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Vorwort zum Jahresbericht
Liebe Leserin, lieber Leser,
für Schutz und Sicherheit zu sorgen, war der Feuerwehr
Dortmund auch im Jahre 2012 eine Herzensangelegenheit. Viele haupt- und ehrenamtlich tätige Frauen und
Männer haben sich im vergangenen Jahr wieder motiviert
und mit viel Engagement für das Wohl der Stadt und ihrer
Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.
Dabei reichte die Palette der Aktivitäten vom Aufbau
weiterer Jugendfeuerwehren über die Planung der strategischen Weiterentwicklung der Feuerwehr im Zuge der
Brandschutzbedarfsplanung bis zur Bewältigung der über
116.000 Einsätze, die durch Brände, Unfälle und medizinische Notfälle verursacht wurden.
Mir ist es daher wichtig, gleich zu Beginn des Jahresberichtes ein herzliches Dankeschön an alle Akteure meines
Hauses zu richten, die mit viel Fleiß, Ideenreichtum und
persönlichem Einsatz 2012 für Schutz und Sicherheit in
Dortmund gesorgt haben!
Ebenfalls danken möchte ich unseren vielen verlässlichen
Partnern, ohne deren Mitwirkung das Dortmunder System
der Gefahrenabwehr nicht so leistungsfähig und belastbar wäre. Dies gilt insbesondere für den Rettungsdienst.
Das gute Sicherheitsniveau in Dortmund ist das Resultat
der konsequenten Umsetzung politischer Zielsetzungen
und Vorgaben der Verwaltungsspitze. Dabei ist besonders
herauszustellen, dass es auch 2012 – trotz schwieriger
Haushaltslage – gelungen ist, die notwendigen Rahmenbedingungen aufrecht zu erhalten. Dies gilt insbesondere für die Einstellung von Nachwuchskräften für den
feuerwehrtechnischen Dienst. Auch hier ein herzliches
Dankeschön in Richtung Politik und Verwaltungsspitze für
die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Für das Jahr 2013 zeichnen sich die zu meisternden Herausforderungen bereits deutlich ab. Zum Einen ist der
Ende 2012 beschlossene Brandschutzbedarfsplan schrittweise umzusetzen. Hier gilt es insbesondere Lösungen zu
finden, die fachliche Anforderungen und haushaltsmäßige Rahmenbedingungen akzeptabel miteinander vereinbaren. Besonders im Fokus stehen hier die Qualifizierung
und Anwerbung von Nachwuchsführungskräften sowie
die Sicherstellung notwendiger Investitionen.
Ferner sind der Rettungsdienstbedarfsplan fortzuschreiben sowie die Struktur des Rettungsdienstes für die kommenden Jahre zukunftsfähig weiter zu entwickeln und zu
gestalten.
Im Oktober 2013 jährt sich der Gründungstag unserer
Berufsfeuerwehr zum 112. Mal! Dies soll zum Anlass
genommen werden, im Zeitraum von Juli 2013 bis Herbst
2014 mit verschiedenen Aktionen auf die Bedeutung des
„Traditionsunternehmens“ Feuerwehr und des europaweiten Notrufes 112 hinzuweisen. Über konkrete Aktionen werden Sie mit entsprechenden Berichterstattungen
auf unsere Homepage www.feuerwehr.dortmund.de und
in den Medien informiert.
Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und grüße
Sie mit einem herzlichen „Glück auf“!
Ihr

Dirk Aschenbrenner
Leiter der Feuerwehr Dortmund

Auf den folgenden Seiten vermitteln wir Ihnen einen
detaillierten Einblick zur „Lage“ bei Feuerwehr und
Rettungsdienst. Neben Zahlen zur Einsatz- und Finanzentwicklung berichten die verschiedenen Organisationsbereiche kurz und knapp über die Highlights des Jahres 2012.
Der beigefügte Pressespiegel lässt das abgelaufene Jahr
noch einmal stichpunktartig Revue passieren.
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Headlines 2012
•

Feuerwehr und Rettungsdienst zählten im Jahr 2012 insgesamt 116.145 Einsätze. Das entspricht einer Zunahme von
2,91 % im Vergleich zum Vorjahr.

•

Im Durchschnitt wurde in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr alle 4 Minuten und 32 Sekunden ein Einsatz registriert
und Einheiten zur Hilfe entsandt.

•

Im Bereich Rettungsdienst stiegen die Einsatzzahlen deutlich an. Die Notfallrettung (hier: RTW und NEF)
verzeichnete einen Anstieg um +1.683 auf 77.042 Einsätze (+2 %).

•

Auch die First Responder-Einsätze stiegen um +274 auf 1.365 Einsätze (+25 %).

•

Bei den technischen Hilfeleistungen konnte ein leichter Rückgang (-127) auf 4.019 verzeichnet werden.

•

Bei den Brandeinsätzen gab es einen Rückgang um 322 Einsätze auf 2.280 Einsätze.

•

Bedauerlicherweise waren im letzten Jahr zwei Brandtote zu beklagen.

•

Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr rückten zu 1.715 Einsätzen aus – damit bleibt die Einsatzhäufigkeit der
ehrenamtlichen Brandschützer auf sehr hohem Niveau.

•

Durch den Bereich Brandschutzerziehung und -unterweisung wurden im letzten Jahr 4.751 Personen aufgeklärt.

•

Im Mai feierten hunderttausende BVB-Fans, nach gewissenhafter und aufwendiger Einsatzplanung, friedlich die
Deutsche Fußballmeisterschaft und den Gewinn des DFB-Pokals von Borussia Dortmund.

•

NRW-Innenminister Ralf Jäger besuchte im August die Feuerwehr Dortmund im Ausbildungszentrum.

•

Der zweite Bauabschnitt der neuen Feuerwache 1 wurde fertiggestellt. Im September wurde die Feuer- und
Rettungswache offiziell an die Feuerwehr übergeben.

•

Die Löschzüge 22 (Mengede) und 25 (Eving/Brechten) der Freiwilligen Feuerwehr gründeten die 16. und 17. Jugendfeuerwehr in der Stadt Dortmund.

•

Der Löschzug 25 (Eving/Brechten) bezog nach Jahren der Unterbringung in einer Containeranlage im November
offiziell sein neues Feuerwehrgerätehaus.

•

Eine Überfüllung der Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund-Hacheney veranlasste die Stadt dazu, eine Notunterkunft in einer Sporthalle einzurichten. Über mehrere Tage stellten Feuerwehren und Rettungsdiensteinheiten aus
ganz Nordrhein-Westfalen im Oktober die Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen sicher.

•

Ende November wurde bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe in einem dicht bebauten Wohnviertel gefunden. Für die
Entschärfung der Bombe mussten kurzfristig tausende Bewohner evakuiert werden.

•

Ende des Jahres wurde der Bandschutzbedarfsplan beschlossen. Die dort enthaltene strategische Ausrichtung der
Feuerwehr soll mit einem Entwicklungsplan bis 2019 umgesetzt werden.

•

Der Stadtverband der Freiwilligen Feuerwehr e.V. öffnete sich für die Berufs- und Werkfeuerwehren in Dortmund.
Seit November vereint er somit alle Feuerwehrangehörigen unter dem „Stadtfeuerwehrverband Dortmund e.V.“.

•

Im Jahr 2012 wurden 393 Pressemeldungen gefertigt.
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Übersicht

1. 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

1.939 km
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Übersicht

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

Schematische Darstellung der Organisationsstruktur des Stadtamtes 37, Stand 01.01.2013
Feuerwehr
Fachbereichsleitung

37/FF
Sprecher FF
Vorsitzender Stadtverband FF

37/AL
37/ALV

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

37/2
Feuerwehreinsatz

37/Stab BS
Bevölkerungsschutz
37/Stab PS
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

37/3
Technik

37/4
Vorbeug. Brand- und
Gefahrenschutz

37/5
Aus- und Fortbildung
Lehre und Forschung

Finanzsteuerung

2-1 Einsatzdienst

3-1 Kfz- & Gerätetechnik
Technischer Service

Brandschutzdienststelle

37/IFR – Forschung

Finanzbewirtschaftung

2-2 Einsatzvorbereitung

3-2 Atem-/ABC-Schutz,
Medizintechnik

Team Nord

5-1 Allg. Ausbildungsangelegenheiten

Personalbüro

2-3 Rettungsdienst

Team Süd

5-2 Feuerwehrschule

Organisation

3-3 Informations- und
Kommunikationstechnik
3-4 FeuerwehrImmobilien

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

747

Mitglieder Freiwillige Feuerwehr

681

10

5-3 Rettungsdienstschule

Übersicht

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

Feuerwachen der Berufsfeuerwehr

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

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

14

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

2.	 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 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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3. 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 Personal
und Organisationsamt, der Kämmerei oder dem Dortmunder Systemhaus. Denn obwohl fachlich weitestgehend
autonom, ist die Feuerwehr Bestandteil der Gesamtverwaltung. Und damit die rd. 18 Cent, die jede/r Bürger/in
2012 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
116.145 Mal rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Jahr 2012 aus. Im Vergleich zum Vorjahr
sind das 3.285 Einsätze mehr (+2,91 %).
Der Anteil der Einsätze für den Rettungsdienst und Krankentransport machen dabei mehr als 93 % aus.
Entwicklung der Gesamteinsatzzahl
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112.860

116.145

Abteilung 1 – Personal, Organisation (IT) und Finanzen

Brandeinsätze
Die Zahl der Brandeinsätze nahm im Vergleich zum Vorjahr ab. Darunter waren wieder 13 Großbrände im Jahresverlauf
zu bewältigen. In dem Jahr konnten Sachwerte in Höhe von fast 35 Millionen Euro erhalten werden.
Entwicklung der Brandeinsätze
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2.513
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Großlagen (Extremwettersituationen)
Im Vergleich zu der steigenden Anzahl an Großlagen in den vergangenen Jahren, blieb die Dortmunder Bevölkerung
diesmal in Bezug auf Extremwettersituationen größtenteils verschont. Im Jahr 2012 wurde nur ein Viertel der Großeinsatzlagen im Vergleich zum Vorjahr registriert.
Entwicklung der Großlagen
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Technische Hilfeleistungen
Die Anzahl der technischen Hilfeleistungen ist leicht zurückgegangen (-3,06 %). Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte
sich die Statistik um 127 Einsätze auf 4.019. 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. Und auch der Rettungsdienst muss regelmäßig unterstützt werden, wenn beispielsweise
verschlossene Wohnungstüren von der Feuerwehr geöffnet werden müssen. Tierrettungseinsätze werden ebenfalls in
dieser Statistik erfasst.
Entwicklung technische Hilfeleistung
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Rettungsdiensteinsätze
Die Einsatzzahlen für den Rettungsdienst sind um über
3,63 % auf 108.366 (2011 = 104.573) gestiegen. Etwa
70 % der Einsätze zählen dabei zu dem Bereich der Notfallrettung, etwa 30 % sind Krankentransporte.

