06.2013 – Gasausströmung in einem
Zweifamilienhaus
Brünninghausen – Gegen 12.00 Uhr mittags meldete die
DEW21 eine Gasausströmung in einem nicht bewohnten Zweifamilienhaus in unmittelbarer Nähe des DSW
Betriebshofes an der Stockumer Straße. Erste Messungen
der Feuerwehr bestätigten die Aussagen des Hauseigentümers, der bei der Inspektion des Kellers ein Zischen an
der Gasleitung wahrgenommen hatte. Alle angrenzenden
Gebäude wurden sofort geräumt und die Stockumer Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Trupp unter
Atemschutz der Spezialeinheit ABC konnte das Leck in der
Gasleitung mittels eines Spezialklebebandes abdichten.
Während des nicht ganz ungefährlichen Einsatzes wurden
laufend Messungen und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Der Energieversorger musste im Anschluss die Gasleitung vor dem Gebäude freilegen, um eine sogenannte
Dichtblase zu setzen. Das Gebäude wurde somit komplett
von der Gaszufuhr getrennt. Personen- und Sachschäden
konnten erfolgreich verhindert werden. Die Ursache für
die undichte Gasleitung ist unklar.

24.06.2013 – Bombenblindgänger an der
Lindemannstraße
Mitte – Heute Mittag wurde an der Lindemannstraße in
der Nähe der Möllerbrücke eine 250 kg – Fliegerbombe gefunden. Weil sie von einem Bagger bewegt wurde, musste die Entschärfung noch heute durchgeführt
werden. Der Feuerwerker des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg hatte für die
Entschärfung einen Absperr-Radius von 250 Metern um
die Fundstelle festgelegt. Etwa 2.300 Personen waren in
diesem Bereich betroffen. In der Turnhalle der Hauptschule Innenstadt-West wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet und von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben. Da
bereits den gesamten Nachmittag auf die Evakuierung
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hingewiesen wurde, hatten sich die meisten Betroffenen
wohl darauf eingestellt, sodass dort in der Spitze etwa
130 Personen betreut wurden. Mit mehreren Mannschaftswagen und einem Bus stand die Feuerwehr bereit
und transportierte betroffene Anwohner zu der Turnhalle. 13 Personen, die nicht gehfähig waren, wurden darüber hinaus mit Krankentransportwagen dorthin gebracht.
In der Beurhausstraße hatte der große Einsatzleitwagen
(ELW 3) der Feuerwehr Stellung bezogen. Von hier aus
wurden sämtliche Maßnahmen koordiniert. Nach einer
letzten Kontrollfahrt durch das gesperrte Gebiet konnte
um 18.38 Uhr mit der Entschärfung begonnen werden.
Um 19.05 Uhr hatte der Feuerwerker seine Arbeit dann
erfolgreich erledigt. Sämtliche Absperrungen wurden aufgehoben und die Anwohner konnten in ihre Wohnungen
zurückkehren.

26.06.2013 – Seminar für angehende Notärzte
in Dortmund
Eving – Gleich 50 Ärzte aus Westfalen haben in der vergangenen Woche an einem Notarztkurs bei der Feuerwehr Dortmund teilgenommen und sich damit erfolgreich
für den Einsatz in der Notfallmedizin qualifiziert. Notfallpatienten auf der Straße oder in der Wohnung bedürfen
einer fachgebietsübergreifenden und hochqualifizierten
individualmedizinischen Versorgung. Wer Notarzt werden möchte benötigt daher eine Fachqualifikation. Die
Lehrinhalte für diese Qualifikation gibt die Ärztekammer
Westfalen-Lippe vor. Zahlreiche Fachdozenten und in
der Notfallmedizin versierte Ärzte aus der Unfallklinik
Dortmund, dem Westfalenklinikum und dem Unfallkrankenhaus Bergmannsheil in Bochum hielten Vorträge und
gaben Praxisanweisungen in dem einwöchigen Kurs.
Unterstützt wurden sie dabei durch das Lehrpersonal der
Dortmunder Rettungsdienstschule und von berufserfahrenen Feuerwehrleuten. […]

26.06.2013 – Eine Person nach Explosion unter
Trümmern gefunden
Nordstadt – Kurz vor Mitternacht ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Uhlandstraße zu einer Explosion in
einer Erdgeschosswohnung gekommen. Als die Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, lagen kleine
Trümmerteile, Glasscherben und Teile der Wohnungseinrichtung auf der Straße und im Vorgarten verteilt.
Die Einsatzstelle wurde daraufhin abgesperrt und zwei
Atemschutztrupps gingen zur Menschenrettung in das
Gebäude, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass
sich zum Zeitpunkt der Explosion noch Personen in der
Wohnung aufgehalten haben. Unter größter Vorsicht
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arbeiteten sich die Rettungstrupps durch die zerstörte
Wohnung, mussten dabei kleinere Brände löschen, bevor
sie eine Person unter einer eingestürzten Zwischenwand
ausfindig machen konnten. Der 49-jährige Mann konnte
aus der Wohnung gerettet und an den auf der Straße
bereitstehenden Rettungsdienst übergeben werden. Nach
der Erstversorgung an der Einsatzstelle wurde der Verletzte in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht. Bei der vermutlichen Gasexplosion entstand am Gebäude und in der
Wohnung ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.
Ein Bausachverständiger der THW (Technische Hilfswerk)
konnte die Standsicherheit des Gebäudes bestätigen,
sodass die anderen Bewohner wieder in ihre Wohnungen
konnten. Die betroffene Wohnung selbst wurde von der
Kriminalpolizei gesperrt.

28.06.2013 – ABC-Einsatz in einem Großmarkt
Marten – Ein Defekt an einer Kühlanlage hat am Freitagnachmittag einen ABC-Einsatz (hier: Chemieeinsatz)
der Feuerwehr verursacht. In einem Technikraum eines
Großmarktes an der Germaniastraße strömte gasförmiges Kühlmittel aus, das je nach Konzentration giftig und
brennbar ist sowie bei direktem Kontakt auch Erfrierungen verursachen kann. Da nicht auszuschließen war, dass
das Kühlmittel in den Verkaufsraum gelangt, wurde das
Gebäude von der Feuerwehr gesperrt und vollständig
geräumt. In Spezialanzügen gingen Feuerwehrtrupps in
den Technikraum, um den Gasaustritt zu kontrollieren
und um die Ursache für die Ausströmung ausfindig zu
machen. Hier konnte eine Undichtigkeit an der Kühlanlage festgestellt werden, die von der Feuerwehr provisorisch abgedichtet wurde. Nachdem der Bereich belüftet und keine weiteren Schadstoffe in der Umgebung
gemessen wurden, konnte ein Techniker einer Fachfirma
gefahrlos das defekte Teil fachmännisch austauschen. Der
Einsatz unter schwerem Schutzanzug und der Umgang
mit gefährlichen Stoffen ziehen für die Feuerwehr immer
einen großen Personal- und Materialaufwand mit sich.
Hierdurch kann eine Gefährdung der Umgebung und der
eignen Einsatzkräfte auf ein Minimum reduziert werden.

Zahlreiche Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr sind in
das ABC-Konzept (Einsätze mit atomaren, biologischen
und chemischen Stoffen) als Spezialkräfte eingebunden.
Bei dem vorliegenden Einsatz kam niemand zu Schaden
und es konnte ein Sachschaden an den Verkaufsprodukten in dem Großmarkt verhindert werden.

29.06.2013 – Wohnungsbrand in voller
Ausdehnung
Hörde – Als die Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde)
am Samstagmorgen in die Straße Am Heedbrink einbogen, schlugen bereits die Flamme aus einem Fenster
im zweiten Obergeschoss. Der 29-jährige Bewohner der
Wohnung, die in voller Ausdehnung brannte, stand zu
diesem Zeitpunkt mit Verletzungen auf der Straße und
erwartete das Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann
wurde umgehend von einem Notarzt versorgt und in ein
Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen mussten
von der Feuerwehr aus den Nachbarwohnungen mit
sogenannten Brandfluchhauben gerettet werden. Eine
ältere Dame wurde vorsorglich in ärztliche Behandlung
gegeben. Die anschließende Brandbekämpfung wurde
durch die Einheiten der Feuerwachen 4 und 1 (Mitte)
sowie vom Löschzug 13 (Berghofen) der Freiwilligen
Feuerwehr durchgeführt. Hierzu wurden zwei C-Rohre
im Innenangriff und ein C-Rohr über die Drehleiter von
außen eingesetzt. Durch das Feuer wurde die Wohnung
vollständig zerstört und die Dachkonstruktion beschädigt.
Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf mindestens
75.000 Euro geschätzt

30.06.2013 – Heimrauchmelder alarmierte
Nachbarn
Eichlinghofen – Am Sonntagabend brannte es in einem
frisch renovierten Einfamilienhaus. Das Reihenmittelhaus
in der Kleinen Heide sollte am nächsten Morgen bezogen
werden. Die Renovierungsarbeiten waren gerade wenige
Stunden zuvor abgeschlossen worden, als die Nachbarn
einen Rauchmelder hörten. Sie sahen, dass Rauch aus
einem gekippten Fenster drang und alarmierten die Feuerwehr. Die ersten Einheiten der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) drangen über das Küchenfenster in das Gebäude
ein und bekämpften das Feuer. Ein zweiter Trupp durchsuchte zeitgleich das komplett verrauchte Gebäude nach
Personen. Es hielt sich jedoch niemand im Haus auf. Durch
das schnelle Handeln der Nachbarn und begünstigt durch
den Umstand, dass das Haus leer stand, konnte das Feuer
schnell unter Kontrolle gebracht und der Sachschaden in
Grenzen gehalten werden. Im Anschluss wurde der Rauch
mit einem Lüfter aus den Räumen getrieben.
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02.07.2013 – Feuerwehr rettet zwei Hunde
aus brennendem Gebäude
Kley – Bei einem Zimmerbrand in Dortmund-Kley konnte
die Feuerwehr zwei junge Malteserhunde aus dem völlig
verrauchten Obergeschoss eines Reihenmittelhauses
retten. Der 26-Jährige Sohn der Familie hatte den Brand
entdeckt und seine Mutter informiert, die umgehend
die Feuerwehr alarmierte. Sofort nach dem Eintreffen
schickte die Feuerwehr zwei Trupps unter Atemschutz zur
Rettung der Hunde und zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Die Hunde wurden schnell gefunden und konnten
unversehrt ins Freie gebracht werden. Besorgte Nachbarn
kümmerten sich um die Tiere und bestätigten später noch
einmal, dass die Hunde unversehrt seien und bereits wieder gefressen hätten. Für zwei Wellensittiche kam leider
jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur noch tot geborgen
werden. Der Brand wurde schnell gelöscht. Anschließend
musste das, insbesondere im Obergeschoss stark verrauchte Gebäude entraucht werden. Mutter und Sohn des Hauses hatten beim Verlassen etwas Rauch eingeatmet und
wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Die
Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Es entstand
ein Schaden von circa 10.000 Euro.

mehreren Pulver- sowie Kohlenstoffdioxidlöschern (CO2)
erst löschen, nachdem das Gebäude und die sich darin
befindlichen Anlagen stromlos geschaltet waren. Gegen
17.00 Uhr war der Brand gelöscht. Während der gesamten Zeit wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüftern
entraucht.

08.07.2013 – Feuerwehr rettet Möwe aus
einer Betonröhre
Hafen – Gegen 20.40 Uhr am Abend wurde die Feuerwehr zu einer eingeschlossenen Möwe an die Franziusstraße gerufen. Das Tier wurde von Anglern, die sich am
Mathieshafen befanden, entdeckt. Mit tragbaren Leitern
arbeiteten sich die Einsatzkräfte in die vier Meter hohe
Betonröhren zu dem Tier vor. Da die Röhre nur einen
Durchmesser von etwa einem Meter hatte, gelang es der
Möwe nicht, sich selbstständig aus der misslichen Lage zu
befreien. Ein Feuerwehrmann stieg zu der Möwe hinab
und brachte diese an den oberen Rand der Röhre. Von
hieraus flog das Tier zu seinen Artgenossen auf den Kanal
und wurde dort kreischend empfangen.

04.07.2013 – Brasilianische Delegation zu Gast
in Dortmund
Eving – Elf Feuerwehroffiziere aus dem Bundesstaat Santa
Catarina im Süden Brasiliens besuchten in der vergangenen Woche das Ausbildungszentrum der Feuerwehr
Dortmund. Die Delegation war eine Woche lang in NRW
unterwegs und wurde dabei vom Institut der Feuerwehr
(IdF) NRW in Münster betreut. Besonders im Fokus der
Gäste stand bei dem Besuch in Dortmund das Brandhaus,
in dem unter realistischen Bedingungen die praktische
Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute stattfindet.
Während einer Übung eines Lehrganges konnten sie sich
ein Bild von dieser Ausbildung machen. Daneben waren
die Brasilianer auch an den Planungsarbeiten der Feuerwehr Dortmund zur Fußballweltmeisterschaft 2006 interessiert. Im Rahmen einer Vorstellung der Strukturen und
Organisation der Gefahrenabwehr in Dortmund konnten
noch zahlreiche interessante Themen besprochen werden.

07.07.2013 – Feuer in einer Umspannstation
Kirchderne – Nachdem es heute Nachmittag zu Stromausfällen im Stadtgebiet Dortmund kam, bemerkte ein Mitarbeiter der Umspannstation eine leichte Rauchentwicklung
im Gebäude. Hier war ein Stromwandler explodiert und
es brannte das ausgetretene Öl. Die gegen 15.20 Uhr
alarmierte Feuerwehr konnte den Brand des Trafos mit
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09.07.2013 – Tragischer Unfall auf einer
Baustelle
Dortmund – Heute Morgen gegen 8.00 Uhr kam es auf
einer Großbaustelle an der Florianstraße zu einem tragischen Unfall. Ein Arbeiter stürzte aus großer Höhe in
einen Lüftungsschacht. Nachdem sich die Einsatzkräfte
der Feuerwache 4 (Hörde) einen Zugang in den Schacht
verschafft hatten, konnten die Höhenretter den Mann aus
dem Schacht bringen und an den Rettungsdienst übergeben. Der Notarzt konnte leider nur noch den Tod des
Mannes feststellen. Weitere Arbeiter, die das Geschehene
mit ansehen mussten, wurden vom Team zur psychosozialen Unterstützung (PSU-Team) der Feuerwehr betreut.
Wie es zu diesem Unglück kommen konnte, muss nun
untersucht werden.
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13.07.2013 – 59. Landessportmeisterschaften
der Berufsfeuerwehren
Dortmund – Bei bestem Wetter traten am Samstag, den
13.07.2013, rund 600 Angehörige von 40 Berufsfeuerwehren aus Nordrhein-Westfalen an, um in verschieden
Einzel- und Mannschaftssportarten die Besten ihrer Zunft
zu ermitteln. Die altehrwürdige „Kampfbahn Rote Erde“
bildete zunächst den Rahmen für den Einmarsch der Athletinnen und Athleten, die von Stadträtin Diane Jägers
und Direktor der Feuerwehr Dirk Aschenbrenner begrüßt
wurden. Die anschließenden Wettbewerbe an fünf Veranstaltungsorten boten spannende Momente in den Einzelwie Mannschaftsdisziplinen. […]

Nach etwa zwei Stunden war für die etwa 30 Mitarbeiter
die verlängerte Mittagspause beendet und der Betrieb
konnte wieder aufgenommen werden.

16.07.2013 – Feuerwehr rettet Rehkitz aus
Abwasserkanal

14.07.2013 – Ammoniakaustritt in
Gewerbebetrieb
Innenstadt-Ost – Kurz nach 12 Uhr stoppte eine Undichtigkeit an einem Kältekompressor die Arbeiten in einem
Gewerbebetrieb in der östlichen Innenstadt. Aus einem
Kompressor trat Ammoniak aus und sorgte im Umfeld
schnell für den bekannt beißenden Geruch. Über die automatische Brandmeldeanlage der Firma und Mitarbeiter
war die Feuerwehr bereits verständigt und rückte mit einem Großaufgebot an, da das Ausmaß der Undichtigkeit
zunächst nicht bekannt war. Ammoniak ist eine chemische
Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff und reizt die
Atemwege schon in geringsten Konzentrationen. Die
Mitarbeiter hatten besonnen reagiert und das Betriebsgelände sofort verlassen, sodass niemand verletzt wurde.
Kräfte der Feuerwehr und zwei mit der Anlage vertraute
Mitarbeiter begaben sich unter Schutzanzügen zu dem
undichten Kompressor. Mit vereinten Kräften gelang es so
Ventile vor und hinter der Leckage zu schließen und einen
weiteren Austritt von Ammoniak zu unterbinden.

Westerfilde – Zu einem jämmerlich „schreienden“ Rehkitz
wurde die Feuerwehr heute gegen 16.00 Uhr gerufen. Im
Abwasserkanal der Emschergenossenschaft am Klärwerk
Westerfilde hatten Mitarbeiter ein noch sehr junges Reh
entdeckt, was sich aus eigener Kraft nicht aus der steilen
Betonrinne befreien konnte. Zwei Feuerwehrleute mit
sogenannten Überlebensanzügen stiegen unverzüglich in
die Kloake und fingen das verängstigt schreiende Kitz ein.
Nachdem dieses vermutlich länger in der stinkenden Brühe gestanden hatte, war nach Aussage des zuständigen
Försters die Gefahr groß, dass das Muttertier das kleine
„stinkende Etwas“ nicht mehr annimmt. Das kleine Kitz
wurde durch die anwesenden Feuerwehrleute notdürftig
abgeduscht, trocken gerubbelt und anschließend zur Feuerwache nach Hörde transportiert. Ein Feuerwehrmann,
der auf einem Bauernhof wohnt, nahm das Kitz in seine
Obhut, um es mit der Flasche aufzuziehen. Bedauerlicherweise verstarb das Tier einige Tage später.
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19.07.2013 – Schwerer Verkehrsunfall auf
der Autobahn
Mengede – Heute Morgen gegen 9.20 Uhr rückte die
Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall im Autobahnkreuz
Dortmund Nord-West aus. Auf der Tangente der Autobahn 2 in Richtung Hannover war ein Pkw zwischen zwei
Lkw eingeklemmt worden. Für den Fahrer des Pkw kam
leider jede Hilfe zu spät. Der 50-Jährige verstarb noch an
der Unfallstelle. Während die Fahrer der beiden Lkw vom
Rettungsdienst versorgt wurden, musste der Pkw-Fahrer
mit schwerem Gerät aus seinem stark verformten Fahrzeug befreit werden. Da nicht auszuschließen war, dass
sich in dem Fahrzeug noch weitere Personen befinden,
wurde der Mercedes gründlich durchsucht; glücklicherweise jedoch mit dem Ergebnis, keine weiteren Personen
aufzufinden. Einer der Lkw-Fahrer musste in ein Krankenhaus transportiert werden, der zweite Lkw-Fahrer konnte
unverletzt an der Unfallstelle bleiben.

Arnsberg stellt speziell ausgebildete Führungskräfte aus
den Feuerwehren und Hilfsorganisationen bereit, die bei
großen und lang andauernden Einsätzen als interdisziplinär besetzte, überörtlich mobil einsetzbare Führungsunterstützung die örtlich zuständigen Führungskräfte
unterstützen und entlasten können.

01.08.2013 – Wohnungen wegen Explosionsgefahr geräumt
Eichlinghofen – Wegen akuter Explosionsgefahr in einem
Mehrfamilienhaus an der Tölckestraße, mussten am
Donnerstag um circa 13.50 Uhr 24 Wohnungen geräumt
werden. In dem Keller des Hauses war es zu einer Gasausströmung gekommen, in deren Folge sich ein explosives
Gemisch gebildet hatte. Durch die Feuerwehr erfolgte
eine weitläufige Evakuierung, da eine Explosion nicht
auszuschließen war. Im weiteren Verlauf des Einsatzes
wurde der betroffene Keller nach der Ursache untersucht
und dazu die Dämmung einer Kellerdecke entfernt.
Dabei traten immer wieder hohe Gaskonzentrationen
auf, die mittels eines Hochleistungslüfters aus dem Keller
herausgedrückt wurden. Die evakuierten Hausbewohner
verbrachten die Zeit im Freien und wurden dabei vom
Rettungsdienst betreut. Eine pflegebedürftige Mieterin
musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus
gebracht werden. Nachdem die betroffene Leitung mit
der Leckage abgeschiebert und die explosive Gaskonzentration beseitigt war, konnten alle Mieter wieder zurück in
ihre Wohnungen.

04.08.2013 – Rauchsäule über Haus Dellwig
31.07.2013 – Führungskräfte übten die
überörtliche Unterstützung
Bad Neuenahr-Ahrweiler – Im Zeitraum vom 15. bis
19.07.2013 absolvierten Kolleginnen und Kollegen aus
Dortmund und dem Ennepe-Ruhr-Kreis eine gemeinsame
Stabsrahmenübung an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im Zusammenhang mit
dem System der mobilen Führungsunterstützung des Regierungsbezirkes Arnsberg (MoFüSt Arnsberg) hatten die
Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund, der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises, der Feuerwehr Hattingen
und des Deutschen Roten Kreuzes Witten die Aufgabe, in
zwei komplexen Einsatzszenarien den örtlichen Einsatzleiter bei der Bewältigung seiner Aufgaben zu unterstützen.
Dabei musste ein Stromausfall in einer Großstadt im Ruhrgebiet und eine Hochwasserlage in einem Flächenlandkreis in Sachsen bewältigt werden. Das System MoFüSt
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Dellwig – Glück im Unglück hatte am frühen Sonntagmorgen der Besitzer des landwirtschaftlichen Betriebes am
Haus Dellwig. Am Vorabend hatte der Landwirt seinen
Traktor mit zwei Anhängern, auf denen etwa 60 Heuquader gelagert waren, auf dem Innenhof seines Betriebes abgestellt. Aus bisher unbekanntem Grund ist das
Heu am frühen Sonntagmorgen in Brand geraten.
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Schnell standen beide Anhänger und der Traktor in
Flammen. Die Rauchsäule über Haus Dellwig war weithin
sichtbar. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwachen 5 (Marten) und 8 (Eichlinghofen) setzten umgehend
Wasserwerfer und Strahlrohre zum Schutz der anliegenden Gebäude ein, in denen mehr als 1.000 weitere Heuquader gelagert waren. Dadurch konnte ein Übergreifen
der Flammen auf die Lager verhindert und der Schaden
erheblich begrenzt werden. Menschen und Tiere waren
glücklicherweise nicht betroffen. Nachdem die Flammen
weitestgehend niedergeschlagen waren, wurden die noch
glimmend beladenen Anhänger mit Hilfe eines Traktors
auf ein freies Feld gefahren, dort entladen und abgelöscht.