Übersicht und Entwicklung Rettungsdienst
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First Responder
Immer dann, wenn ein Rettungswagen den Patienten
voraussichtlich nicht innerhalb einer angemessenen Zeit
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 bewegte sich in den letzten Jahren auf einem kontinuierlichen Niveau von etwas
über 1.000 Einsätzen pro Jahr. Im abgelaufenen Jahr 2012 stieg diese Zahl (um +25 %) auf 1.365 Einsätze an. Hier spiegelt sich deutlich die erhebliche Steigerungsrate im Rettungsdienst wider.
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 ist die Anzahl der Fehlalarmierungen im letzten Jahr leicht um 6,13 % von 1.326 auf 1.301
gesunken. Bedauerlicherweise stieg der Anteil der böswilligen Alarmierungen um fast 35 % auf 74 vorsätzliche Falschmeldungen.
Übersicht und Entwicklung der Fehlalarme (hier: Brandschutz)
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Freiwillige Feuerwehr
Im Jahr 2012 wurden die 19 Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr insgesamt 1.715 Mal alarmiert. Darunter unter anderem zu 440 Brandeinsätzen und 128 technischen Hilfeleistungen.
Allein 1.005 Mal (2011 = 732) wurden Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr als First Responder eingesetzt.

Übersicht und Entwicklung der Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr
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Budget
Im Gesamtbudget ergibt sich eine Veränderung des Zuschussbedarfs von +2,28 % im Vergleich zum Vorjahr.
Übersicht und Entwicklung Gesamtbudget
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21.638.485
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24.632.287

Zuschuss

36.664.252

39.637.460

37.946.258

38.812.673

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

Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
Im Jahr 2012 wurden 1.351 Gutachten in Baugenehmigungsverfahren erstellt. Die Zahl bewegt sich damit auf Vorjahresniveau. Die Anzahl der durchgeführten Brandschauen ging von 658 auf 602 zurück. Auf Anforderung des Vorbeugenden Brandschutzes wurden 1.010 Brandsicherheitswachen durchgeführt. Damit stieg die Zahl um 229 Wachen.
1.622 Mal wurde die Dienstleistung der Beratung erbracht (2011 = 1.582).
Übersicht und Entwicklung Vorbeugender Brandschutz
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Brandschutzerziehung, -aufklärung und
-unterweisung
Während im Bereich der Firmen und Betriebe 322
Mitarbeiter/-innen im Vergleich zum Vorjahr weniger
unterwiesen wurden, war im Bereich der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten ein Anstieg von
521 Kindern und Schülern zu verzeichnen.

Brandschutzerziehung, -aufklärung, -unterweisung
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4. 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.
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 2012 zahlreiche weitere interne und
externe Projekte bearbeitet.
Herausragende Ereignisse neben den Einsätzen waren im vergangenen Jahr:

Interne Organisationsentwicklung
Wie viele Organisationen ist auch die Feuerwehr Dortmund stets bemüht, ihre Leistungsfähigkeit und Effizienz
in einem kontinuierlichen Prozess zu steigern. Dies gilt
sowohl für die auf den Einsatz bezogenen Tätigkeiten,
wie auch für die interne Organisationsstruktur und die
Arbeitsabläufe und Prozesse im Einsatz- und im Tagesdienst.
Im Jahr 2012 haben wir wieder an vielen kleinen und
großen Stellschrauben gedreht, um das System Feuerwehr für die Zukunft aufzustellen und fortzuentwickeln.
Beispielhaft sind hier:

Arbeitskreis „Regelbeurteilung“
Spätestens alle drei Jahre rückt bei Beamtinnen und
Beamten das Thema Beurteilungswesen in den Fokus. Die
regelmäßige dienstliche Beurteilung ist für die Dienststelle eine wichtige Steuerungsgröße für die Personalentwicklung und Personalauswahl. Auch hinsichtlich der weiteren Entwicklungs- und Verwendungsmöglichkeiten der
Mitarbeiter bei der Feuerwehr hat die Regelbeurteilung
eine große Bedeutung. Dies gilt vor allem bei dem großen
Personalkörper der Feuerwehr, bei dem gleichgeartete
Aufgaben auf den verschiedenen Feuer- und Rettungswachen ausgeübt werden.
Um dieses Verfahren möglichst transparent durchzuführen,
wurde im Jahr 2012 erstmals ein Arbeitskreis installiert, in
dem Mitarbeiter aller Abteilungen und Laufbahngruppen
die Beurteilungsrunde 2012 begleitet haben.
Folgende Ziele standen dabei im Mittelpunkt:
• Erarbeitung eines einheitlichen Verständnisses über die
Inhalte, Maßstäbe, den Ablauf und die Durchführung
der Regelbeurteilung und Verbreitung innerhalb des
Amtes
• Sicherstellung des Informationsflusses und Transparenz
des Verfahrens
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• Erarbeitung, Bekanntgabe und Begleitung eines Zeitplanes
• Erstellen eines Konzeptes für einen abteilungsübergreifenden Beurteilungsvergleich
• Zentrale Ansprechstelle zu allen Angelegenheiten des
Verfahrens
Die Projektgruppe war insgesamt sieben Monate tätig
und hat den Ablauf der Regelbeurteilung bei der Feuerwehr erfolgreich begleitet.

Einführung von Führungskräftefortbildungen für die
Gruppenführer
Aus- und Fortbildung nimmt bei der Feuerwehr eine
zentrale Rolle ein, da sie die Basis für eine gute Arbeit der
Kolleginnen und Kollegen im Einsatz ist. Die Sachgruppe
Einsatzdienst schlug in diesem wichtigen Thema in den
vergangenen drei Jahren einen neuen Weg ein, um einen
Rahmen zu schaffen, in dem die notwendige Fortbildung
mit den Abläufen des allgemeinen Dienstbetriebes auf
den Wachen besser verknüpft werden kann.
In enger Zusammenarbeit mit der Ausbildungsabteilung
wurden verschiedene Fortbildungsmaßnahmen neu
aufgestellt bzw. an die veränderten Rahmenbedingungen
angepasst.
Dazu gehören:
• Gruppenführer-Fortbildungen
• PC unterstützte, interaktive Planübungen
• Löschzugübungen am Ausbildungszentrum
• regelmäßige Übungstage der verschiedenen
Spezialeinheiten
• Schwerpunktübungen Technische Hilfeleistung
• Überarbeitung von Schulungsunterlagen
In diesem Zusammenhang wurde im Jahr 2012 eine neue
Fortbildungsreihe für die Führungskräfte des mittleren
feuerwehrtechnischen Dienstes erstmalig durchgeführt.

Abteilung 2 – Einsatz

Um alle etwa 200 Führungskräfte in einer vertretbaren
Seminarstärke fortzubilden, wurden insgesamt 13 Seminarveranstaltungen durchgeführt. Der Themenkatalog
entstand im Dialog mit den Führungskräften und berücksichtigte sowohl den operativen Bereich des Einsatzdienstes als auch den administrativen Bereich der allgemeinen
Verwaltung:
• Brandsicherheitswachen bei der Feuerwehr Dortmund
• Rechte und Pflichten des Einsatzleiters
• Einsatzberichte
• Interaktive Planübung
• Zusammenarbeit /Kommunikation mit der Einsatzleitstelle
• Einsätze an Fahrzeugen mit bivalentem Antrieb
Die Dozenten waren allesamt erfahrene Mitarbeiter des
Einsatzdienstes.
Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme und Auswertung
aller Rückmeldungen wird die Fortbildungsmaßnahme
nun als jährlich fortlaufendes Seminar in den Schulungskatalog der Feuerwehr Dortmund aufgenommen.

Planbesprechung der Abteilungsführung der Abteilung
Arnsberg
Im Rahmen der überörtlichen Zusammenarbeit zwischen
den Feuerwehren im Regierungsbezirk Arnsberg veranstaltete die Feuerwehr Dortmund im Auftrag der Bezirkregierung Anfang Dezember eine Planbesprechung mit
Führungskräften der Abteilung Arnsberg.
Bei der Abteilung Arnsberg handelt es sich um eine
taktische Einheit der vorgeplanten überörtlichen Hilfe größeren Umfangs in Form eines Großverbandes. In
dieser Einheit sind insgesamt rund 700 Einsatzkräfte der
Feuerwehren, Hilfsorganisationen und der Bundesanstalt
des Technischen Hilfswerkes aus den kreisfreien Städten
und Kreisen des Regierungsbezirks Arnsberg organisiert.
Die Einheit wird bei größeren Schadenslagen durch die
Bezirksregierung Arnsberg alarmiert und kann in Nordrhein-Westfalen oder auch darüber hinaus zur geziel-

ten Unterstützung größerer Schadenslagen eingesetzt
werden. Die Führung des Großverbandes erfolgt durch
Führungskräfte aus den kreisfreien Städten Bochum und
Dortmund so wie dem Ennepe-Ruhr-Kreis, die gemeinsam
die Abteilungsführung der Abteilung Arnsberg stellen.
Zur Fortbildung der Führungskräfte wurde am
08./09.12.2012 eine gemeinsame Planbesprechung
durchgeführt. An Hand eines fiktiven, auf die Erfahrungen des großen Elbe-Hochwassers 2002 aufbauenden,
Einsatzszenarios wurde von den Führungskräften ein lang
andauernder Einsatz der Abteilung Arnsberg außerhalb
des Landes NRW geplant. Hierzu mussten verschiedene
Aufgabenstellungen aus den Themenfeldern Administration eines Großverbandes, Einsatzplanung, Marsch und
Logistik gemeistert werden.

Arbeitsschwerpunkt Abwehr von Gefahrenlagen mit atomaren, biologischen und
chemischen Stoffen		
Ein Schwerpunkt der konzeptionellen Arbeiten im Bereich
der Abteilung Einsatzdienst lag auch im Jahr 2012 wieder
im Bereich der Einsatzlagen mit Beteiligung von atomaren, biologischen oder chemischen Stoffen (ABC-Einsätze).
Während in den letzten Jahren ein Schwerpunkt der
Arbeiten auf der Feuerwache 8 in Eichlinghofen (der
so genannten Umweltwache) im Aufbau und der Inbetriebnahme der Analytischen Task Force lag, wurden im
vergangenen Jahr wieder verstärkt auch die anderen
Themenfelder der ABC-Gefahrenabwehr bearbeitet.
Darüber hinaus ist die Feuerwehr Dortmund auf Grund
ihres großen Leistungspotentials im Bereich der ABCGefahrenabwehr auch in überregionalen Arbeitskreisen
aktiv. Zur Sicherung des Chemiestandortes NordrheinWestfalen und in Reaktion auf steigende Transportmen-
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gen auf den rheinisch-westfälischen Straßen und Gleisen,
setzte das Innenministerium des Landes NRW bereits
im Jahre 2006 eine Arbeitsgruppe ein Sie erhielt den
Auftrag, zur Abwehr von Gefahrenlagen mit atomaren,
biologischen und chemischen Risiken (ABC-Abwehr) Landeskonzepte zu erstellen Ziel war und ist die vorgeplante
gegenseitige Unterstützung der Städte und Kreise bei
größeren ABC-Einsätzen Da die Feuerwehr Dortmund für
die ABC-Gefahrenabwehr bereits seit Jahrzehnten rund
um die Uhr eine Spezialeinheit im Wachdienst vorhält
und darüber hinaus bereits anlässlich der Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2006 Dekontaminationseinheiten
aufstellen konnte, forderte das Innenministerium die
Feuerwehr Dortmund bereits 2006 zur Beteiligung an der
Arbeitsgruppe auf Insgesamt bringt sich die Feuerwehr
Dortmund damit seit 6 Jahren wesentlich in die Landeskonzeption der ABC-Abwehr ein Sie hat damit auch zu
umfangreichen Landesbeschaffungen zur Stärkung der
gemeinsamen ABC-Abwehr im Bundesland beigetragen
Darüber hinaus erfolgt auf Ebene des Regierungsbezirks
Arnsberg eine aktive Mitarbeit im Arbeitskreis „Verletzten Dekontamination“, der sich mit der Umsetzung der
Landeskonzeption zur Dekontamination von verletzten
Personen beschäftigt Die hier gewonnenen Erkenntnisse
wurden 2012 in zwei Großübungen überprüft Und auch
bei der Umsetzung des Landeskonzeptes „Messzug NRW“
auf Ebene des Regierungsbezirks Arnsberg ist die Umweltwache gemeinsam mit den ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden aus den Löschzügen 12 und 19,
die ebenfalls fest in die ABC-Gefahrenabwehr eingebunden sind, in den entsprechenden Arbeitskreisen tätig und
hat mehrere gemeinsame Übungen für die Feuerwehren
mit ABC-Erkundungskraftwagen im Regierungsbezirk
Arnsberg initiiert

finden von Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg,
allerdings ging es auch um beschädigte SprengstoffLadungen auf Lastkraftwagen, die bei einer Routinekontrolle durch die Polizei bemerkt wurden Im Rahmen seiner vom Umweltamt der Stadt Dortmund übertragenen
Aufgabe als Vertreter der Unteren Wasserbehörde wurde
der Umweltdienst 2012 zu insgesamt zehn Einsätzen alarmiert Bei diesen Einsätzen handelte es sich zum Beispiel
um Öl auf offenen Gewässerflächen wie dem DortmundEms-Kanal oder der Emscher oder aber auch nur um das
Auffinden eines vollen Kanisters mit einer unbekannten
Flüssigkeit