Spezialeinheit Löschwasserversorgung der Freiwilligen
Feuerwehr zwei Wasserleitungen von entfernten Hydranten verlegt werden. Eine aktive Brandbekämpfung des
Feuers wurde vom Einsatzleiter der Feuerwehr verworfen, da die Halle akut einsturzgefährdet war und keine
Sachwerte mehr gerettet werden konnten. Das Feuer ist
mittlerweile unter Kontrolle und eingedämmt, sodass das
Heu jetzt kontrolliert abbrennen kann. Gegen 18.00 Uhr
wurde eine große Anzahl von Kräften aus dem Einsatz
entlassen. Für die Nacht sind Brandsicherheitswachen
eingeteilt, die den Abbrand, die Wasserversorgung und
die Riegelstellung beaufsichtigen werden. Der Einsatz der
haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und -frauen wird voraussichtlich bis mindestens morgen Abend
andauern.

16.08.2013 – Dortmunder Feuerwehr leistete
Hilfe bei Großbrand in Hagen
Hagen – In den frühen Abendstunden wurde durch die
Feuerwehr der Stadt Hagen überörtliche Hilfe bei einem
Großbrand in einem ehemaligen Schlachthof angefordert.
Ein dort ansässiger Werkstattbetrieb stand bei Eintreffen
der Dortmunder Kräfte im Vollbrand. Durch die Feuerwehr Dortmund wurden zur Unterstützung der Hagener
Kollegen 50 Atemschutzgeräte, 5.000 Liter Schaummittel, ein ABC-Erkundungs-Kraftwagen, ein Teleskopmast
sowie ein Führungsfahrzeug entsandt. Gegen 01.00 Uhr
konnten die Dortmunder Kräfte erfolgreich wieder die
Heimreise antreten

21.08.2013 – Brennende Scheune am
Wasserschloss Haus Dellwig
Lütgendortmund – Mit einem Großaufgebot von etwa
75 Einsatzkräften bekämpfte die Dortmunder Feuerwehr
heute Nachmittag einen Scheunenbrand am Wasserschloss Haus Dellwig. Kurz vor 15.00 Uhr wurde der Brand
gemeldet und sofort ein Großalarm ausgelöst. Vor Ort
stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine circa 10 x 30 Meter große Scheune in voller Ausdehnung brannte. In der
Scheune befanden sich nach Angaben des Eigentümers
über 2.000 Heuballen. Das Hauptaugenmerk der Feuerwehr lag auf dem Schutz der umliegenden Gebäude, da
das Lagergut und die Halle nicht mehr zu retten waren.
Durch sogenannte Riegelstellungen konnten mehrere
angrenzende Gebäude gehalten werden, in denen u. a.
Landmaschinen abgestellt waren. Zur Kühlung und Abschirmung der Nachbarbauwerke wurden zwei Wasserwerfer, drei Hydroschilder und bis zu vier C-Rohre gleichzeitig eingesetzt. Dies entspricht einer Wasserleistung von
etwa 5.000 Liter pro Minute. Da die Wasserversorgung
des angrenzenden Löschteiches schon durch einen Brand
vor zwei Wochen minimiert war, mussten durch die

22.08.2013 – Heulager am Wasserschloss
brennt weiter
Lütgendortmund – Die ganze Nacht hat die Feuerwehr
den Brand am Haus Dellwig bewacht. Zwei Löschfahrzeuge und ein Einsatzleitwagen, mit etwa 15 Einsatzkräften,
kontrollierten den Abbrand des Heulagers und überwachten die Wasserversorgung und die angrenzenden Gebäude. Heute Morgen war das Brandgut zu großen Teilen
bereits niedergebrannt, sodass man sich heute Vormittag
für einen weiteren Rückbau der Einsatzstelle entschieden hat. Die Wasserwände und -werfer wurden bereits
entfernt. Mit Hilfe der landwirtschaftlichen Maschinen
des Pächters wird das Umfeld der Lagerhalle frei geräumt.
Mit Hilfe von Hochleistungslüftern sollen die Brandnester
jetzt angefacht werden, um den kontrollierten Abbrand
zu beschleunigen. Im nächsten Schritt werden die Überreste u. a. mit dem Teleskoplader der Feuerwehr auseinandergezogen und die allerletzten Glutnester abgelöscht.
Derzeit sind etwa 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen und
Berufsfeuerwehr mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.
Die Maßnahmen werden voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Der entstandene Sachschaden wird
auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Eine Schadensausbreitung konnte erfolgreich verhindert werden.
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23.08.2013 – Einsatzende nach 49 Stunden
Lütgendortmund – Heute um 16.00 Uhr konnte der Einsatzleiter der Dortmunder Feuerwehr am Haus Dellwig
„Feuer aus!“ melden. Nachdem die Heuballen in der
Lagerhalle in den ersten 24 Stunden weitestgehend
niedergebrannt waren, hatten die Einsatzkräfte gestern
Nachmittag damit begonnen, sich von allen Seiten einen
Zugang zu dem Brandherd zu verschaffen. Hierzu musste
um die Halle Platz geschaffen und die Überreste der
Hallenwände entfernt werden. Mit mehreren Staplerfahrzeugen wurde das Brandgut anschließend mühsam
auseinandergezogen und mit C-Rohren abgelöscht. Die
Löschmaßnahmen zogen sich noch bis heute Mittag hin,
sodass auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag
mehrere Brandwachen erforderlich waren. Der Einsatz
der Feuerwehr, der personell wieder zu großen Teilen
von den ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund getragen wurde,
dauerte somit insgesamt 49 Stunden an. Durch das Feuer
entstand ein Totalschaden an der Halle. Der Sachschaden
wird auf 200.000 Euro geschätzt. Eine Schadensausbreitung konnte jedoch erfolgreich verhindert werden.

23.08.2013 – 4-Jähriger steckt mit Knie auf
Spielplatz fest
Innenstadt – Freitagmittag wurde die Feuerwehr zu
einem Einsatz in die Kindertagesstätte an der Uhlandstraße alarmiert, bei dem es auf Fingerspitzengefühl und
viel Einfühlungsvermögen ankam. Ein 4-jähriger Junge
hat sich beim Spielen mit Freunden selbst in eine Zwangslage gebracht, aus der er mit eigener Kraft nicht mehr
herauskam. Als er versuchte zwischen zwei Holzpfosten
hindurchzusteigen, blieb er auf halbem Weg stecken und
es ging für ihn weder vor noch zurück. Auch die Kraft der
zur Hilfe geeilten Erzieherinnen reichte nicht aus, um den
Jungen herauszuziehen oder die Holzpfosten auseinander
zu drücken. Somit wurde gegen 12.30 Uhr die Feuerwehr
alarmiert, die nach einer kurzen Besprechung mit dem
jungen Mann und mit Hilfe eines hydraulischen Spreizers,
den Abenteurer aus seiner Zwangslage befreite. Direkt
nach der Befreiungsaktion war der tapfere Junge wieder
putzmunter und bereit, sich wieder am wilden Treiben
der anderen Kinder zu beteiligen.

27.08.2013 – Großbrand auf einem
Recyclinghof in Bochum
Bochum – Seit den frühen Morgenstunden sind die
Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum im Einsatz, um
zwei brennende Lagerhallen auf einem Recyclinghof
in Bochum-Riemke zu löschen. Gegen 06.30 Uhr for-
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derte die Nachbarstadt materielle Unterstützung bei
der Stadt Dortmund an, um bei der Brandbekämpfung
und Gefahrenanalyse zu unterstützen. Die Feuerwehr
Dortmund entsandte daraufhin einen Einsatzleitwagen
(Führungs- und Koordinationsfahrzeug), den Teleskopmast (Arbeitsgerät mit einer Arbeitshöhe bis 54 Meter),
den Umwelt-Dienst (Spezialfahrzeug zur Auswertung
von Umweltgefahren) und zwei ABC-Erkunderfahrzeuge
(Messfahrzeuge zum Aufspüren von Schadstoffen) nach
Bochum. Der Dortmunder Teleskopmast wurde in die
Löscharbeiten direkt an den Lagerhallen eingebunden.
Die ABC-Erkunderwagen hatten zusammen mit dem
U-Dienst den Auftrag, den nordwestlichen Bereich der
Schadensstelle in Bezug auf Atem- und Umweltgifte zu
kontrollieren. Im Bereich Bochum, Herne und Gelsenkirchen wurden hierzu die Schadstoffe in der Luft überprüft,
ohne dass in diesem Bereich eine Grenzwertüberschreitung festgestellt wurde.

29.08.2013 – Explosive Chemikalie an
Fachhochschule entdeckt
Innenstadt – Mitarbeiter der Fachhochschule Dortmund
entdeckten heute Nachmittag bei Inventurarbeiten in
einem Laborbereich ein Gefäß mit Säureresten. Bei dem
vorgefunden Stoff handelte es sich um eingetrocknete
„Prikrinsäure“, die normalerweise Wasser enthält. Durch
das Eintrocknen geht von dem Stoff bei Erschütterung
eine erhöhte Explosionsgefahr aus. Das Personal alarmierte daraufhin kurz vor 14.00 Uhr die Dortmunder
Feuerwehr, die mit mehreren Löschzügen und der Spezialeinheit ABC-Abwehr (Spezialkräfte für den Umgang mit
radioaktiven, biologischen und chemischen Gefahrstoffen) zur Sonnenstraße ausrückte. Eine Lageerkundung vor
Ort ergab, dass von der geringen Menge der Chemikalie
unbewegt erst einmal keine Gefahr ausging. Das betroffene Obergeschoss wurde vorsorglich geräumt und von
der Polizei abgesperrt. Die Maßnahmen der Feuerwehr
waren damit beendet. Das Landeskriminalamt wurde von
der Polizei mit der Entsorgung der explosiven Chemikalie
beauftragt.

03.09.2013 – Höhenretter retten drei Kinder
nach missglücktem Kletterausflug
Iserlohn – Gegen 13.40 Uhr wurden die Höhenretter und
der Teleskopmast der Dortmunder Feuerwehr zur überörtlichen Hilfe nach Iserlohn gerufen. An einer circa 120 Meter hohen Felswand waren fünf Jugendliche im Alter von
14 und 16 Jahren hängengeblieben. Zwei Jungen waren
vor Eintreffen der Feuerwehr Dortmund bereits durch die
Feuerwehr Iserlohn aus der Felswand gerettet worden.
Drei weitere Jungen saßen auf einem Felsvorsprung in
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ca. 90 Meter bzw. 40 Meter Höhe fest. Alle drei wurden
durch die Höhenretter gesichert und unter Zuhilfenahme
des Teleskopmasts aus der Felswand gerettet. Bis auf ein
paar Schürfwunden trugen die Jugendlichen keine Verletzungen davon und konnten nach Begutachtung durch
einen Notarzt in die Obhut der Eltern gegeben werden.

chen Feuerwehrkräften zu der Rentnerin, versorgte diese
rettungsdienstlich vor Ort und empfahl aufgrund der
steilen Hanglage eine gesicherte Rettung mit Hilfe eines
Hubschraubers. Daraufhin wurde aus Nörvenich ein Rettungshubschrauber der Bundeswehr angefordert. Nach
einer kurzen Lagebesprechung konnte sich ein Retter zu
der Frau und den Einsatzkräften an der Unglücksstelle
ablassen und die Heimbewohnerin mit der Seilwinde des
Hubschraubers retten. Die Frau wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz an den Rettungsdienst übergeben und
in ein Krankenhaus transportiert.

26.09.2013 – Großalarm bei Brand in
Dortmunder Seniorenheim

04.09.2013 – Wohnungsbrand in der
Nordstadt
Nordstadt – Heute Morgen um 04.46 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund in die Lessingstraße gerufen. In einer
leerstehenden Wohnung brannte es im Erdgeschoss. In
den darüberliegenden Wohneinheiten befanden sich drei
Personen die aufgrund der starken Rauchentwicklung
ihre Wohnung nicht verlassen konnten. Die Personen
mussten über die Drehleiter gerettet werden und wurden
ins Krankenhaus gebracht. Parallel zur Menschenrettung
fand die Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff
statt. Anschließen musste das Gebäude mit Hilfe eines
Lüfters entraucht werden. Der Sachschaden beträgt circa
30.000 Euro.