Der auf der Feuerwache 8 in Eichlinghofen stationierte
Umweltdienst führte im Rahmen der ihm übertragenen
Aufgaben für das Ordnungsamt der Stadt Dortmund
zwölf Einsätze im Zusammenhang mit Fundmunition
durch Hierbei handelte es sich überwiegend um das Auf-

ATF-Übung in Halle

ABC-Erkunderwagen aus dem Regierungsbezirk Arnsberg
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Auch die Analytische Task
Force war 2012 wieder ein
gefragter Partner bei ABCGefahrenlagen Insgesamt
wurden zwölf Einsätze bearbeitet, bei denen Feuerwehren im ganzen Land bei der
Identifizierung unbekannter
Gefahrstoffe oder bei der
Beratung zu Fragestellungen der ABC-Gefahrenabwehr
unterstützt werden konnten

Darüber hinaus war der ATF-Standort Dortmund im Jahr
2012 an insgesamt vier großen Übungen beteiligt:
• Übung „Dirty Harry“ gemeinsam mit Einsatzkräften der
Feuerwehr Dortmund am Flughafen Dortmund
• Teilnahme an einer Übung zum Massenanfall von
Verletzten gemeinsam mit der Feuerwehr Hagen
• Teilnahme an einer Großübung zur Erprobung des ABCSchutzkonzeptes des Landes NRW im Regierungsbezirk
Detmold in Halle/Westfalen
• Übung der kompletten ATF beim Fraunhofer Institut
für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in
Schmallenberg
Auch die Technik und Ausstattung der ATF konnte im Jahr
2012 weiter fortentwickelt werden Im Februar 2012 ist
der Abrollbehälter Analytik in Betrieb gegangen, der als
fahrbares Labor eine zentrale Rolle innerhalb der ATF einnimmt Neben einem Laborbereich mit Sicherheitswerk-
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Besondere Einsatzlagen

ATF-Übung in Schmallenberg

bank für die Arbeiten mit chemischen Stoffen verfügt er
über einen Büroraum, in dem die Analysedaten aus den
einzelnen Geräten gesammelt und ausgewertet werden
können.

WLF mit AB-Analytik

Der vom Bund gelieferte Gerätewagen ATF ist zum
Logistikfahrzeug der Einheit ausgebaut worden. Ein
Ladungssicherungssystem ermöglicht nun die flexible
Verladung von Material für Einsatz und Übung. Container
und Gitterboxen können über die Ladebordwand in den
GW gerollt und dort gesichert werden. Die Basisausstattung umfasst die komplette Elektroversorgung der ATF,
Material zur Unterstützung des Dekonplatzes an der Einsatzstelle, Zelt und Heizgeräte, Probenahmematerial und
Atemschutzgeräte sowie ein Grundversorgungs-Set für
die rettungsdienstliche Basisversorgung der Einsatzkräfte.

Neben dem alltäglichen Einsatzgeschehen von Feuerwehr
und Rettungsdienst mussten 2012 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.

Gefährdung durch Kohlenmonoxid
Am 14.02.2012 wurde der Dortmunder Rettungsdienst
zu einer bewusstlosen Person in einer Wohnung an der
Preußischen Straße alarmiert. Standardmäßig entsandte die Einsatzleitstelle einen Rettungswagen und einen
Notarzt. Leider kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Die
vorgefundenen Umstände veranlassten die Einsatzkräfte, die Möglichkeit einer Gasausströmung in Betracht zu
ziehen. Die Wohnung wurde daraufhin geräumt und die
nachgeforderte Feuerwehr konnte mit Messgeräten das
Atemgift Kohlenmonoxid (CO) nachweisen. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatten sich bereits zwei Polizeibeamte, fünf
Einsatzkräfte des Dortmunder Rettungsdienstes und acht
Bewohner eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zugezogen.
Sieben Personen mussten aufgrund der schweren Vergiftung zur Behandlung in eine Druckkammer nach Düsseldorf gebracht werden.
Weitere Informationen im Pressespiegel: 14.02.2012 –
Alltäglicher Rettungsdiensteinsatz nimmt dramatische
Wendung
Fünf Tage später kam es am Borsigplatz zu einem weiteren CO-Unfall, bei dem sich während einer Familienfeier
elf Personen eine Kohlenmonoxidvergiftung zuzogen.
Weitere Informationen im Pressespiegel: 19.02.2012 –
Elf Verletzte mit Kohlenmonoxidvergiftung

Gerätewagen ATF
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Titelfeier des BVB 2012
Nach dem Gewinn der Deutschen Fußballmeisterschaft
und dem Finalsieg beim DFB-Pokal am 12. Mai 2012 in
Berlin, feierten tausende BVB-Fans an unterschiedlichen
Stellen in der gesamten Stadt. Am darauffolgenden Tag
veranstaltete Borussia Dortmund einen Meisterkorso
durch die Dortmunder Innenstadt.
Nach wochenlanger Vorbereitung, akribischer Planung
und zwei arbeitsintensiven Einsatztagen hatte sich die
Arbeit gelohnt. Die Lage war in der gesamten Stadt zu
jeder Zeit sicher. Zeitweise standen mehr als 1.000 Einsatzkräfte für den Ernstfall bereit. Etwa 200.000 Fans feierten
friedlich das historische „Double“ ihres Vereins.

Freiwillige Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr stellt den ehrenamtlichen Teil
der Feuerwehr Dortmund. Immer dann, wenn Einheiten
der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund ihres Standortes
schneller vor Ort sein können sowie bei speziellen Aufgaben und bei nahezu allen größeren Einsatzlagen, leisten
die ehrenamtlichen Kameraden/-innen einen unerlässlichen Beitrag für die Sicherheit im Stadtgebiet.

Weitere Informationen im Pressespiegel: 13.05.2012 –
Dortmund feiert das „Double“ meisterlich!

Notunterkunft für Flüchtlinge aufgebaut
Im Oktober war die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Dortmund-Hacheney völlig überlastet, sodass
sie keine weiteren Menschen mehr aufnehmen konnte.
Seitens der Stadt wurde kurzfristig entschieden, eine
Notunterkunft einzurichten. Dazu wurden etliche Kräfte
von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. In den
Sporthallen an der Brügmannstraße wurde innerhalb
kürzester Zeit eine Infrastruktur geschaffen, um bis zu
400 Flüchtlinge gleichzeitig betreuen zu können. Über
mehrere Tage arbeiteten zahlreiche ehrenamtliche und
hauptamtliche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst
Hand in Hand und sorgten für Unterkunft, Verpflegung
und medizinische Versorgung. Am 18.10.2012 konnte die
Übergangseinrichtung wieder geschlossen werden.
Weitere Informationen im Pressespiegel: 09. und
10.10.2012 – Notunterkunft für Flüchtlinge aufgebaut
und 18.10.2012 – Notunterkunft in den Brügmannhallen
geschlossen

Evakuierungslage nach Bombenfund im Klinikviertel
In der Friedrichstraße wurde am 29.11.2012 bei Bodenaushubarbeiten ein 10 Zentner schwerer Bombenblindgänger
entdeckt. Die Bombe war mit einem komplizierten chemischen Langzeitzünder versehen, der von der Baggerschaufel beschädigt wurde. Innerhalb weniger Stunden wurden
mehrere tausend Bewohner in dem belebten Klinikviertel
evakuiert, um bei der Entschärfung bzw. Sprengung der
Fliegerbombe eine Gefährdung der Bevölkerung ausschließen zu können.
Einsatzablauf im Pressespiegel: 29.11.2012 – Bombenblindgänger in der Innenstadt gefunden
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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.
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 44 Frauen sowie 637 Männer mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren bereit.
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Im Jahr 2012 wurden die Löschzüge der Freiwilligen
Feuerwehr insgesamt 1.715 Mal alarmiert. Darunter unter
anderem zu 440 Brandeinsätzen und 128 technischen
Hilfeleistungen. Allein 1.005 Mal wurden Einheiten der
Freiwilligen Feuerwehr als First Responder eingesetzt.
Dies geschieht bei einem medizinischen Notfall immer
dann, 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.

Jugendfeuerwehr
Die Jugendfeuerwehr ist seit mehr als 35 Jahren fester
Bestandteil der Feuerwehr Dortmund. Seit den Gründungen von zwei weiteren Jugendabteilungen durch die
Löschzüge 22 (Mengede) im Oktober 2012 und 25 (Eving/
Brechten) im November 2012, verfügen nun 17 der 19
Löschzüge über eine Jugendfeuerwehrgruppe. Damit
gehen nun 289 Jugendliche einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung in der Dortmunder Jugendfeuerwehr nach,
die durch Stadtjugendwart BI Ralf Hellman und seinen
Stellvertreter BI Ralf Schröer geführt wird.

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
Ausrückbezirk der Schutz der Bevölkerung ohne Zeitverzögerung sichergestellt werden. Im Jahr 2012 wurden 91
Wachbesetzungen einer Feuerwache der Berufsfeuerwehr
durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.
Neben diesen Tätigkeiten stellen ehrenamtliche Kräfte
speziell ausgebildete Einheiten in den Bereichen Löschwasserversorgung, ABC-Gefahrenabwehr, Führung und
Kommunikation, Verpflegung und der Verletztenversorgung bei einem Massenanfall von Verletzten.

Um dieses umfangreiche Aufgabenspektrum qualifiziert
abdecken zu können, nahmen die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in 2012 an Aus- und Fortbildungen
in den Löschzügen, an der Feuerwehrschule sowie am
Institut der Feuerwehr NRW teil. So wurden auch in 2012
wieder weit mehr als 100.000 Stunden in die Aus- und
Fortbildung investiert.

Bei der Jugendfeuerwehr steht Spaß und Gemeinschaft,
nicht die Feuerwehrausbildung, 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 Freizeitmaßnahmen (Zeltlager,
Ferienfreizeiten, Besichtigungen, Wettkämpfe und vieles
mehr) durchgeführt.
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Natürlich lassen es sich die Jugendlichen nicht nehmen,
auch mit den großen roten Autos zu üben. Hierbei
werden die Jugendfeuerwehrmitglieder an die richtige
Vorgehensweise und Technik der Feuerwehrarbeit herangeführt.
Ein wesentliches Ziel der Arbeit in der Jugendfeuerwehr
ist die Stärkung des Wir-Gefühls. 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 192 Kameradinnen und Kameraden organisiert, die in der Regel mit
Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst in die
Ehrenabteilung wechselten. Aus der Ehrenabteilung wird
neben der Pflege der Kameradschaft stets auch die Arbeit
des Löschzuges unterstützt. Das in vielen Jahren aktiver
Dienstzeit erworbene Know-how wird durch Mitwirkung
in der Aus- und Fortbildung in den Löschzügen, bei der
Brandschutzerziehung und in der Öffentlichkeitsarbeit
eingebracht.

Organisation der Freiwilligen Feuerwehr
Im April stellte der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr,
BI Jörg Müssig, der dieses Amt fast zwölf Jahre innehatte,
sein Amt aufgrund der eingetretenen Doppelfunktion
als Sprecher und Stadtverbandsvorsitzender vorzeitig zur
Verfügung. An seine Stelle wählten die Löschzugleiter
im März 2012 einstimmig BI Enno Völkmann zum neuen
Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr und BI Oliver Hitzegrad zu seinem Stellvertreter.
Fast zur gleichen Zeit, im April 2012, erfolgte auch in
der Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr ein
Funktionswechsel. Mit der Pensionierung des bisherigen
Geschäftsführers, BAR Heiko Klein, übernahm BA Thomas
Osthoff die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr.
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5. Abteilung 3 – Technik
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
Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich 16 Hilfeleistungslöschfahrzeuge in der Neubeschaffung. Die derzeit
vorhandenen Löschfahrzeuge bei der Berufsfeuerwehr
wurden in den Jahren 2000 bis 2002 angeschafft. Damals
entschloss man sich für eine Blockbeschaffung, die sich
aus heutiger Sicht bestätigt hat. Bei jedem Modell der Beschaffung gibt es Vor- und Nachteile, welche sich mitunter
erst nach Jahren herausstellen. Die damalige Entscheidung war aus Sicht der Feuerwehr nach circa zehn Jahren
„Testphase“ absolut richtig. Aus diesem Grunde entschied
man sich erneut für die Blockbeschaffung der nächsten
Generation an Hilfeleistungslöschfahrzeugen. Es wurde
frühzeitig ein Arbeitskreis gegründet, in dem zahlreiche
Mitarbeiter aus allen Abteilungen vertreten waren. Dieser
große Arbeitskreis wurde in drei Unterarbeitsgruppen
gegliedert, um die Effektivität zu erhöhen. Es wurden
alle positiven wie negativen Erfahrungen der letzen Jahre
über die Löschfahrzeuge gesammelt, vorgetragen und gewichtet. Neuerungen der Gerätetechnik wurden erörtert
und getestet. Weiterhin hat es zahlreiche Vorführungen
von Fahrzeugaufbauherstellern gegeben. Diese Ergebnisse der Untergruppen wurden dem Gesamtarbeitskreis als
Entscheidungsvorschlag vorgetragen und anschließend
gemeinsam entschieden.

Archivbild: Im Jahr 2012 wurde die Ausschreibung für
16 neue Löschfahrzeuge auf den Weg gebracht.
(hier: Die Blockbeschaffung aus den Jahren 2000–2012)

Anfang 2012 wurde aus diesen Ergebnissen ein Leistungsverzeichnis erstellt, welches dem Beschaffungsamt
(Stadtamt 19) zur Ausschreibung übergeben wurde. Die
europaweite Ausschreibung der Löschfahrzeug erfolgte
Ende April 2012 in zwei Losen (Los 1: Fahrgestell; Los 2:
Aufbau).
Die Wertung und Prüfung der Ausschreibung konnte
bis Ende 2012 noch nicht abgeschlossen werden, da die
Vergabe von 16 neuen Löschfahrzeugen mit einigen
Hindernissen begleitet wurde.
Der Dortmunder Feuerwehrkran ist mittlerweile fast 20
Jahre alt und eine Ersatzbeschaffung somit überfällig. In
diesem Zusammenhang hat die Projektgruppe „Ersatzbeschaffung Kranwagen“ in Verbindung mit der Abteilung
Technik einen Anforderungskatalog für ein neues Fahrzeug erstellt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass
der vorhandene Kranwagen häufig an seine Einsatzgrenzen gestoßen war und auch die stetig steigende Gesamtmasse von Personenkraftfahrzeugen sowie die Bauhöhen
von Gebäuden einen größeren Feuerwehrkran erforderlich machen, der die höchstmögliche Last bei weitester
Ausladung und maximaler Hubhöhe realisieren kann.
Das Fahrzeug soll diese Anforderung erfüllen, ohne auf
einen Anhänger oder ein Begleitfahrzeug angewiesen zu
sein. Als Ergebnis der Untersuchung soll ein Allterrain-,
Taktik-, Teleskop-, Mobilkran in der 70 t-Klasse beschafft
werden.

Archivbild: Der Kran der Feuerwehr Dortmund ist mittlerweile 20 Jahre alt.
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Weiterhin wurde Anfang 2012 unter partizipativen Gesichtspunkten die Projektgruppe „Entwicklung Abrollbehälter Bau 1 und 2“ installiert. Ziel ist es, durch die
Beschaffung und Inbetriebnahme der beiden neuen Abrollbehälter die erkannte Lücke, zwischen dem Einsatz der
vorhandenen Gerätschaften zur technischen Hilfeleistung
der Feuerwehr Dortmund bis zum Einsatz der erweiterten
technischen Hilfe anderer Organisationen, zu schließen.
Szenarienbasierend und erfahrungsgestützt konnte eine
technisch adäquat ausgestattete Erweiterungskomponente der Spezialeinheit Bergung geplant werden. Die
technische Umsetzung und Beschaffung stehen noch an.

sind spezielle Gerätschaften für die Anforderungen in
Sturm- und Hochwasserlagen angeschafft worden. Diese
lassen sich in Gitterrollwagen verstauen und sowohl in
den Gerätehäusern der Löschzüge lagern als auch direkt
mit den Rollwagen auf die LF-L verladen. Bei den Löschzügen, die mit einem GW ausgestattet sind, werden in
Abhängigkeit der Alarmierung die Gerätschaften auf der
Ladefläche der Fahrzeuge verlastet.
Als Ergänzung zur Standardbeladung der Fahrzeuge sind
zusätzliche Gerätschaften angeschafft und in den Gitterrollwagen Sturm und Hochwasser untergebracht worden.

Gerätetechnik
Hinsichtlich der Beschaffung einer neuen Löschfahrzeugflotte, wurden in Verbindung mit Vertretern des
Einsatzdienstes die aktuellen Modelle der Überdruckbelüftungsgeräte (Hochleistungslüfter – HLL) getestet.
Durch das Brandhaus am Ausbildungszentrum konnte
ein relativ gleichförmiges Szenario geschaffen werden,
um einen Vergleich darzustellen. Getestet wurden unter
anderem die Verwirbelung an der Lufteintrittsöffnung
bei nicht vorhandenem Rauchabzug und bei geöffnetem
Rauchabzug, das Handling, die subjektiven Geräuschemissionen und die Bedienbarkeit. Die technische Wahl viel
auf kompakte, geräuscharme und handliche Elektrolüfter
mit einem ähnlichen Leistungsspektrum der vorhandenen
Geräte.
Im Jahr 2012 wurde die Einsatzrichtlinie „Wetterereignisse“ eingeführt. Das Konzept für Unwetterlagen ist speziell auf die bereits 2007 beschafften Löschfahrzeuge-Logistik (LF-L) und die 2010 beschafften Ford Ranger-Pickups
Gerätewagen (GW) abgestimmt. In diesem Konzept sind
insgesamt zwölf Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr
eingebunden. Neben den angesprochenen Fahrzeugen

Gitterrollwagen mit Hochwasserbeladung

Durch diese Anschaffungen und die Einbindung der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
ist jetzt gewährleistet, dass zukünftige Unwetterereignisse erheblich effektiver abgearbeitet werden können.

Technischer Service

Feuerlöscherwartungen

Gitterrollwagen mit Sturmbeladung
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Im Abrechnungszeitraum 2012 wurden insgesamt 6.283
Feuerlöscher gewartet. Dies beinhaltet die turnusmäßige
Instandhaltung der Löschgeräte in öffentlichen Gebäuden, die kostenpflichtige Wartung und Instandhaltung
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für private Firmen, die Feuerlöscher auf den Fahrzeugen
der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie überprüfte
Löscher für die Aus- und Fortbildung.
Außerdem sind die Feuerlöscher aufgeführt, die z.B.
durch Missbrauch in Schulen und Kindergärten ausgelöst
wurden.
Im Einzelnen:
Feuerlöscherwartungen in
städtischen Gebäuden:

4.528 Stück

Feuerlöscherwartungen für private
Firmen:

1.295 Stück

Feuerlöscherwartungen für Fahrzeuge
der Feuerwehr (BF + FF):

179 Stück

Prüfung der Übungslöscher
(Abteilung 5 – Ausbildung):

103 Stück

Durch Missbrauch ausgelöste
Feuerlöscher:

178 Stück

Im Einzelnen:
Feuerlöscherausrüstung bei
städtischen Neu- und Umbauten:

357 Stück

Mängelbeseitigungen nach
Brandschauen:

53 Maßnahmen

Feuerlöscherfestlegung (Anzahl und
Standort) in verschiedenen Objekten:

27 Maßnahmen

Wandhydrantenwartung/-reparaturen:
In 2012 wurden insgesamt 572 Wandhydranten (WH)
durch die Abteilung 3 gewartet. Davon entfielen 148 WH
in den Bereich der städtischen Immobilienwirtschaft und
424 WH in den Bereich von privaten Kunden. Insgesamt
wurden hierfür zusätzlich 2.260 m Rollschläuche geprüft.

Überflurhydrantenprüfungen/-reparaturen:

Neubefüllung diverser Pulverlöscher
(ABC-Pulver):

1.635 kg

Entsorgung von Löschpulver:

1.764 kg

Neubefüllung diverser Schaumlöscher
mit Speziallöschmittel:

516 Liter

Insgesamt wurden 435 Überflurhydranten (ÜH) geprüft
und gewartet. Es entfielen 132 ÜH in den städtischen
Bereich (Schulen, öffentliche Gebäude, feuerwehreigene) und 303 ÜH in den privatwirtschaftlichen Besitz. Des
Weiteren wurden an 57 ÜH diverse Reparaturarbeiten
durchgeführt.

Schlauchpflege/Schlauchreparaturen:
In 2012 wurden insgesamt 59.690 m Schlauch gewaschen,
geprüft und getrocknet. In der Schlauchwerkstatt wurden
in diesem Zeitraum 197 Schläuche repariert und 171
Schläuche neu eingebunden.

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

Bis zum Abschluss des Jahres 2019 sollen alle Geräte ausgetauscht werden.