12.09.2013 – Rentnerin mit Hubschrauber aus
Steilhang befreit
Werdohl – Seit dem Vormittag des 10.09.2013 wurde in
Werdohl eine 63-jährige Heimbewohnerin vermisst. Eine
Suchaktion der lokalen Polizei, unterstützt durch einen
Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera, verlief zunächst aber erfolglos. Daher wurden am 11.09.2013 zwei
Einsatzhundertschaften, mehrere Rettungshundestaffeln
und erneut der Polizeihubschrauber mit der Wärmebildkamera eingesetzt. Am späten Nachmittag wurde die
Gesuchte unverletzt aber unterkühlt von einem Spürhund in unwegsamem Gelände gefunden. Die alarmierte
Feuerwehr Werdohl forderte gegen 17.00 Uhr von der
Dortmunder Feuerwehr die Spezialeinheit Höhenrettung
zur Unterstützung an. Ein Höhenretter stieg mit örtli-

Scharnhorst – Um 00.23 Uhr wurde ein Großaufgebot der
Dortmunder Rettungskräfte zu einem Seniorenzentrum in
Scharnhorst gerufen, da es dort zu einem Brand gekommen war. Eine 31-jährige Mitarbeiterin entdeckte das
Feuer in einem Lagerraum im Pflegebereich, erkundete
umsichtig die Situation und führte umgehend einen ersten Löschversuch mit einem Feuerlöscher durch. Anschließend wies sie die eintreffenden Einsatzkräfte ein. Das
besonnene Handeln der Frau grenzte den Brand entscheidend ein, sodass bis zum Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte eine weitere Brandausbreitung verhindert wurde.
Die Verrauchung blieb somit auf den angrenzenden Flur
beschränkt und es wurden keine Bewohner verletzt. Die
Mitarbeiterin hatte jedoch Brandrauch eingeatmet und
wurde daher vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich
in ein Krankenhaus gebracht. Die Dortmunder Feuerwehr
führte mit zwei Atemschutztrupps letzte Löschmaßnahmen durch und entrauchte anschließend das Gebäude.
Der Sachschaden blieb verhältnismäßig gering und wird
von der Feuerwehr auf circa 10.000 Euro geschätzt.

29.09.2013 – Feuer in einem Hochhaus in
Scharnhorst
Scharnhorst – Mehrere Anrufer meldeten am Sonntagnachmittag der Einsatzleitstelle der Dortmunder Feuerwehr einen Brand in einem Hochhaus an der Gleiwitzstraße. Im siebten Obergeschoss des achtgeschossigen
Wohnhauses schlugen Flammen von einem Balkon und
verursachten eine starke Rauchentwicklung. Aufgrund
der räumlichen Nähe war der direkt in der Nachbarschaft angesiedelte Löschzug der Feuerwache 6 nach der
Alarmierung um kurz vor 16.00 Uhr schnell vor Ort. Ein
Atemschutztrupp ging daraufhin unmittelbar zur Erkundung über das Treppenhaus in das Brandgeschoss. Parallel
wurde ein Löschangriff über eine Drehleiter von außen
vorbereitet und das Wohnhaus mit insgesamt 35 Wohnparteien größtenteils geräumt. Der Trupp im Innenangriff
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musste sich gewaltsam Zugang zu der Brandwohnung
verschaffen, da der Bewohner nicht anwesend war. Das
Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Balkon
der Wohnung ausgebrochen. Durch die massive Hitze
waren die Fensterscheiben geborsten und das Feuer hatte
sich bereits auf das dahinterliegende Mobiliar im Wohnzimmer ausgebreitet. Mit einem C-Rohr konnte der Atemschutztrupp das Feuer schnell löschen und eine weitere
Ausbreitung auf die Wohnung verhindern. Alle Bewohner
des Hauses kamen mit dem Schrecken davon, verletzt
wurde niemand. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten
konnten bis auf die Brandwohnung alle Wohnungen wieder bezogen werden. Der Sachschaden wird von Feuerwehr und Polizei auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

01.10.2013 – Quadfahrer stürzt vier Meter in
die Tiefe
Lindenhorst – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist am
heutigen Nachmittag gegen 16.00 Uhr die Feuerwehr
alarmiert worden. Auf einem Garagenhofgelände an
der Lindenhorster Straße hatte ein 47-jähriger Quadfahrer anscheinend eine Probefahrt durchgeführt. Aus
bisher ungeklärter Ursache hat er dabei sein Fahrzeug
nicht rechtzeitig zum Stehen bekommen und war durch
einen Zaun gebrochen. Hinter dem Zaun befanden sich

unglücklicherweise Bahngleise in etwa vier Meter Tiefe.
Als die Feuerwehr eintraf, lag der Verunfallte auf den
Bahngleisen neben seinem Quad. Ersthelfer waren bereits
vor Ort. Mit Hilfe des Teleskopmastes konnte die Feuerwehr den Mann aus der tiefer liegenden Ebene retten.
Schwer verletzt musste er unter notärztlicher Versorgung
in ein Dortmunder Krankenhaus eingeliefert werden.
Zur Bergung des Fahrzeugs setzten die Einsatzkräfte den
Feuerwehrkran ein. Die Bahnstrecke war für die Zeit des
Einsatzes gesperrt. Die Polizei hat zur Ermittlung des Unfallhergangs die Untersuchungen aufgenommen.

01.10.2013 – 112. Geburtstag der Berufsfeuerwehr Dortmund
Dortmund – Aufgrund des industriellen Aufschwungs der
Stadt Dortmund Anfang des 20. Jahrhunderts, beschließt
der Magistrat und die Feuerlöschkommission der Stadt,
neben der existierenden Freiwillige Bürgerfeuerwehr,
eine Berufsfeuerwehr zu gründen. Am 05.08.1901 wird
der Brandmeister der Hamburger Feuerwehr, Johannes
Schänker, zum Brandmeister der Stadt Dortmund ernannt.
Schänker tritt seinen Dienst am 01.10.1901 an. Dieses
Datum markiert die Geburtsstunde der Dortmunder
Berufsfeuerwehr. Bei seinem Amtsantritt findet Schänker
folgende Situation vor: Im Haus Silberstraße 27 besteht
eine Wache, ausgestattet mit einem Löschzug und zwölf
Feuerwehrmännern. Um den Brandschutz in der Stadt sicherzustellen, bleibt diese Brandwache zunächst erhalten.
Er schlägt eine Brücke zwischen der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr und Reorganisiert damit die Dortmunder
Feuerwehr. 112 Jahre später arbeiten in Dortmund etwa
750 hauptamtliche Feuerwehrmänner und -frauen auf
neun Feuerwachen. Die besondere Bedeutung der Zahl
112 als europaweite Notrufnummer macht dieses
Jubiläum zu einem besonderen Ereignis. Die Feuerwehr Dortmund startet somit in das Jubiläumsjahr
„112 Jahre Berufsfeuerwehr Dortmund“. In den
nächsten zwölf Monaten sind verschiedene Aktionen
und Veranstaltungen geplant, über die wir hier auf
www.feuerwehr.dortmund.de berichten werden.

02.10.2013 – Schwerer Verkehrsunfall mit drei
verletzten Personen
Loh – Heute Mittag gegen 13.00 Uhr prallten aus bisher
ungeklärter Ursache zwei Pkw auf dem Niederhofer
Kohlenweg in Höhe Roter Weg frontal zusammen. Durch
die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug in eine
abschüssige Wiese und das andere in eine bewaldete
Böschung geschleudert. Das Ehepaar aus dem Fahrzeug in
der Wiese, konnte aus eigener Kraft das Auto verlassen,
musste aber durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt
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und einem Krankenhaus gebracht werden. Die Rettung
der 58-jährigen Fahrerin des Fahrzeuges, welches in die
Böschung geschleudert wurde, gestaltete sich aufwändiger, da diese in ihrem stark deformierten Fahrzeug
eingeklemmt war und schwerste Verletzungen vermutet
wurden. Kräfte der Feuerwache 4 (Hörde) zusammen mit
den Spezialkräften „Bergung“ der Feuerwache 1 (Mitte)
zerlegten vorsichtig den Fahrgastraum, sodass die Patientin schonend heraus gehoben werden konnte. Nach Herstellung der Transportfähigkeit durch den Rettungsdienst,
wurde die Patientin in eine Dortmunder Spezialklinik
gebracht. Nur der modernen Bauweise beider Fahrzeuge
mit einer großen Anzahl von Airbags ist es zu verdanken,
dass der Unfall kein Menschenleben gefordert hat. Für die
Zeit der Rettungsarbeiten waren der Rote Weg und der
Niederhofer Kohlenweg beidseitig gesperrt.

09.10.2013 – „Smart@Fire“ – Persönliche
Schutzausrüstung von morgen
Dortmund – Im Rahmen des europäischen Projektes
Smart@Fire fand am 01. und 02.10.2013 in den Räumlichkeiten des Dortmunder Rathauses eine von dem Institut
für Feuerwehr- und Rettungstechnologie mitorganisierte
Marktkonsultation statt. An dieser wurden Unternehmen,
Forscher und öffentliche Körperschaften aus dem In- und
Ausland an einen Tisch gebracht und diskutierten während der zwei Tage über das Thema „Sensoren“ (Messung
der vitalen Funktionen der Feuerwehr- und Rettungskräfte). […]

12.10.2013 – Kochversuch mit offenem Feuer
in einer Wohnung
Nordstadt – Gegen 22.00 Uhr nahmen Passanten in der
Robertstraße Brandgeruch wahr. Die alarmierten Kräfte
der Feuer- und Rettungswache 1 (Stadtmitte) entdeckten
nach dem Eintreffen eine männliche Person an einem
Dachgeschossfenster, aus dem Brandrauch hervor quoll.
Sofort wurde eine Rettung über die Drehleiter der Feuerwehr eingeleitet. Parallel ging ein Atemschutztrupp in das
Gebäude, der den Mann über das Treppenhaus ins Freie
brachte. Anschließend staunten die Einsatzkräfte nicht
schlecht über die Ursache des Brandes. Ein zum Erhitzen
einer Suppe gemachtes Lagerfeuer in der Wohnung hatte
sich unkontrolliert ausgebreitet. Bei dem Versuch das Feuer selbst zu löschen, zog sich der Mieter eine Rauchvergiftung zu und musste vom Rettungsdienst versorgt und in
ein Krankenhaus gebracht werden. Die Robertstraße war
für die gesamte Zeit des Einsatzes gesperrt.

14.10.2013 – Brennender Papierkorb in
Altenheim löst Großalarm aus
Aplerbeck – Zu einem Großalarm rückten am Montagabend zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund
aus. Gegen 19.10 Uhr löste im Altenheim St. Ewaldi die
Brandmeldeanlage aus und alarmierte die Feuerwehr. Die
ersten Kräfte vor Ort stellten schnell fest, dass im Keller
ein Papierkorb brannte und eine entsprechende Rauchentwicklung erzeugte. Das anrückende Großaufgebot
der Feuerwehr konnte aber aufgrund des relativ kleinen
Brandes unverzüglich wieder abbestellt werden. Die
Rauchentwicklung im Keller beschränkte sich auf einen
Bereich von etwa 150 qm und war zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bewohner des Altenheims. Die Einsatzkräfte
der Feuerwache 3 (Neuasseln) sorgten mit großen Ventilatoren (Hochleistungslüftern) dafür, dass der betroffene
Bereich wieder rauchfrei wurde. Um 21 Uhr konnte die
Feuerwehr wieder einrücken.