Das Sachgebiet Atemschutz hat im letzten Jahr fast 4.000
Atemschutzgeräte bereitgestellt. Für Übungen unter
Realbedingungen wurden davon im Brandhaus des feuerwehreigenen Ausbildungszentrums 950 Pressluftatmer
verwendet. Für Gewöhnungs- und Belastungsübungen,
wie sie durch die Feuerwehr Dienstvorschrift 7 (Atemschutz) vorgeschrieben werden, wurden 941 Pressluftatmer sowie 307 Langzeitatemschutzgeräte (Regenerationsgeräte) genutzt.

Aufgrund der Kohlenmonoxid-Gefahr an Einsatzstellen ist
im Jahreswechsel mit der Beschaffung von personenbezogenen CO-Warnern für den Rettungsdienst begonnen
worden. Die Entscheidung für einen Gerätetyp und über
die zu beschaffende Menge ist für das erste Halbjahr 2013
geplant.

Medizintechnik
Im Bereich der Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) fand 2012
ein Generationenwechsel statt.
So wurden in dem Jahr die ersten beiden Fahrzeuge auf
einem VW T5-Fahrgestell angeschafft und ausgebaut. Ein
weiteres Fahrzeug ist zurzeit im Ausbau.

Die Langzeitgeräte wurden nach der Vorschrift des Herstellers aufwendig einer Grundüberholung unterzogen
und können somit weitere sechs Jahre eingesetzt werden.
Da die Ausnutzung des Brandhauses deutlich gesteigert
werden konnte, wurde eine Aufstockung der Gerätschaften auf 66 Pressluftatmer und 80 Atemschutzmasken
notwendig.
Die technische Ausstattung der Dekon-Einheiten, welche durch die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr 11,
18, 23 und 24 gestellt werden, konnte jetzt komplettiert werden. Bei großen Gefahrgut-Havarien bietet das
„Dekonkonzept“ jetzt einen schlüssigen Schutz für die
Einsatzkräfte.
Die Beschaffung einer neuen Tauchgerätegeneration
wurde nach dem Ausfall
und der schlechten Ersatzteillage der alten Geräte
eingeleitet. Pünktlich zu
Weihnachten konnte den
Rettungstauchern das erste
neue Gerät übergeben
werden. Die noch vorhandenen 13 alten Tauchgeräte werden nach Bedarf und
Ausfall einzeln erneuert.
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Eines der neuen Fahrzeuge wurde als Kinder-NEF bereits
in Dienst genommen, das andere durchläuft gerade die
Einführungsphase bei den einzelnen Standorten der verschiedenen Hilfsorganisationen.
Notwendig machte diesen Wechsel die Normänderung
für NEF und die damit verbundene Kapazitätsgrenze,
bezogen auf das zulässige Gesamtgewicht und die Platz-
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reserven im Fahrzeug. Besondere Merkmale dieser neuen
Generation sind das Allradfahrgestell sowie die angemessene Motorisierung von 132 KW und das 7-Gang-Automatikgetriebe – ein Plus an Komfort, Sicherheit und Raum.
Auch im Bereich der Krankentransportwagen wurden
Neuerungen verbaut und sind somit den weiteren Anforderungen gerecht geworden. Die ersten Fahrzeuge sind
mit fest eingebautem Spannungswandler im Stadtgebiet
unterwegs und somit in der Lage, Heimbeatmungspatienten zu transportieren und deren Beatmungsgeräte mit
240 Volt zu versorgen.
Im Bereich der Rettungswagen konnten vier Fahrzeuge
neu beschafft werden. Hierbei wurde auf das mittlerweile
bewährte System zurückgegriffen, was kaum Veränderungen hervorruft. Lediglich wurde der Notfallkoffer gegen
einen Notfallrucksack eingetauscht und dessen Lagerung
dementsprechend angepasst.

der Feuerwache untergebracht waren, strukturiert zurückgebaut.
Im Bereich der Planungen wurden die Projekte „Teilerneuerung der Gleichwellenfunktechnik“ und Modernisierung der „Digitalen Alarmierungsinfrastruktur“ (POCSAG)
vorangetrieben.
Die ersten Musterfahrzeuge wurden mit digitaler Funktechnik (TETRA 25) ausgestattet.
Im Laufe des Jahres wurden diverse Einsatzlagen bei
Großereignissen (z. B. die Double-Feier von Borussia Dortmund) mit zusätzlicher Fernmeldetechnik ausgerüstet und
technisch strategisch begleitet.
Darüber hinaus erfolgte die fernmeldetechnische Inbetriebnahme des Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug
25 in Dortmund-Eving/Brechten.

Bauprojekte
Neubau Feuer- und Rettungswache 1
(hier: 2. Bauabschnitt)

Erfreulicherweise konnten auch die medizinischen
Gerätschaften den wachsenden Bedürfnissen angepasst
werden, und der Gerätebestand der Beatmungseinheit
„Medumat Transport“ wurde mittlerweile auf zwölf
Geräte aufgestockt.

Das Mammutprojekt der Feuerwache 1 ging mit der Inbetriebnahme des zweiten Bauabschnitts Anfang Juli 2012
in die Zielgerade. Nach knapp vier Jahren Bauzeit, fand
die offizielle Übergabe durch Oberbürgermeister Ullrich
Sierau am 13.09.2012 in der Fahrzeughalle der neuen Wache, unter Beteiligung der ausführenden Planungs- und
Baufirmen sowie Vertretern aus Politik und Verwaltung,
statt.

Informations- und Kommunikationstechnik
Die Sachgruppe 37/3-3 – Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) hat neben den vielfältigen Standardaufgaben (wie beispielsweise die Wartung, Instandhaltung
und Instandsetzung der Bestandsnachrichtentechnik)
nachfolgende Projekte im Jahr 2012 betreut:
An der Steinstraße wurde der zweite Bauabschnitt der
Feuer- und Rettungswache 1 (Bauteil A) fernmeldetechnisch in Betrieb genommen. Parallel wurde die IuK-Technik an der Kleppingstraße, an der übergangsweise Teile
der Verwaltung des Stadtamtes 37 während des Umbaus

Der Neubau besteht wieder – wie schon die vorherige Wache – aus einem viergeschossigen Verwaltungsgebäude
parallel zur Steinstraße und einem im Winkel nach Norden daran angeschlossenen langgestreckten Baukörper
für die Fahrzeughallen sowie Räume für die Einsatzkräfte.
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Die Leitstelle liegt jetzt nicht mehr direkt im Eingangsbereich an der Steinstraße, sondern im besser gesicherten
Bereich oberhalb der Fahrzeughalle.
Das viergeschossige Verwaltungsgebäude der neuen
Feuerwache ist mit seiner anspruchsvollen Architektur ein
Blickfang im stadtplanerischen Gesamtbild. Die besucherfrequentierten Bereiche des Verwaltungsgebäudes, der
vorbeugende Brandschutz, die interne Verwaltung sowie
die Amtsleitung orientieren sich direkt zur Steinstraße
hin.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Löschzug 25 –
Eving/Brechten
Nachdem die Mitglieder vom Löschzug 25 mehrere Jahre
in einer provisorischen Containeranlage untergebracht
werden mussten, wurde im Dezember 2010 der Baubeschluss für ein neues Gerätehaus an der Lütge Heidestraße durch den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Liegenschaften gefasst.
Das neue Gebäude wurde zweigeschossig erbaut und im
Obergeschoss über einen Verbindungssteg mit der Fahrzeughalle der Feuer- und Rettungswache 2 verbunden,
in der auch die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr
untergebracht sind.
Die Fahrzeughalle schließt sich winkelförmig an das Verwaltungsgebäude an. Oberhalb liegen um die begrünten
Innenhöfe die gruppierten Ruheräume. Werkstätten,
Lager und Umkleiden sowie die direkt darüber angeordneten Ruhe- und Aufenthaltsräume des Einsatzdienstes
belegen das Erdgeschoss und zwei Obergeschosse dieses
Gebäudeteiles. Darüber befinden sich die sicherheitsrelevanten Funktionen des Lage- und Führungszentrums
mit der Einsatzleitstelle und den Stabsräumen sowie den
hochsensiblen Technikräumen.

Konstruktion und Materialwahl der neuen Feuerwache
entsprechen der gewerbe- bzw. industrieähnlichen Funktion (Stahlbeton, Stahl, Metallverkleidungen, Falttore,
Glas). Verglaste Bereiche in der Fassade wechseln mit
geschlossenen, farbigen Paneelen und ergeben ein lebendiges und dynamisches Bild.
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Die Inbetriebnahme und Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses wurde am 10.11.2012 in der Halle der
Feuerwache 2 mit einer großen Schar an Gästen aus Politik und Verwaltung sowie vielen Feuerwehrangehörigen
begangen. Der feierliche Rahmen wurde ergänzt durch
die Gründung der Jugendfeuerwehr Eving/Brechten.

Abteilung 4 – Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

6. 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 städtisch Bauordnungsamt oder die Bau- und Liegenschaftsbetriebe
des Landes) beteiligt die Feuerwehr als Fachbehörde im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Die Brandschutzdienststelle betrachtet das geplante Gebäude unter
Beachtung aller rechtlichen Aspekte und praktischen
Erfahrungen aus dem Einsatzdienst und stimmt die brandschutztechnische Konzeption auf die Leistungsfähigkeit
des abwehrenden Brandschutzes in Dortmund ab. Die
erstellte brandschutztechnische Stellungnahme mit ihren
Auflagen an den Bauherrn ist ein fester Bestandteil der
Baugenehmigung. Um ihre Kernaufgaben Retten, Bergen,
Löschen und Schützen sachgerecht ausüben zu können,
benötigt die Feuerwehr neben der oben dargestellten
fachgerechten Ausführung von baulichen Anlagen und
einer sachgerechten Ausstattung mit Personal und Geräten auch eine gut funktionierende Infrastruktur. So muss

unter anderem die sichere Löschwasserbereitstellung über
die Wasserleitungen der Stadt Dortmund sichergestellt
werden. Brandmeldeanlagen, die sich heute in fast allen
größeren Gebäuden finden, müssen über eine sichere
Kommunikationsanbindung an die Leitstelle der Feuerwehr angeschlossen sein, um bei Ausbruch eines Brandes
eine schnelle Alarmierung der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Straßen und Zufahrten müssen so geplant und
ausgeführt werden, dass Feuerwehr und Rettungsdienst
mit ihren Fahrzeugen jede Einsatzstelle im Stadtgebiet
sicher erreichen. Weiterhin dürfen auch temporär auftretende 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 vergangenen Jahr wurden zur Sicherstellung dieser
wichtigen Rahmenbedingungen 1.351 Gutachten zu den verschiedensten Bau- und Infrastrukturprojekten abgegeben.
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Praxisfall:
Theorie und Praxis haben Menschenleben gerettet
Ein Feuer in der Ludwigstraße im Innenstadtbereich
gegenüber dem Konzerthaus hat Ende des Jahres
2012 mal wieder deutlich gemacht, dass abwehrender und vorbeugender Brandschutz Hand in Hand
arbeiten. In den Nachtstunden wurde die Wehr zu
einem Wohnungsbrand in einem Appartementhaus
alarmiert. Sowohl zur Straßenseite als auch zur Hofseite hatten sich bereits Feuer und Rauch ausgebreitet. Da auch Kleinstwohnungen ausschließlich zum
Hinterhof orientiert angeordnet waren, konnten
die Feuerwehrmänner mit ihren Leitern aufgrund
der Höhe der Fenster die Personen nicht erreichen.
Das war trotz ausgedehntem Wohnungsvollbrand
auch nicht nötig, weil im Vorfeld der Vorbeugende
Brandschutz die Gefahrenlage erkannt hatte und mit
Hilfe des Dortmunder Bauaufsichtsamtes sogenannte
Nottreppenanlagen installieren ließ, über die sich
tatsächlich bereits neun Personen selbstständig auf
ein Vordach in einen sicheren Bereich gerettet hatten, bevor die Feuerwehr eingetroffen war.

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 Eigentümer/innen mitgeteilt und müssen von diesen beseitigt werden.
Im Jahr 2012 konnten insgesamt 602 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 Beratungen

Wäre hier der VB im Vorfeld nicht tätig geworden,
hätte dieses Feuer nach Einschätzung des Einsatzleiters mit ziemlicher Sicherheit mindestens lebensbedrohlich verletzte Personen gefordert.
Dies ist ein gutes Beispiel und auch hohe Motivation
für die Mitarbeiter der Abteilung, auch weiterhin
durchaus teilweise lebenswichtige Forderungen des
Vorbeugenden Brandschutzes mit großem Engagement im Vorfeld durchzusetzen.
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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 letzten Jahr wurden 1.622 brandschutztechnische
Beratungen durchgeführt.
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Brandsicherheitswachen und Abnahme von
Veranstaltungen
Bei vielen Veranstaltungen mit einer großen Anzahl von
Personen muss mit einem erhöhten Gefährdungspotential für die Besucher gerechnet werden. Beispiele sind
insbesondere die Theater und großen Versammlungsstätten, wie beispielsweise der SIGNAL IDUNA PARK (ehemals
Westfalenstadion). Aufgabe der Feuerwehr ist es hier,
bereits im Vorfeld der Veranstaltungen Maßnahmen zur
Verhütung von Bränden festzulegen und diese durch den
Einsatz einer Brandsicherheitswache während der Veranstaltung zu überwachen.
Im Jahr 2012 wurden von der Feuerwehr Dortmund insgesamt 1.010 Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
aufgewendet. Dabei standen die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr 4.085 und die der Berufsfeuerwehr 6.781
Stunden im Dienst für den Dortmunder Bürger.

Prüfung von Sicherheitskonzepten für
Großveranstaltrungen
Nach den tragischen Ereignissen im Rahmen der Loveparade in Duisburg im Juli 2010 ist der Vorbeugende Brandschutz im vergangenen Jahr insbesondere bei Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 avisierten Besuchern um
ihre Fachmeinung befragt worden. Dies geschah durch
die Begutachtung und Abgabe von Stellungnahmen bei
Brandschutzkonzepten und Sicherheitskonzepten zu
diesen Veranstaltungen, die sowohl im Freien als auch als
sogenannte Indoor-Veranstaltungen durchgeführt worden
sind. Wenn der Dortmunder Bürger an Events wie beispielsweise „Rock in den Ruinen“ auf dem Phoenix-WestGelände, „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 Jahrund Trödelmärkten teilnimmt, kann er sicher sein, dass die
Brandschutzdienststelle ihre Arbeit zum Wohle und der
Sicherheit des Bürgers im Vorfeld bereits getan hat.
Statistisch sind die Zeitaufwände für dieses relativ neue
Aufgabengebiet nicht erfasst, dennoch sind bereits
etliche Stunden investiert worden, um in städtisch ge-

bildeten 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 können.

Erstellen von Tabuflächenplänen
In aller Munde waren die vorbeugenden Brandschützer
im Vorfeld des Weihnachtsmarktes 2012. Sogar die lokale
Presse berichtete plakativ über die zahlreichen Diskussionen über freizuhaltende Flächen für die Feuerwehr, die
naturgemäß nicht den Aufbauwünschen der Schausteller
des Weihnachtsmarktes entsprachen. Als Ergebnis sind
sogenannte Tabuflächenpläne im Innenstadtbereich entstanden bzw. noch in Arbeit, die 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 2012 und Ausblick auf 2013
In der Abteilung 4 waren im letzten Jahr 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 in die Steinstraße wird nun die Abteilung 4 geringfügig umstrukturiert.
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.
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7. Aus- und Fortbildung & Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
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
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 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 bietet
ein Speiseraum Platz für Pausen. Das 2. Obergeschoss
beherbergt die Büros der Abteilungsmitarbeiter.

Übungshalle
Die Übungshalle grenzt an das Hauptgebäude unmittelbar an. Auf etwa 1.700 überdachten Quadratmetern ist
eine wettergeschützte Ausbildung möglich. Ein in die Halle integrierter Übungsturm mit einem Treppenraum bietet
viele Möglichkeiten für die praktische Ausbildung sowie
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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 Tiefbauübungstrecke, ein Taucherübungsbecken sowie Bahngleise samt Oberleitungen. Herzstück ist
aber eine gasbefeuerte Feuerlösch-Übungsanlage, kurz
„Brandhaus“ genannt. Ein massives Gebäude mit zwei
Vollgeschossen, Keller sowie Dachgeschoss ist mit zehn
unterschiedlichen Brandstellen ausgestattet, in denen
computergesteuerte Flüssiggasbrenner sehr realistische
Flammenbilder erzeugen. Temperatursensoren registrieren die Temperaturabkühlung durch den Einsatz von
Löschwasser, regeln so die Brenner herunter und stellen
den Löscherfolg dar. In Verbindung mit einer Verneblung
des Objektes sind so realitätsnahe Übungen möglich.
Neben dem Ziel, künftig alle Atemschutzgeräteträger der
Feuerwehr Dortmund einmal jährlich durch die Anlage
gehen zu lassen, steht die Nutzung auch umliegenden
Feuerwehren offen.
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Multifunktionale Nutzung des Ausbildungszentrums
Das Ausbildungszentrum ist so angelegt, dass es nicht nur
dem reinen Aus- und Fortbildungsbetrieb von Berufs- und
Freiwilliger Feuerwehr dient. Die Räumlichkeiten eignen
sich ebenso für Dienstbesprechungen oder als Tagungsort
diverser Gremien. Diese Nutzungsmöglichkeiten erfreuten
sich im vergangenen Jahr 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 Rundsprechanlage 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 während der Flüchtlingslage im Oktober
2012 und der Entschärfung einer Fliegerbombe in Klinikviertel Ende November 2012 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.

Im Jahr 2012 wurden die folgenden Veranstaltungen
und Lehrgänge von der Abteilung Aus- und Fortbildung
durchgeführt:

a) Feuerwehrausbildung
• Grundausbildung von Brandmeisteranwärtern der
Berufsfeuerwehr: Zum 1. April und 1. Oktober begannen zwei Lehrgänge, in denen insgesamt 52 Berufseinsteiger auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet werden.
Dabei werden nicht nur 46 Mitarbeiter der Feuerwehr
Dortmund, sondern auch vier Feuerwehrangehörige
anderer Kommunen und zwei Soldaten der Bundeswehr
ausgebildet, die sich im Rahmen des Berufsförderungsdienstes für eine zukünftige zivilberufliche Tätigkeit
weiterbilden. 48 Brandmeisteranwärter haben im Jahr
2012 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 2012 wurden die regelmäßigen, bereits 2011
begonnenen wöchentlichen 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.
• Weiterführende Aus- und Fortbildung: Es wurden für
Berufs- und Freiwillige Feuerwehr mehrere Lehrgänge
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.

b) Rettungsdienstausbildung
• Rettungssanitäter- und Rettungsassistentenausbildung:
Im Rahmen der Laufbahnausbildung werden alle Brandmeisteranwärter der Berufsfeuerwehr zunächst zu
Rettungssanitätern und anschließend zu Rettungsassistenten ausgebildet. Im Jahr 2012 wurden 43 Teilnehmer
zu Rettungssanitätern und 29 zu Rettungsassistenten
ausgebildet.
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• 15 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr wurden zu
Rettungshelfern ausgebildet. Durch diese rettungsdienstliche Qualifikation sind die so ausgebildeten
Freiwilligen Feuerwehrleute in der Lage, Verletzte und
Erkrankte bis zum Eintreffen des Notarztes qualifiziert
zu betreuen und zu versorgen.
• Regelmäßige Fortbildung: Jeder im Rettungsdienst
eingesetzte Rettungsassistent wird jährlich in einer
30-stündigen Fortbildung über neue rettungsdienstliche Themen fortgebildet. Unter den 365 Teilnehmern
waren 2012 auch 21 Angehörige der am Rettungsdienst
beteiligten Hilfsorganisationen sowie umliegender
Leitstellen.
• 14 Teilnehmer erhielten eine Gruppenführerausbildung
für den rettungsdienstlichen Bereich. Alle auf NotarztEinsatzfahrzeugen eingesetzten Mitarbeiter müssen
entsprechend qualifiziert sein, da sie Führungsaufgaben
an Einsatzstellen übernehmen.
• In einer 80-stündigen Fortbildung wurden Klinikärzte
auf ihren Einsatz im Rettungsdienst vorbereitet. Der
hierbei erworbene „Fachkundenachweis Rettungsdienst“ ist Voraussetzung für die Tätigkeit als Notarzt
im Rettungsdienst.

c) Fahr- und Technikausbildung
• Fahrschulausbildung: In der feuerwehreigenen Fahrschule werden die speziellen Fähigkeiten vermittelt,
die für das Fahren von Einsatzfahrzeugen auch unter
Einsatzbedingungen erforderlich sind. Jeder Angehörige der Berufsfeuerwehr und eine festgelegte Anzahl an
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr erwerben den
Führerschein für LKW mit Anhänger (Klasse CE). 2012
wurden 52 Fahrprüfungen erfolgreich durchgeführt.
Des Weiteren wurden 127 Angehörige von Feuerwehr
und Rettungsdienst im Rahmen einer Fahrerabnahme
zum Führen von Dienstfahrzeugen zugelassen sowie
39 neue Mitarbeiter des Rettungsdienstes durch eine
Ortskundeprüfung auf ihren Dienst vorbereitet.
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• Maschinistenausbildung: Die Fahrschule bildet zusätzlich Maschinisten für Sonderfahrzeuge, z. B. Drehleitern und Wechselladerfahrzeuge, aus und veranstaltet
regelmäßig Fahrsicherheitstrainings als Fortbildungen
für den Einsatzdienst. 2012 wurden 48 Drehleitermaschinisten ausgebildet.
• Verkehrsbelehrungen: Für Fahrer von Einsatzfahrzeugen sind jährliche Belehrungen über das Fahren mit
Sonderrechten vorgesehen. Die Fahrschule bot 110
solche Termine an.