17.10.2013 – Feuer auf dem Dach eines
Fitnessstudios
Mitte – Gestern Abend um 19.30 Uhr bemerkten Passanten an der Straße Olpe ein Feuer auf dem Dach eines
Fitnessstudios. Sofort alarmierten sie über den Notruf die
Feuerwehr und warnten anschließend die circa 15 Personen, die sich in dem Studio aufhielten. Die nur kurze Zeit
später eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte) fanden dort eine 100 qm große brennende Dachfläche
vor. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Gefahr
der Brandausbreitung wurde ein angrenzendes Mehrfamilienhaus evakuiert. Durch den Einsatz mehrerer
Strahl- und Schaumrohre gelang es den Feuerwehrmännern die Brandausbreitung zu verhindern und schließlich
den Brand zu löschen. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf circa 100.000 Euro

18.10.2013 – Lkw stürzt unter Brücke um
Mitte – Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag an der Unionstraße. Um ca. 14.55 Uhr befuhr ein
sogenannter Muldenkipper die Unionstraße in Richtung
OW IIIA. Unter der Eisenbahnbrücke kollidierte der Aufbau des Lkw mit dem Stahlgerüst der Brücke und stürzte
anschließend quer auf die Fahrbahn. Der Inhalt der Mulde
(Bauschutt) verteilte sich dabei großflächig auf die Straße.
Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den verletzten LkwFahrer sitzend neben seinem umgestürzten Fahrzeug und
übergaben ihn an den Rettungsdienst, der den Verletzten umgehend ins Unfallkrankenhaus transportierte. Da
seitens der Feuerwehr die Schäden und die Tragfähigkeit an der Eisenbahnbrücke nicht abgeschätzt werden
konnten, wurden der Notfallmanager und ein Statiker der
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Deutschen Bahn hinzugezogen. Durch den umgestürzten
Lkw und die gesperrten Straßen kam es zu weiträumigen
Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

gebracht werden. Hierzu mussten auch Teile der
Dachhaut aufgenommen werden. Die Mitarbeiter, die
eventuell durch den Brandrauch verletzt sein konnten,
wurden alle von einem Notarzt vor Ort untersucht. Bei
vier Beschäftigten wurde das Blut auf das Atemgift Kohlenmonoxid überprüft. Glücklicherweise musste keiner
einem Krankenhaus zugeführt werden

31.10.2013 – Neun Personen durch
Wohnungsbrand verletzt

26.10.2013 – Sieben Personen aus Aufzug
befreit
Mengede – Gegen 13.20 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zur Heimbrügge gerufen. Im dortigen Einkaufszentrum war ein Aufzug zwischen der ersten und zweiten
Etage stecken geblieben. In dem Aufzug befanden sich
seit circa zwei Stunden sechs Erwachsene und ein Kleinkind. Der zuständige Haustechniker hatte vergeblich versucht die Personen zu befreien. Der eintreffende Löschzug 9 versorgte die Personen zunächst mit Getränken.
Die einzige Möglichkeit die Personen zu befreien war mit
Hilfe des hydraulischen Rettungsgerätes eine Öffnung in
die Fahrkorbdecke zu schneiden. Nach Schaffung dieser
Öffnung konnten die Personen über Steckleiterteile den
Fahrkorb verlassen. Vorsorglich wurden sie medizinisch
untersucht, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht
erforderlich.

31.10.2013 – Feuer in einer Autolackiererei
Gartenstadt – Gegen 15.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte
der Feuerwehr in die Prellerstraße gerufen. In einer
Autolackiererei war kurz zuvor ein Feuer in der Umluftanlage ausgebrochen. Vermutlich durch einen mechanischen Defekt kam es zu einem Wärmestau in der Anlage.
Als die rund zwanzig Mitarbeiter der Firma das Feuer
bemerkten, versuchten einige von ihnen, den Brand mit
Feuerlöschern selbst in den Griff zu bekommen. Die anderen Mitarbeiter brachten schnellstmöglich die in der Halle
befindlichen Kundenautos und Gefahrstoffe wie Lacke ins
Freie. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich somit
ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Mit zeitweise drei Trupps gleichzeitig unter Atemschutz und zwei
C-Rohren konnte das Feuer dann unter Kontrolle
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Nordstadt – Um 20.52 Uhr wurden die Feuerwehr Dortmund in die Straße Osterlandwehr gerufen, da es dort
zu einem Wohnungsbrand gekommen war. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses fest, der Großteil der Bewohner hatte das
Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.
Eine Person musste durch die Feuerwehr umgehend aus
dem Haus gerettet werden. Wenige Minuten nachdem
zwei Einsatztrupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vorgingen, kam es zu einer schlagartigen Brandausbreitung auf die gesamte Wohnung,
wodurch anschließend die umliegenden Straßen bis zum
Borsigplatz stark verraucht wurden. Aufgrund dessen
wurde durch den Einsatzleiter eine sofortige Alarmstufenerhöhung veranlasst, die angrenzenden Gebäude
kontrolliert und mit einem Messfahrzeug die umliegenden Straßen kontrolliert. Neun Bewohner des Hauses,
darunter vier Kinder, atmeten bei ihrer Flucht durch den
verrauchten Treppenraum Brandrauch ein, sodass diese
durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in
umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

02.11.2013 – Stadtbahn kollidierte mit Pkw
Stadtmitte – Gegen 14.00 Uhr kam es auf der Bornstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und
der Stadtbahnlinie U42. Bei dem Versuch auf der Bornstraße stadtauswärts in die Gegenrichtung zu wenden,
übersah der 45-jährige Fahrer vermutlich die von hinten
heranfahrende Stadtbahn. Durch den Zusammenprall
wurde der Chevrolet mehrere Meter über das Gleisbett
geschoben. Während von der vierköpfigen Familie die
43-jährige Mutter und die beiden 8- und 14-jährigen
Kinder leicht verletzt das Auto verlassen konnten, musste
der schwerverletzte Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät der Spezialeinheit Bergung aus seinem Fahrzeug
über die Beifahrerseite befreit werden. Alle vier Familienmitglieder wurden vor Ort medizinisch versorgt und
anschließend durch den Rettungsdienst in Dortmunder
Krankenhäuser transportiert. Glück im Unglück hatten die
ca. 100 Fahrgäste der Stadtbahn. Bei dem Zusammenprall
gab es keine ernsthaften Verletzungen. Lediglich erlitt die
30-jährige Bahnfahrerin einen leichten Schock und wurde
ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Alle Fahrgäste
konnten in eine Ersatzbahn umsteigen. Der Schienenverkehr wurde ohne nennenswerte Verzögerungen einseitig
im Wechselverkehr fortgesetzt.

•

Unterstützung bei der Evakuierung: Fünf Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr werden das Ordnungsamt und die Polizei bei der Evakuierung des
Einsatzabschnittes unterstützen. Für den Transport
von nicht gehfähigen Personen wurden im Rahmen
der überörtlichen Hilfeleistung fünf Patiententransportzüge (PTZ) aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen,
Unna, Siegen-Wittgenstein und Soest sowie ein
Betreuungsplatz (BTP) aus dem Märkischen Kreis
angefordert.
• Einrichten und Betreiben einer Betreuungsstelle: Die
vier Dortmunder Hilfsorganisationen von ArbeiterSamariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK),
Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und Malteser Hilfsdienst (MHD) betreiben zusammen mit Einheiten aus
dem Märkischem Kreis eine Betreuungsstelle für die
Bürgerinnen und Bürger aus Hombruch in der Westfallenhalle 1.
• Einrichten und Betreiben eines Verfügungsraums:
Für die Einheiten aus dem Umland wird ein Verfügungsraum im Ausbildungszentrum der Feuerwehr
in Dortmund-Eving eingerichtet. Die Logistik und
Verpflegung wird durch zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr und das Personal der Ausbildungsabteilung sichergestellt.
• Einrichten und Betreiben eines Bereitstellungsraums
Am Rand der Evakuierungszone wird neben der
Technischen Einsatzleitung ein Bereitstellungsraum
installiert. In dem Bereitstellungsraum werden Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Logistikfahrzeuge für
den Einsatz vorgehalten.
Insgesamt beteiligen sich somit etwa 500 größtenteils
ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund
sowie der Hilfsorganisationen aus der Stadt und dem
Umland an den Sicherheitsmaßnahmen in Verbindung
mit der Entschärfung der Luftmine aus dem Zweiten
Weltkrieg.

02.11.2013 – Einsatzkräfte bereiten sich auf
die Bombenräumung vor
Hombruch – An der Kieferstraße in Dortmund-Hombruch
wurde eine 1,8 Tonnen schwere Luftmine aus dem
Zweiten Weltkrieg gefunden. Vor der Entschärfung am
Sonntag muss im Radius von 1,5 Kilometern evakuiert
werden. In enger Abstimmung mit den weiteren beteiligten Behörden und Institutionen bereitet sich auch die
Dortmunder Feuerwehr auf diesen Einsatz vor. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant:
• Führung der Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten: Feuerwehrseitig wird die Einsatzlage durch
einen Führungsstab auf der Feuerwache 1 (Mitte)
sowie durch eine abgesetzte Technische Einsatzleitung (TEL) vor Ort geführt.
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03.11.2013 – Erfolgreiche Entschärfung
Hombruch – 574 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen aus Dortmund und Umgebung (EnnepeRuhr-Kreis, Hagen, Unna, Siegen-Wittgenstein, Soest
und Märkischer Kreis) waren heute mit der Evakuierung
beschäftigt. Ein Großteil der Helferinnen und Helfer
versehen ihren Dienst ehrenamtlich. Auf dem Betriebsgelände der DSW21 an der Stockumer Straße wurde ein
Bereitstellungsraum eingerichtet. Von hier aus wurden
die Einsatzfahrzeuge zielgerichtet eingesetzt. Hier
wurde von der Feuerwehr auch eine KommunikationsInfrastruktur aufgebaut, um eine reibungslose Kommunikation aller Beteiligten im Sperrgebiet zu ermöglichen.
Insgesamt wurden 330 Personen durch die Einsatzkräfte
an verschiedene Orte transportiert. Nach der eigentlichen
Evakuierung mussten immer wieder Einsätze im Sperrbereich abgearbeitet werden, weil sich doch noch Personen
in einzelnen Wohnungen aufhielten. Wenn alle Personen
wieder zu ihren Wohnungen zurückgebracht wurden,
haben die Einsatzkräfte also 660 Transporte durchgeführt. Auch die beiden Busse der Feuerwehr wurden
für den Transport der Bürgerinnen und Bürger aus dem
Sperrbereich eingesetzt. In der Westfalenhalle hielten
sich zeitweise 676 Menschen auf, die von Einheiten der
Hilfsorganisationen betreut wurden. Leider kam es hier
zu einer unschönen Szene: eine ehrenamtliche Helferin
wurde von einer wohl verwirrten Person angegriffen und
verletzt. Der Täter konnte von der Polizei ermittelt werden. Die Helferin konnte nach ambulanter Behandlung
wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Nach der
erfolgreichen Entschärfung unterstützte die Spezialeinheit Bergung mit dem Kranwagen dabei, den Blindgänger
zum Abtransport zu verladen.

04.11.2013 – Positives Fazit bei der Feuerwehr
Dortmund – Noch bis 20.00 Uhr am gestrigen Abend
waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückzubringen. 332
Transporte wurden bis zum Mittag durchgeführt, um den
Sperrbereich zu räumen. Ein paar weniger Transporte
waren bei der Rückführung der Bewohner zu bewältigen.
Einige Personen wurden nach der Freigabe des Gebietes
von ihren Angehörigen zurückgefahren. Am Tag nach
diesem Großeinsatz fällt das vorläufige Fazit bei der
Feuerwehr positiv aus. Ein Planungsstab hatte sich seit
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Mittwoch mit den Planungen für diese Mammut-Aufgabe
befasst. Abteilungsübergreifend und im engen Kontakt mit dem städtischen Krisenstab wurden Konzepte
entwickelt, die auf die zu transportierenden Bewohner
im Sperrgebiet, den Heimbewohnern der Altenheime
und den Patienten des Marienhospitals abgestimmt
waren. Entsprechende Einsatzstärken wurden festgelegt
und angefordert; dazu bediente man sich auch der sog.
überörtlichen Hilfe. Der Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen, Unna,
Siegen-Wittgenstein, Soest und der Märkischen Kreis
schickten Unterstützung nach Dortmund. Um die vielen
Einsatzkräfte in ihre Aufgaben und die örtlichen Gegebenheiten einzuweisen, wurde am Ausbildungszentrum
der Feuerwehr an der Seilerstraße wieder ein Verfügungsraum betrieben, in dem sich alle Kräfte sammelten. Diese
Maßnahme hatte sich schon bei vielen vorangegangen
Einsatzlagen bewährt. Zur Koordination der einzelnen
Transporte und für den zielgerichteten Einsatz gab es
am Rande der Evakuierungszone auf dem Gelände der
DSW21 einen Bereitstellungsraum für Einsatzfahrzeuge
und eine Technische Einsatzleitung. Das Einrichten und
Betreiben der Betreuungsstelle in der Westfalenhalle
zählte auch zu den Aufgaben der Feuerwehr. Hier waren
die Hilfsorganisationen tätig und betreuten zeitweise
mehr als 650 Menschen. Nachdem die Entschärfer ihre
Arbeit erledigt hatten und Entwarnung geben konnten,
unterstützte die Feuerwehr mit dem Kranwagen bei der
Bergung des Blindgängers. Während des gesamten Tages
war auch der Führungsstab auf der Feuerwache 1 besetzt.
Von hier wurden alle rückwärtigen Maßnahmen gesteuert, der Kontakt zum Krisenstab gehalten und die Lage
in der gesamten Stadt beobachtet, um auch in einem
Schadensfalle an diesem außergewöhnlichen Tag für
Dortmund umgehend adäquat reagieren zu können. Am
Sonntagabend gegen 20.00 Uhr konnte der Dienstbetrieb
der Feuerwehr in der Besonderen Aufbauorganisation
eingestellt werden.
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04.11.2013 – Pkw schleuderte gegen
Linienbus
Lütgendortmund – Heute Morgen gegen 09.41 Uhr kam
es auf dem Lütgendortmunder Hellweg in Höhe der NeuIserlohnstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus
bisher ungeklärter Ursache schleuderte ein mit zwei Personen besetzter Kleinwagen frontal gegen einen, an der
dortigen Haltestelle stehenden, Linienbus. Die Beifahrerin
des Renaults war im Fußbereich so stark eingeklemmt,
dass sie nur unter Zuhilfenahme von hydraulischem
Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden konnte.
Nach einer notärztlicher Versorgung erfolgte im Anschluss
der Transport in eine Klinik. Die Fahrerin des Pkw, der
Busfahrer und die circa zwanzig Fahrgäste blieben
glücklicherweise unverletzt. An der Rettung waren
insgesamt 30 Kräfte der Feuerwache 5 (Marten), die
Spezialkräfte Bergung der Feuerwache 1 (Mitte) und der
Rettungsdienst beteiligt. Der Lütgendortmunder Hellweg
war während der Arbeiten eine Stunde lang gesperrt.

der Feuerwehr mit circa 40 Einsatzkräften dauerten etwa
zwei Stunden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000
Euro beziffert.

06.11.2013 – Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr durch Ölspur
Innenstadt-Ost – Eine kilometerlange Ölspur hat heute
Vormittag zu massiven Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr geführt. Gegen 07.50 Uhr wurde der Feuerwehr
eine Ölspur auf der Brackeler Straße gemeldet. Wie sich
später herausstellte, zog sich die Spur jedoch quer durch
den gesamten Ostteil der Stadt. Die Feuerwehr und die
EDG waren über mehrere Stunden im Einsatz, um auf
dem Öl ein Bindemittel aufzutragen, es einzuarbeiten
und anschließend die Fahrbahn zu säubern. Neben der
Polizei und dem Dortmunder Entsorgungsunternehmen
war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

11.11.2013 – Stadtjugendfeuerwehrtag in
Dortmund

05.11.2013 – Vollbrand zerstört Wohnung
eines Mehrfamilienhauses

Dortmund – Eines der Highlights im Jahr für die Dortmunder Jugendfeuerwehren ist der Stadtjugendfeuerwehrtag.
Am vergangenen Samstag trafen sich dazu 15 der 17 Jugendgruppen am Ausbildungszentrum in der Seilerstraße.
Eingeteilt in zwölf Gruppen traten die Jugendlichen an
14 verschiedenen Stationen im „Spiel ohne Grenzen“ gegeneinander an. [… ] Den Wettkampf für sich entscheiden
konnte die Jugendfeuerwehr aus Asseln. Sie verteidigten
damit den Günter-Zelewski-Wanderpokal. Platz 2 belegte
die Jugendfeuerwehr aus Holzen, Platz 3 die Jugendfeuerwehr aus Lütgendortmund.

Nordstadt – Der Vollbrand einer Wohnung im ersten
Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bornstraße erforderte in der vergangenen Nacht einen massiven
Einsatz der Löschzüge 1 (Mitte) und 2 (Eving). Da die
Flammen bereits aus mehreren Fenstern schlugen und
auf ein weiteres Geschoss überzugreifen drohten, setzte
die Feuerwehr umgehend drei Trupps unter Atemschutz
mit Strahlrohren zur Brandbekämpfung ein. Weitere
Trupps kontrollierten sofort die anliegenden Wohnungen. Glücklicherweise hatten alle Bewohner das Gebäude
rechtzeitig verlassen. Ein 30-jähriger Mann zog sich dabei
eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde durch
den Rettungsdienst versorgt. Durch den schnellen Einsatz
mehrerer Einsatztrupps brachte die Feuerwehr den Brand
schnell unter Kontrolle, sodass die Zerstörung weiterer
Wohnungen verhindert werden konnte. Die Maßnahmen
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11.11.2013 – Übergroße Vogelspinne auf
Parkplatz gefunden

15.11.2013 – Feuerwehr ehrt couragierten
Ersthelfer

Holzen – Feuerwehreinsätze mit exotischen Krabbeltieren sind auch für Einsatzkräfte selten und sorgen
im Feuerwehralltag für wenige lustige Momente. Am
Montagnachmittag wurde gegen 17 Uhr die Leitstelle
der Feuerwehr über eine sehr große Vogelspinne auf
einem Parkplatz an der Talstraße informiert. Das sofort
alarmierte Löschfahrzeug der Feuerwache 4 (Hörde) traf
an der Einsatzstelle zwei Männer an, die das achtbeinige
Tier bereits mit einem Plastikeimer eingefangen hatten.
Nachdem ein mutiger Feuerwehrmann den Eimer leicht
angehoben und die Spinne begutachtet hatte, kam ihm
diese recht bewegungslos vor. Auch das Berühren der
Spinne mit einem dicken Feuerwehrhandschuh erzeugte
keinerlei Fluchtreflex des Tieres. Des Rätsels Lösung: Das
circa 15 cm große Monster war aus Plastik! Um weitere
Alarmierungen besorgter Bürger auszuschließen, wurde
der ungewöhnliche Fang von den Einsatzkräften sichergestellt und mit auf die Feuerwache an der Zillestraße
genommen.

Mitte – Als Anerkennung für seinen couragierten Einsatz
zur Rettung eines Menschen aus höchster Not, zeichnete Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner gestern einen
jungen Ersthelfer im Rahmen eines kleinen Empfangs
auf der Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte) aus. Am
13.09.2013 war Fouad Nasseri gegen 19.00 Uhr im Bereich
der Schlosserstraße/Ecke Güntherstraße unterwegs und
hatte dort die mutmaßliche Misshandlung eines Säuglings
beobachtet. Vorbildlich für einen Bürger dieser Stadt war
er, ohne sein eigenes Wohl in den Vordergrund zu stellen,
dazwischen gegangen und verteidigte das Kind in dem
Kinderwagen. Die alarmierte Rettungswagenbesatzung
geht davon aus, dass er dem Kind damit wahrscheinlich
das Leben gerettet hat. Dirk Aschenbrenner bedankte sich
persönlich bei dem Ersthelfer und überreichte ihm eine
Urkunde.

15.11.2013 – Feuer im Kindergarten

Derne – Großes Glück im Unglück hatte am heutigen
Mittag gegen 11.45 Uhr ein 83-jähriger Bewohner im
Liethschulteweg. In seiner Wohnung im zehnten Obergeschoss eines elfgeschossigen Gebäudes, war in einem
Nebenzimmer aus bisher ungeklärter Ursache ein Fenstervorhang in Brand geraten. Genau in diesem Moment kam
der Pflegedienst zum täglichen Besuch vorbei. Die junge
Frau des Pflegedienstes bemerkte die bereits eintretende
Verrauchung der Wohnung und handelte beherzt. Sie
brachte den Wohnungsinhaber vor die Tür, setzte den
Notruf ab und unternahm erste Löschmaßnahmen. Zu
diesem Zeitpunkt hatte der 83-Jährige bereits Rauchgase
eingeatmet, sodass er mit einem Rettungswagen in ein
Dortmunder Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Als die Feuerwehr am Unglücksort eintraf, empfing die
Pflegefachkraft die Einsatzkräfte. Diese tätigten lediglich
kleine Nachlöschmaßnahmen und lüfteten die Wohnung
mit einem Hochleistungslüfter. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Die Brandursache muss ermittelt
werden.

Wambel – Um kurz nach 07.00 Uhr waren gerade sechs
Kinder an die drei Erzieher im Kindergarten an der
Rabenstraße abgegeben worden, als die stellvertretende
Leiterin der Einrichtung einen Brandgeruch im Gebäude
wahrnahm. Noch bevor die ersten Rauchmelder reagierten, wurden umgehend alle Personen sicher aus dem Haus
geleitet. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwachen 3
(Neuasseln) und 6 (Scharnhorst) am Kindergarten eintrafen, kam ihnen schon dichter Rauch aus dem Dachbereich
entgegen. In einem Gruppenraum waren Flammen im
Deckenbereich zu erkennen. Es brannten elektrische
Verkabelungen, Dämmmaterial und Holzsparren in der
Zwischendecke. Mit zwei Trupps unter Atemschutz wurde
das Feuer mit einem C-Rohr gelöscht. Größere Teile der
Zwischendecke mussten abgenommen werden, um eine
Brandausbreitung in benachbarte Bereiche auszuschließen. Mit Hochleistungslüftern wurden sämtliche Räume
der Einrichtung entraucht. Die Betreuer und die Kinder
fanden vorübergehend Unterkunft im benachbarten
Gemeindehaus des kirchlichen Trägers. Wie lange die Aufräumarbeiten und Sanierungsmaßnahmen nun andauern
werden konnte vorerst noch nicht abgeschätzt werden.
Der aus drei Gruppen bestehende Kindergarten muss nun
vorübergehend seine bis zu 65 Kinder teils auf andere
Einrichtungen verteilen. Der entstandene Sachschaden
wird von der Feuerwehr auf etwa 30.000 Euro geschätzt.
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18.11.2013 – Großes Glück im Unglück bei
Feuer in einem Hochhaus

21.11.2013 – Feuerwehr befreit leicht
verletzten Mann aus Schacht
Dorstfeld – Heute in der Mittagszeit ist ein Mann in einer
Dorstfelder Kleingartenanlage verunglückt. Der Mann
war vermutlich bei Wartungsarbeiten kopfüber in einen
etwa ein Meter tiefen Schacht gestürzt. Aus eigener Kraft
konnte sich der ältere Mann nicht mehr aus dem schmalen Schacht seines Schrebergartens befreien, woraufhin

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

er laut um Hilfe rief. Ein Nachbar hörte die Rufe und
alarmierte die Feuerwehr. Gegen 12.15 Uhr erreichte der
Notruf die Einsatzleitstelle, die den örtlich zuständigen
Löschzug der Feuerwache 5 (Marten), die Spezialeinheit
Bergung (Mitte) und die Spezialeinheit Höhenrettung
(Hörde) zu der Einsatzstelle entsandte. Mit einer Umlenkrolle, die an der Schachtüberdachung angebracht wurde,
mit einem Rettungsgeschirr und vereinter Muskelkraft,
konnte der leichtverletzte Kleingärtner schließlich aus seiner Zwangslage befreit werden. In einem Rettungswagen
wurde er untersucht und zur weiteren Behandlung in ein
Dortmunder Krankenhaus gebracht.