d) Führungsausbildung
• Alle Führungskräfte des gehobenen und höheren
feuerwehrtechnischen Dienstes wurden in insgesamt
vier zweitägigen Veranstaltungen zu aktuellen Themen
fortgebildet.
• Die 2011 erstmalig durchgeführte Gruppenführerfortbildung wurde 2012 wiederum angeboten: Alle
Gruppenführer des Einsatzdienstes wurden 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 weiteres
auch auf den Feuerwachen geplant.
• Im Auftrage des Landes NRW und in Kooperation mit
den Feuerwehren Essen und Bochum führte die Feuerwehr Dortmund 2012 einen Gruppenführerlehrgang
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 acht 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 legten die Prüfung vor der Prüfungskommission des IdF mit überdurchschnittlichem Erfolg ab.
• Im Rahmen der so bezeichneten „Vorgeplanten überörtlichen Hilfeleistung größeren Umfangs“ stellen
die Feuerwehren im Regierungsbezirk Arnsberg eine
Abteilung, die aus fünf Bereitschaften zu je fünf
Zügen besteht. Für die im Stab der Abteilungsführung
mitwirkenden Einsatzkräfte organisierte die Feuerwehr
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Dortmund im Auftrag der Bezirksregierung eine Planbesprechung. An einem Wochenende wurden an einem
Hochwasser-Einsatzszenario unterschiedliche Themenfelder in Form von Workshops beleuchtet. Dazu zählten
z. B. Marschorganisation, Logistik und Einsatzplanung.
Die Erkenntnisse aus dem Workshop sollen in die Fortentwicklung der Abteilungsführung einfließen.
• Ein weiter Schwerpunkt lag im Jahr 2012 auf der Ausund Fortbildung von Mitarbeitern, die für den Dienst
in den Führungsstäben der Feuerwehr vorgesehen sind.
Sowohl neue als auch bereits in der Stabsarbeit tätige
Mitarbeiter wurden in Form von Workshops auf ihre
Aufgaben vorbereitet. Hierzu wurden allgemeine Einführungsveranstaltungen zu den Grundlagen der Stabsarbeit angeboten wie auch spezielle, auf die jeweiligen
Sachgebiete der Stäbe zugeschnittene Workshops.

ses Wissen weiter gefestigt und vertieft. Im Jahr 2012
nahmen 1.391 Kinder aus 33 Grundschulen an 73 Maßnahmen zur Brandschutzerziehung teil. Darüber hinaus
wurden weitere Sondermaßnahmen durchgeführt, so z.
B. im Rahmen des Africa-Positive-Festivals oder des Tages
des brandverletzten Kindes.
Die Arbeit in diesem Bereich 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.

e) Einsatzübungen
• Am 27.10.2012 fand im Knappschaftskrankenhaus
in Dortmund-Brackel eine Großübung statt, bei der
ein Brand in einer Station als Szenario angenommen
wurde. Die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst mit dem Krankenhauspersonal stand im
Mittelpunkt der Übung, an der über 100 Einsatzkräfte
teilnahmen.
• Eine Alarmübung im Berghofer Tunnel der B236 fand
am 29.11.2012 statt. Ohne Kenntnis der beteiligten
Einsatzkräfte wurde der Leiststelle der Feuerwehr am
Abend ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten
PKW mit Folgebrand und Verletzten gemeldet. Über
100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst wurden daraufhin
alarmiert. Ziel der Übung war es, das Einsatzkonzept
für Straßentunnel unter realistischen Bedingungen zu
erproben.

Brandschutzaufklärung
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.

Brandschutzunterweisung
In Firmen und Betrieben wurden bei 100 Veranstaltungen
1.426 Mitarbeiter im Umgang mit Feuerlöschern sowie im
richtigen Verhalten bei Bränden und Notfällen geschult.
Sonstige Maßnahmen
• Am Freitag, den 13.04.2012, beteiligte sich die Feuerwehr Dortmund am bundesweiten Rauchmeldertag mit
einem Info-Stand auf der Münsterstraße.
• Das Infomobil der Feuerwehr war erstmalig in der
Woche vom 2. bis zum 6. Oktober 2012 auf der Messe
„Dortmunder Herbst“ vertreten.
• Auf dem „Forum Brandschutzerziehung“ in Erfurt
stellten die Dortmunder Brandschutzerzieher einem
interessierten Publikum die Möglichkeiten zur Brandschutzaufklärung durch das Infomobil vor.
• 17 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr wurden im
September 2012 in einem internen Lehrgang als neue
Brandschutzerzieher qualifiziert.

Brandschutzerziehung
Das Bewusstsein für Brandgefahren wächst von Jahr zu
Jahr. 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 111 Kindergärten
wurden bei 156 Maßnahmen zur Brandschutzerziehung
1.934 Kinder geschult. Bei den Schulkindern wird die-

Beratung auf dem „Dortmunder Herbst“
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Besuch vom Innenminister Ralf Jäger

Im Rahmen eines Informationsbesuches kam der NRWInnenminister Ralf Jäger am 24.08.2012 zur Feuerwehr
Dortmund und ließ sich am Ausbildungszentrum über die
Möglichkeiten zur realistischen Aus- und Fortbildung informieren. Darüber hinaus vermittelten ihm die Angehörigen der Analytischen Task Force Wissen zum Leistungsspektrum der Einheit, die von Bund und Land finanziell
unterstützt wird.

Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie
Aufgabenfelder des Instituts für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) sind die Generierung, Koordination, Begleitung, Beratung und Durchführung 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.
Das Jahr 2012 stand für das Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie unter dem Fokus der Projektakquise
und der Projektstarts.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IFR wirkten an
verschiedenen Anträgen mit, bei fünf waren sie federführend beteiligt. Einer der Anträge ist seitens des BMBF zur
Förderung vorgesehen und der Verbund ist aktuell zur
Abgabe des Vollantrags aufgefordert.
Das im Jahr 2011 vom BMBF zur Förderung vorgesehene
Projekt ANCHORS (Ad hoc networks for crisis and hostile
environment sensing) konnte am 01.05.2012 beginnen
und der Zuwendungsbescheid über 475.000 Euro für
die Stadt Dortmund wurde durch MdL Klaus Voussem
feierlich an Dr. Hauke Speth übergeben. Im Zuge dieses
Projektes waren das IFR und somit auch Dortmund im Juli
2012 Gastgeber für nahezu 40 französische und deutsche
Partner, um dem internationalen Projektstart im Saal der
Partnerstädte einen würdigen Rahmen zu verleihen.
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ANCHORS-Verbundtreffen im Juli 2012
Foto: LKA Berlin
Ziel des Projektes ANCHORS ist zum einen, durch die intelligente Kombination autonomer, unbemannter Systeme
in der Luft und am Boden eine schnelle und effektive
Fernerkundung sicherheitsrelevanter Ereignisse zu ermöglichen. Zum anderen soll ein effizienter Informationsfluss
durch eine neue Ad-hoc-Vernetzung aller beteiligten Einsatzkräfte und technischen Systeme erreicht werden. Das
soll unter anderem die Handlungsfähigkeit des Krisenmanagements unterstützen.
Weitere in 2012 neu gestartete Projekte, welche unter
Beteiligung des IFR durchgeführt werden, sind
• Smart@fire (Integrierte ICT-Lösungen für intelligente
persönliche Schutzausrüstung für Feuerwehr und Ersthelfer im Rahmen eines Verfahrens zur vorkommerziellen Beschaffung (pre-commercial procurement)),
• Rescue-Lab (IT-gestützte Übungsumgebungen für
Bevölkerungsschutz- und Rettungskräfte),
• SafeCoat (Sonnenlichtaktivierbare Photokatalysatoren
und funktionalisierte Textilien für den selbstdekontaminierenden Individualschutz),
• ePid (Molekülerkennender durchstimmbarer Multisensor für die persönliche Schutzausrüstung im Einsatz der
Feuerwehr)
Zusammen mit dem bereits seit 2010 bestehenden Projekt
Nifti ergibt sich hierdurch Ende 2012 eine Zahl von sechs
laufenden Projekten.
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Die am Projekt GenoPlan Beteiligten

Im Jahr 2012 wurden auch einige Projekte beendet.
MobisPro, LAGE, EVA, Pronto und GenoPlan konnten
erfolgreich abgeschlossen werden. Ihm Zuge dessen gab
es Abschlusstreffen, bei welchen die Projektergebnisse
vorgestellt wurden. Ein für das IFR besonderes Treffen
war hierbei der Abschluss des Projekts GenoPlan, welches
durch das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie ausgerichtet wurde. Dabei wurden externen und
internen Kollegen aus Verwaltung und Feuerwehr die
Projektergebnisse vorgestellt und der vom IFR in Kooperation mit den Verbundpartnern erstelle Leitfaden zur
Pandemieplanung vorgestellt. Die Gäste zeigten reges
Interesse an den Ergebnissen und der Leitfaden wurde
vielfach angefordert und versandt.
Unabhängig von Verbund- und Abschlusstreffen wurden
durch das IFR auch noch weitere Veranstaltungen geplant
und durchgeführt, unter anderem Workshops zum Thema
Sicherheitsforschung und dem Feuerwehrhochschultag
am IdF in Münster (in Zusammenarbeit mit dem AK
Forschung der AGBF NRW). Zudem nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IFR an unterschiedlichen
Veranstaltungen, Kongressen, Networking-Events und
Messen teil. Hierzu gehörten z. B. die vfdb-Jahresfachtagung 2012 in Köln, der Stadtfeuerwehrtag in Dortmund
und der Virtual Fires Kongress in St. Georgen. Im Rahmen
ihrer Tätigkeit als Mitglieder des Beirates des CNBOP
(Centrum Naukowo Badawcze Ochorony Przeciwpzarowej
nahmen Prof. Dr. Koch und Dr. Speth an zwei Veranstaltungen in Polen teil, unter anderem dem 40-jährigen
Jubiläum des CNBOP. Auch der im Jahr 2011 gegründete
wissenschaftliche Beirat des IFR tagte im Jahr 2012 zweimal. Dort wurden Themen wie Netzwerkbildung, Förde-

rung der regionalen Forschungslandschaft und Projektideen im Bereich der Sicherheitsforschung besprochen.
Und selbst die vfdb-Jahresfachtagung 2014 in Dortmund
hat bereits im Jahr 2012 ihre Schatten vorausgeworfen.
Dirk Aschenbrenner hat Dr. Hauke Speth und dem IFR
die Aufgabe der Projektorganisation dieser großen und
für die Dortmunder Feuerwehr durchaus bedeutenden
Veranstaltung übertragen und erste Teilaufgaben waren
bereits zu erledigen.
Der im Juni 2012 geplante Brennpunktkongress musste
leider mangels Resonanz abgesagt werden.
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 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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8. 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.
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.

Einsatzfälle für den Krisenstab waren die erneute Meisterfeier des BVB am 13.05.2012 und die Entschärfung
einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Dortmunder
Klinikviertel am 29.11.2012.
Für die Unterbringung von Asylbewerbern in der Stadt
Dortmund wurden die Strukturen des Krisenstabes ab
September 2012 ebenfalls genutzt. Dortmund ist neben
Bielefeld Standort einer Erstaufnahmeeinrichtung von
Asylbewerbern in Nordrhein-Westfalen. Aufgrund der völligen Überfüllung der Einrichtung nach einem regelrechten Ansturm von Bewerbern war hier dringender Handlungsbedarf gegeben. Bei der Unterbringung handelte
es sich um ein komplexes Ereignis, das einen erhöhten
Koordinationsaufwand erfordert. So mussten Turnhallen
hergerichtet und leerstehende städtische Gebäude für die
Aufnahme von insgesamt mehreren tausend Flüchtlingen
ertüchtigt werden.
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Das Forschungsvorhaben GenoPlan befasste sich als
weiterer Arbeitsschwerpunkt der Stabsstelle am Beispiel
der Stadt Dortmund mit der Erstellung eines Generischen
Notfallplanes, der die Handlungsfähigkeit einer kommunalen Verwaltung im Falle einer Pandemie sichert.
Im Rahmen dieses Vorhabens fanden im April 2012 auch
umfangreiche zweitägige Übungen des Krisenstabes zum
Thema Pandemie statt.
Das gemeinsam mit weiteren Partnern durchgeführte und
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderte Projekt konnte 2012 ebenfalls erfolgreich
beendet werden.
Die im Forschungsvorhaben erzielten Ergebnisse wurden in einem Handbuch zusammengefasst und auf einer
Abschlussveranstaltung im Rathaus im Oktober 2012
Vertretern von Kommunen und anderen Institutionen
vorgestellt. Mit Hilfe des Handbuches können die Ergebnisse auch bundesweit von anderen Behörden und Unternehmen als Grundlage für eigene Planungen genutzt
werden.
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9. 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.