22.11.2013 – Wasserrohrbruch in der
Innenstadt
Innenstadt – Um 20.20 Uhr kam es in der Straße „Am
Friedhof“ zu einem Wasserrohrbruch. Mehrere tausend
Liter Wasser liefen pro Minute durch die Straße über den
Willy-Brandt-Platz zur Kuckelke und weiter zur Bornstraße. Teilweise liefen die Keller der angrenzenden Gebäude und ein Ladenlokal voll Wasser. Der angrenzende
Weihnachtsmarkt und U-Bahnhof waren nicht betroffen.
Nachdem die DEW die Wasserleitung vor und hinter dem
Wasserrohrbruch abschiebern konnte, hörte der Wasserfluss schlagartig auf. Die Feuerwehr kontrollierte insgesamt drei betroffene Keller. Das Wasser lief jedoch durch
Abflüsse in den Kellerböden selbständig ab. Da teilweise
die Hauselektrik in den vollgelaufenen Kellern betroffen
war, kontrollierte die DEW Strom die Keller. Maßnahmen
seitens der DEW Strom waren nicht nötig. Zu einer weiteren Einsatzstelle kam es durch das ablaufende Wasser in
der Bornstraße. Dort wurden durch die freiwillige Feuerwehr mehrere Gullys vom Laub befreit, sodass das Wasser
dann ablaufen konnte.

eines vorausfahrenden Lkw. Der 43-jährige Vordermann
war wegen eines Rückstaus zur Ausfahrt Mengede zum
Bremsen gezwungen. Der Auffahrende erfasste dies zu
spät und versuchte noch auf den Standstreifen auszuweichen. Dabei touchierte er aber den Auflieger und sein
Führerhaus wurde stark deformiert. Im Fußbereich eingeklemmt musste der Patient von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus seiner Zwangslage befreit
werden. Nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort wurde
der Verunfallte mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert. Der vorausfahrende Lkw-Fahrer kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Die Beschädigung hielt
sich in Grenzen, so dass ein eigenständiges Aufsuchen der
nächsten Werkstatt möglich war. Der Gesamtschaden wird
von der Feuerwehr auf 100.000 Euro geschätzt. Die Autobahn mit Fahrtrichtung Oberhausen war fast eine Stunde
komplett gesperrt, sodass sich ein Rückstau von bis zu
12 Kilometern Länge ergab.

25.11.2013 – Festakt zum Jubiläumsjahr der
Berufsfeuerwehr Dortmund
Dortmund – Am vergangenen Samstag fand der offizielle Festakt zum Start in das Jubiläumsjahr „112 Jahre
Feuerwehr Dortmund“ statt. Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner konnte zahlreiche Gäste aus Politik und Stadtgesellschaft sowie Freunde und Förderer der Dortmunder
Feuerwehr im festlich hergerichteten Bürgersaal begrüßen. Feuerwehrdezernentin Diane Jägers gab einen
kurzen Rückblick über die Historie der Feuerwehren und
stellte die Bedeutung dieser Einrichtung noch einmal
heraus. Für die Zukunft müsse man die Attraktivität der
Arbeit, sowohl im Hauptamt bei der Berufsfeuerwehr
als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr noch deutlicher
herausstellen. Sie überbrachte die Glückwünsche des
Oberbürgermeisters und wünschte für die nächsten
112 Jahre alle Gute. Jörg Müssig, der Vorsitzende des
Stadtfeuerwehrverband Dortmund e. V. überbrachte die
Glückwünsche des nordrheinwestfälischen Feuerwehrverbandes „VdF“ und des Deutschen Feuerwehrverbandes.

25.11.2013 – Eingeklemmter Lkw-Fahrer nach
Auffahrunfall
Mengede – Gegen 8.30 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Unfall auf der Autobahn 2 Fahrtrichtung Oberhausen. Kurz vor der Abfahrt Mengede fuhr ein 52-jähriger Fahrer mit seinem Sattelschlepper auf den Auflieger
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112 Jahre seien zwar ein außergewöhnliches Jubiläum,
hinsichtlich der europaweiten Notrufnummer 112 für eine
Feuerwehr aber der richtige Rahmen für eine solche Feier.
Direktor der Feuerwehr Dirk Aschenbrenner stellte noch
einmal die Schlaglichter aus 112 Jahren Berufsfeuerwehr
Dortmund vor. […] Musikalisch abgerundet wurde das
Programm am Samstag durch eine weitere Premiere: Das
sich noch in der Gründung befindliche symphonische Blasorchester der Feuerwehr Dortmund hatte seinen ersten
Auftritt. Unter der Leitung von Tim Harig erstaunten die
Musiker das gesamte Publikum und mussten zum Schluss
unter tosendem Beifall sogar noch eine Zugabe spielen.

26.11.2013 – Gasofen brannte im
Wintergarten
Wellinghofen – Heute Morgen um 9.55 Uhr wurde die
Feuerwehr Dortmund in den Rankenweg nach Wellinghofen gerufen. Nachdem eine ältere Dame die Gasflasche
eines Gasofens gewechselt und diesen wieder gezündet
hatte, kam es zu einer kleinen Verpuffung, in deren
Folge der Ofen brannte. Einsatzkräfte der Feuerwache 4
(Hörde) löschten den Brand mit einem Feuerlöscher und
brachten den Gasofen ins Freie. Dort wurde die Gasflasche abgedreht und gekühlt. Nachdem der Wintergarten
gelüftet war, waren keine weiteren Maßnahmen der
Feuerwehr erforderlich. Die beiden Bewohner, ein älteres
Ehepaar, hatten großes Glück. Sie wurden nicht verletzt.
Beide wurden vom Rettungsdienst untersucht, mussten
aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Sie
konnten nach dem Schrecken wieder in ihre Wohnung
zurückkehren.

26.11.2013 – Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall auf der Emscherallee
Nette – Um 11.45 Uhr kam es auf der Emscherallee in
Höhe der Bodelschwingher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls
wurde ein Fahrer in seinem völlig zerstörten Fahrzeug
eingeklemmt. Da er lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, befreiten die Einsatzkräfte ihn durch eine sogenannte
„Crash-Rettung“ aus seinem Fahrzeug und transportierten ihn anschließend unter Wiederbelebungsmaßnahmen
in ein Krankenhaus. Der zweite Fahrer kam mit leichten
Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Bei beiden
Fahrzeugen wurden von der Feuerwehr die Batterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Da
bei einem Fahrzeug durch den Zusammenstoß der Tank
aufgerissen wurde, mussten circa 25 Liter Benzin durch
eine Spezialeinheit der Feuerwehr abgepumpt werden.
Die Emscherallee war mehrere Stunden gesperrt.

84

28.11.2013 – 30 Jahre Modellbaugruppe der
Feuerwehr Dortmund
Dortmund – Am 16.12.2013 feierte die Modellbaugruppe
der Feuerwehr Dortmund gemeinsam mit Angehörigen
und Gästen das 30-jährige Bestehen. Feuerwehrpfarrer Hendrik Münz eröffnete die Feier mit einer kurzen
Andacht. Anschließend wurde auf die zurückliegenden
30 Jahre zurückgeblickt. Auf mehr als 70 Ausstellungen
haben die Modellbauer bereits ihre Fahrzeuge und nachgestellten Einsatzszenarien präsentiert. […]

28.11.2013 – Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw
Höchsten – Um 14.33 Uhr wurden die Einsatzkräfte der
Feuerwehr Dortmund an die Wittbräucker Straße gerufen, da es dort zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war. Bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte
wurde durch beherzte Augenzeugen Erste Hilfe geleistet,
ein im verunfallten Pkw befindliches Kind wurde bereits
betreut. Zudem befanden sich im Pkw eine 27-Jährige
Beifahrerin sowie der 27-jährige Fahrer. Da beide erwachsenen Personen schwer verletzt waren mussten durch die
ersteintreffenden Einsatzkräfte umgehend umfangreiche
Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden. Da der Pkw
durch die Schwere des Aufpralls stark deformiert war und
zudem in einen Graben geschleudert wurde, gestalteten
sich die Rettungsarbeiten sehr schwierig. Die Insassen
des Pkw wurden anschließend durch den Rettungsdienst
versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Der Fahrer des Lkw sowie die Ersthelfer wurden durch
ein Team für Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV)
psychologisch betreut. Die Wittbräucker Straße war für
die Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme
mehrere Stunden gesperrt.

03.12.2013 – Ponys in Mengede auf
Wanderschaft
Mengede – Heute Morgen gegen vier Uhr traf die Polizei
auf der Waltroper Straße zwei Ponys an, die in Richtung
Autobahn unterwegs waren. Da die beiden Vierbeiner
keinerlei Anzeichen machten, den Anweisungen der
Polizeibeamten Folge zu leisten, wurde eine Gruppe der
Feuerwache 9 (Mengede) zur Unterstützung herbeigerufen. Mit vereinten Kräften gelang es dann auch zügig, die
Tiere festzusetzen. Bis zur endgültigen Feststellung ihrer
Identität wurden sie vorübergehend auf einer Wiese eines
nahegelegenen Bauernhofes untergebracht. Woher die
Tiere stammen und wohin sie unterwegs waren, stand in
der Nacht noch nicht fest.
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05.12.2013 – Tag des brandverletzten Kindes

04.12.2013 – Partner der Feuerwehr
Die Volkswohl Bund Versicherungen ist als erstes Unternehmen in Dortmund als „Partner der Feuerwehr“
ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung erhalten
Arbeitgeber, die ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
beschäftigen und diese bei der Ausübung ihrer Feuerwehrpflichten unterstützen.
Die Freiwilligen Feuerwehren mit über einer Million ehrenamtlicher Einsatzkräfte haben zunehmend Probleme,
bei Alarmen tagsüber während der Arbeitszeit auf qualifiziert ausgebildetes Personal in der gebotenen Eile und in
ausreichender Zahl zurückzugreifen. Fakt ist zudem, dass
Schutz und Hilfe für die Bevölkerung ohne Freiwillige
Feuerwehren flächendeckend nicht möglich wären. […]

05.12.2013 – Feuer und Rauch zerstören
türkischen Imbiss
Bövinghausen – Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr
Dortmund zu einem Brand in die Bövinghauser Straße
alarmiert. In einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus brannte im Erdgeschoss ein türkischer Imbiss. Als die
Einsatzkräfte der Feuerwachen 5 (Marten) und 9 (Mengede) eintrafen, erkannten sie eine starke Rauchentwicklung
in dem Dönerladen. Nachdem die Scheiben eingeschlagen
wurden, konnten die Flammen im Thekenbereich des
Imbisses von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C
Rohr gelöscht werden. Der Laden war um diese Uhrzeit
bereits geschlossen. In der zweiten Etage des viergeschossigen Wohnhauses breitete sich der Rauch ebenso aus,
sodass eine Familie mit zwei Erwachsenen und vier Kindern
vom Rettungsdienst vor Ort auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht wurde. Letztendlich brauchten aber
keine Bewohner einem Krankenhaus zugeführt werden.
Der entstandene Sachschaden wird von der Feuerwehr auf
etwa 75.000 Euro geschätzt.

Mitte – Jährlich werden allein in Deutschland mehr als
30.000 Kinder wegen Verbrennungen und Verbrühungen
ärztlich behandelt. Die meisten dieser Kinder sind fünf
Jahre und jünger und haben eine Verbrühung mit heißen
Flüssigkeiten erlitten. Paulinchen e.V. berät und begleitet
Familien mit brandverletzten Kindern. Mit verschiedenen
Präventionskampagnen warnt Paulinchen e.V. vor den Gefahren durch heiße Flüssigkeiten und Flächen sowie Feuer,
Strom und Säuren. In diesem Jahr hat die Initiative bereits
zum vierten Mal zum „Tag des brandverletzten Kindes“
aufgerufen. Auch die Feuerwehr Dortmund beteiligte sich
an dieser Präventions-Aktion. Dazu fand am vergangenen
Dienstag (03.12.2013) im FABIDO-Familienzentrum an der
Leopoldstraße eine ganztägige Aktion statt. […]

15.12.2013 – Kaminbrand in Sommerberg
Hörde – Am Sonntagmorgen gegen 05.10 Uhr wurde die
Feuerwehr zu einem Kaminbrand in einem Anbau in die
Neue Ringstraße gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr
drang dichter Rauch aus dem Schornstein. Die Bewohner
des Hauses hatten sich bereits ins Freie begeben.
Ein Trupp stieg über Steckleiter auf das Dach des Anbaus,
um von dort den Schornstein zu fegen. Ein weiterer Trupp
reinigte abwechselnd, in Absprache mit dem ersten Trupp,
durch eine Revisionsklappe im Keller den Schornstein,
während zusätzlich durch einen dritten Trupp die Wohnung mit der Wärmebildkamera beobachtet wurde. Da es
an einer abgehängten Decke im ersten Obergeschoss zu
einer starken Wärmebildung kam, musste ein Teil des Daches abgedeckt und die Dachhaut aufgeschnitten werden.
Da durch ein Loch in diesem Bereich des Schornsteines bereits Teile der Isolierung entzündend waren, wurden diese
entfernt und anschließend abgelöscht. Die Reinigung des
Schornsteins gestaltete sich durch mehrere Versatze als
besonders schwierig, sodass zusätzlich eine sogenannte
Fallgranate vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger
nachgeholt wurde, mit der der Schornstein abschließend
durchstoßen werden konnte. Der Ofen wurde am Ende
vom zuständigen Schornsteinfeger stillgelegt.
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16.12.2013 – Heimrauchmelder alarmierten
Nachbarn

17.12.2013 – 200 Strohballen brannten auf
einer Freifläche

Wambel – Gegen 12.20 Uhr hörten die Bewohner eines
Mehrfamilienhauses am Kirschbaumweg das Alarmsignal
von mehreren Rauchwarnmeldern. Neben den ausgelösten Meldern war in der Wohnung auch das laute Bellen
eines Hundes zu hören. Weil jedoch niemand die Wohnungstür öffnete und zudem auch Brandgeruch wahrnehmbar war, rief ein 45-jähriger Nachbar die Feuerwehr.
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 1 (Mitte) drangen über eine Drehleiter in die
leicht verrauchte Wohnung im ersten Obergeschoss ein.
Ein zehn Monate alter Hund und zwei Katzen konnten
dabei unversehrt aus der Wohnung geholt und dem Mieter übergeben werden, der noch während des Einsatzes
nach Hause gekommen war. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung entraucht. Der entstanden
Sachschaden blieb durch die frühzeitige Alarmierung des
Rauchwarnmelders gering.

Brünninghausen – Am späten Nachmittag gegen
17.55 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in
die Stockumer Straße gerufen. Auf einer Freifläche brannten sogenannte Quaderballen. Seitens der Feuerwehr
wurde die Anzahl der Strohballen auf etwa zweihundert
geschätzt. Da sich in unmittelbarer Nähe ein 50 x 50 m
großes Gewächshaus befindet, wurde hier zunächst eine
Riegelstellung mit einem Wasserwerfer aufgebaut, um ein
übergreifen der Flammen auf das Gewächshaus zu verhindern. Die Strohballen wurden mit einem Spezialfahrzeug
der Spezialeinheit Bergung auseinander gezogen, da
sich der Einsatzleiter entschloss, die Ballen kontrolliert
abbrennen zu lassen. Der Einsatz zog sich bis in die späten
Abendstunden. Personen kamen nicht zu Schaden.

17.12.2013 – Neun Katzen vor Wohnungsbrand gerettet
Aplerbeck – Um 9.40 Uhr wurden Einsatzkräfte der
Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 4 (Hörde) sowie der
Freiwilligen Feuerwehr Aplerbeck (LZ 12) zu einem
Feuer in die Trapphofstraße alarmiert.
In einem Zweifamilienhaus stand ein Wohnraum schon
komplett in Flammen. Während alle fünf Bewohner schon
vor Eintreffen der Feuerwehr das Haus eingeständig verlassen hatten, mussten von der Feuerwehr insgesamt noch
13 Katzen auf drei Etagen gesucht werden. Eine massive
Rauchausbreitung in alle Räume erschwerte die Suche von
insgesamt drei Atemschutztrupps. Während das Feuer mit
einem C-Rohr in dem Brandraum bekämpft wurde, wurde
eine Katze nach der anderen ins Freie gebracht und im
Nachbarhaus gesammelt. Ingesamt konnten neun Katzen
aus dem Haus gerettet werden. Zwei weitere Katzen verblieben im rauchfreien Keller. Leider hatten zwei Katzen
im Brandraum keine Überlebenschance. Alle fünf Bewohner wurden vor Ort notärztlich untersucht. Drei davon
mussten mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom
Rettungsdienst in Kliniken transportiert werden. Durch
die Rauchausbreitung im gesamten Gebäude wurde das
Haus für nicht bewohnbar erklärt. Der Gesamtschaden
wird von der Feuerwehr auf 40.000 Euro geschätzt.

19.12.2013 – Brennender Adventskranz in
einem Einfamilienhaus
Lütgendortmund – Am Donnerstagnachmittag wurde die
Feuerwehr gegen 15.30 Uhr in den Brabeckweg gerufen.
In einem Wohnzimmer eines Einfamilienhauses hatte sich
ein Adventskranz entzündet. Glücklicherweise konnte
der Hausbesitzer das Feuer vor Ankunft der Feuerwehr
selbstständig löschen und damit den Schaden in Grenzen
halten. Der Eigentümer und seine Frau wurden von dem
mitalarmierten Notarzt untersucht und zur weiteren,
vorsorglichen Behandlung mit einem Rettungswagen in
ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf
circa 15.000 Euro geschätzt.

25.12.2013 – 50 Sturmeinsätze für die
Feuerwehr an Heiligabend
Bevor es auch auf den Feuer- und Rettungswachen am
heiligen Abend besinnlicher und ruhiger wurde, hatten
die Kräfte der Feuerwehr noch zahlreiche sturmbedingte
Einsätze abzuarbeiten. Insgesamt 50-mal mussten die
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Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im
Laufe des Tages Schäden beseitigen, die auf das Unwetter
zurückzuführen waren.
In 30 Fällen handelte es sich hierbei um Bäume oder
Äste, die auf Straßen oder Gehwege gestürzt waren
oder zu stürzen drohten. Lose Dach- oder Fassadenteile
waren zwölfmal die Ursache für einen Feuerwehreinsatz.
Achtmal waren es Baustellenelement oder sonstige Teile,
die sich gelöst hatten bzw. umgefallen waren. Neben den
Sturmeinsätzen musste die Feuerwehr an Heiligabend
27 weitere Einsätze bewältigen. Hierbei handelte es sich
aber nur um kleinere Feuer (Essen auf Herd, Papiercontainerbrand, o.ä.) und einfachere technische Hilfeleistungen.

zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Aufgrund des großen Gebäudekomplexes stellte
sich die Löschwasserversorgung bis in die 5. Etage als
Herausforderung dar. Zeitgleich wurde auf der anderen
Gebäudeseite eine Drehleiter in Stellung gebracht, um
einen zweiten Rettungsweg zu sichern. Atemschutztrupps
durchsuchten die brennende Wohnung nach Personen
und löschten das Feuer. Zum Glück stellte sich jedoch heraus, dass keine Person mehr in der betroffenen Wohnung
war und auch kein weiterer Bewohner durch das Feuer
oder den Rauch verletzt wurde. Ein Übergreifen auf die
benachbarten Wohnungen konnten die Einsatzkräfte
erfolgreich verhindern. Die Brandwohnung im 5. Obergeschoss ist jedoch unbewohnbar.

25.12.2013 – Weihnachtsbesuch der Brandschutzdezernentin
Scharnhorst – Am ersten Weihnachtsfeiertag nahm sich
die Dortmunder Brandschutzdezernentin Diane Jägers
Zeit, um die an den Weihnachtsfeiertagen im Dienst befindlichen Einsatzkräfte zu besuchen.
In diesem Jahr wählte sie stellvertretend für alle Einsatzkräfte der Feuerwehr die Feuerwache 6 in Scharnhorst
aus. In der weihnachtlich geschmückten Wache gab es
bei Kaffee, Kuchen und Weihnachtsgebäck die Gelegenheit des direkten Gesprächs zwischen der Dezernentin
und den Feuerwehrbeamten. Frau Jägers dankte allen im
Dienst befindlichen Kolleginnen und Kollegen, die die
Weihnachtstage nicht mit ihren Familien verbringen können, sondern für die Sicherheit der Dortmunder Bürgerinnen und Bürger auf den Feuer- und Rettungswachen sind.
Dies sind an den Weihnachtsfeiertagen pro Tag insgesamt
circa 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr
und der Dortmunder Hilfsorganisationen (hier: Deutsches
Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-UnfallHilfe und Malteser Hilfsdienst). In der interessanten Gesprächsrunde wurden aktuelle Themen aus dem Bereich
Feuerwehr und Rettungsdienst diskutiert. Abschließend
wünschte Frau Jägers allen einen angenehmen Weihnachtsdienst mit möglichst wenigen Einsätzen sowie für
jeden persönlich ein erfolgreiches Jahr 2014.

31.12.2013 – Feuer in einem Hochhaus
Nette – Die Bewohner eines hohen Mehrfamilienhauses
an der Dörwerstraße/Ecke Butzstraße bemerkten am
Dienstagnachmittag auf dem Balkon im 5. Obergeschoss
einen Feuerschein und alarmierten gegen 14.30 Uhr die
Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der
Feuer- und Rettungswache 9 (Mengede) äußerten die Anwohner den Verdacht, dass sich noch eine ältere Person in
der Wohnung befinden könnte. Sofort wurden mehrere
Trupps unter Atemschutz im Innen- und Außenangriff
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