393 Pressemeldungen
Was ist passiert, wenn die Feuerwehr mit Martinshorn
und Blaulicht durch die Stadt gefahren ist? Das interessiert viele Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus
besteht ein berechtigtes Interesse daran zu erfahren,
wie verlässlich ihre Feuerwehr arbeitet und ob das in
den Brandschutz und Rettungsdienst investierte Geld
gut angelegt ist. Um das Einsatzgeschehen transparent
darzustellen, arbeitet die Feuerwehr mit den lokalen,
regionalen und überregionalen Medien vertrauensvoll zusammen. Zu medienrelevanten Einsätzen wird immer ein
Pressesprecher der Feuerwehr entsandt. Sie tragen 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 393 Pressemeldungen wurden im Jahr 2012 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
Gleich zu Jahresbeginn war die Nachfrage nach Informationen anlässlich eines dramatischen Einsatzes sehr groß.
In Eving war es zu einer Kohlenmonoxidansammlung
in einer Wohnung gekommen. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Rettungsdienstes atmeten während der
Versorgung der Bewohnerin auch das gefährliche Atemgift ein und mussten zur Behandlung in eine Spezialklinik
nach Düsseldorf gebracht werden. Der Patientin konnte
leider nicht mehr geholfen werden. Dieser Einsatz führte
über Wochen zu Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern
sowie Medien aus dem gesamten Bundesgebiet. Besonders gefragt waren Informationen darüber, wie man sich
vor diesem gefährlichen Atemgift schützen kann.
Zum Ende des Jahres 2012, als Ende November ein Bombenblindgänger im Dortmunder Klinikviertel gefunden
und sogar eine Sprengung in Erwägung gezogen wurde,
war auch die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
sehr gefragt. Weil sich im Evakuierungsradius auch drei
Krankenhäuser befanden, wurden Sanitäts- und Rettungsdienstkräfte aus ganz NRW in Dortmund zusammengezogen. Zeitweise standen mehr als 1.000 Einsatzkräfte
bereit. Glücklicherweise konnten die Spezialisten des
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Kampfmittelbeseitigungsdienstes die Bombe entschärfen.
Während dieser Lage konnten viele Erfahrungen gesammelt werden, wie die Pressearbeit in Zukunft, insbesondere bei größeren Einsätzen, noch optimaler gestaltet
werden kann.

Pressespiegel
01.01.2012 – Bilanz der Silvesternacht

Um immer am Puls der Zeit zu bleiben und – unter Umständen auch in einem Krisenfall – so viele Menschen wie
möglich direkt zu erreichen, wurden im vergangenen Jahr
die Weichen dafür gestellt, Informationen der Feuerwehr
auch über die „neuen Medien“ wie soziale Netzwerke
oder Nachrichtendienste zu verbreiten.

Kontakt
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, erreichen
Sie die Mitarbeiter der Stabsstelle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Dortmund
unter der Rufnummer (0231) 845-50 00 oder per
E-Mail an 37pressestelle@stadtdo.de.
Dortmund – Die Anzahl der Einsätze lag in der Silvesternacht zwar wieder um ein Vielfaches höher, größere
Einsätze waren jedoch nicht zu vermelden. Besonders
der Rettungsdienst war wieder sehr gefragt. Allein in der
Zeit zwischen 00.00 Uhr und 07.00 Uhr mussten fast 200
Einsätze bewältigt werden.
Die Feuerwehr wurde indes immer wieder durch brennende Container (24x) auf den Plan gerufen. Einen Containerbrand der besonderen Art hatten dabei die Einsatzkräfte
der Feuerwache 9 (Mengede) zu bekämpfen. Um 00.54
Uhr rückten sie zur Huckarder Allee aus. Dort brannte
ein Presscontainer unter dem Vordach eines Supermarktes. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war,
wurde der Container mit einem Wechselladerfahrzeug
der Feuerwache 5 (Marten) unter dem Vordach entfernt.
Anschließend wurde das Brandgut noch mit Löschschaum
abgedeckt.
Gegen Mitternacht alarmierten vier automatische Brandmeldeanlagen verschiedener Objekte im Stadtgebiet die
Feuerwehr. Die Bereiche wurden kontrolliert. Ein Feuer
wurde glücklicherweise in keinem Fall entdeckt. Vermutlich wurden die Brandmelder aufgrund der entstandenen
Verrauchungen durch das Silvesterfeuerwerk ausgelöst.
Für den Dienst an Silvester werden sowohl die Einsatzleitstelle als auch die Feuer- und Rettungswachen personell
verstärkt. Zusätzliche Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge können so eingesetzt werden. Auch die Freiwillige
Feuerwehr unterstützt tatkräftig: Insgesamt vier Löschzüge waren auch in diesem Jahr wieder einsatzbereit an
ihren Gerätehäusern.
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02.01.2012 – Brennender Tannenbaum in
Löttringhausen
Löttringhausen – Die Feuerwehr wurde um Punkt 12.00
Uhr zu einem brennenden Tannenbaum in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Als der Löschzug der Feuer- und
Rettungswache 4 (Hörde) wenige Minuten später in der
Eichhoffstraße eintraf, brannte der Baum vollständig und
die Flammen hatten schon auf Teile des Mobiliars übergegriffen. Einem Atemschutztrupp gelang es mit einem CStrahlrohr schnell, den Brand im Wohnzimmer zu löschen.
Ein weiterer Schaden in der Wohnung konnte verhindert
werden. Die 47-jährige Bewohnerin blieb unverletzt und
kam mit dem Schrecken davon. Für die Dauer der Löschund Lüftungsarbeiten wurde sie durch den Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden wird von Feuerwehr und
Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

07.01.2012 – „Schwerer Einsatz“ für
Feuerwehr und Rettungsdienst
Mitte – Am Nachmittag unterstützten die Kräfte der Feuerwehr den Rettungsdienst bei einem besonders schweren
Einsatz. Der Patient konnte aufgrund einer Erkrankung
nicht mehr selbstständig laufen und musste getragen
werden. Da er jedoch geschätzte 200 Kilogramm auf die
Waage brachte, kam es zum Einsatz eines Spezialfahrzeuges der Feuerwehr zum Transport von adipösen Patienten,
dem sogenannten ATW (Adipositas-Transportwagen). Das
Treppenhaus konnte aufgrund der Enge nicht als Transportweg genutzt werden. Daher kam es zusätzlich zum
Einsatz des Teleskopmastes, der (mit einer Nutzlast von
540 Kilogramm im Korb) optimal zum schonenden Transport von schwergewichtigen Patienten geeignet ist. Über
das Fenster wurde der Patient schließlich zum Fahrzeug
transportiert. Mittels dieser von der Feuerwehr Dortmund
vorgehaltenen Mittel konnte der Patient optimal versorgt
und so schnell und so schonend wie möglich ins Krankenhaus transportiert werden.

ben und Gesundheit aller dort lebenden Menschen massiv
bedroht.“ Auch Siegfried Rinke, Wachabteilungsleiter der
Feuerwache in Scharnhorst, machte deutlich klar, dass es
im Einsatzfall um Sekunden gehen kann und dann keine
Zeit zum Rangieren mit den Großfahrzeugen sei.
Mit der Drehleiter der Feuerwehr wurden Straßenzüge im
Dortmunder Ortsteil Scharnhorst befahren. Leider ließ die
erste durch parkende Fahrzeuge verstellte Feuerwehrzufahrt nicht lange auf sich warten. Insgesamt mussten zehn
Verwarngelder durch das Ordnungsamt erteilt werden.
Sechs Fahrzeuge hätten eigentlich abgeschleppt werden
müssen, wären die Fahrer der betreffenden Pkw nicht
rechtzeitig an ihrem Fahrzeug gewesen. So konnte auch
der direkte Kontakt zu den Falschparkern aufgenommen
werden, die sich insgesamt sehr einsichtig zeigten.
Neben zugeparkten Feuerwehrzufahrten stellen auch
abgestellte Fahrzeuge in engen Straßen für Feuerwehr
und Rettungsdienst immer wieder ein Problem dar. Nicht
nur die Einsicht der Falschparker sondern auch die Zustimmung der Passanten ließ diese Aktion zu einem vollen
Erfolg werden.

13.01.2012 – Grundsteinlegung beim
Löschzug 25 in Eving

10.01.2012 – Wir helfen IHNEN gerne, wenn
SIE uns lassen
Scharnhorst – Am Dienstagabend starteten Ordnungsamt,
Feuerwehr, Polizei und Tiefbauamt eine gemeinsame Aktion mit dem Ziel, die Bürger für das Freihalten von Feuerwehrzufahrten zu sensibilisieren. Um 18 Uhr trafen sich
die Vertreter der beteiligten Behörden auf der Feuerwache 6 (Scharnhorst). Ralf Leiding, Abteilungsleiter im Ordnungsamt und zuständig für die Verkehrsüberwachung,
definierte hier noch einmal klar das Ziel: „Wir wollen die
Bürger dafür sensibilisieren, ihre Fahrzeuge nicht in einer
Feuerwehrzufahrt zu parken. Hierdurch werden Leib, Le-

Eving – Am gestrigen Donnerstag wurde der Grundstein
für ein neues Feuerwehrhaus in Dortmund-Eving gelegt.
Direkt neben der bestehenden Feuer- und Rettungswa-
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che 2 wird derzeit ein zweigeschossiges Gebäude für den
Löschzug 25 der Freiwilligen Feuerwehr errichtet.
Bereits im Dezember 2010 wurde der Baubeschluss für das
neue Vorhaben an der Lütge Heidestraße gefasst, der die
provisorische Unterbringung der ehrenamtlichen Mitglieder in einer Containeranlage beenden soll.
Frau Bürgermeisterin Birgit Jörder nahm, im Beisein von
Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie zahlreichen
Gästen, zusammen mit Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner und dem Löschzugführer Manfred Schlüter die
symbolische Grundsteinlegung auf der Baustelle vor. Die
Fertigstellung des Gebäudes ist für das dritte Quartal
2012 geplant.

17.01.2012 – Ungewöhnliche Tierrettung im
Rombergpark

17.01.2012 – Großalarm am Landeskrankenhaus in Dortmund-Aplerbeck
Aplerbeck – Gestern Abend um 21.41 Uhr wurde die
Feuerwehr Dortmund zum Westfälischen Zentrum für
Psychiatrie an der Marsbruchstraße gerufen. Im 9. Obergeschoß, eine geschlossene Abteilung, hatten Anwesende
eine Rauchentwicklung aus der Zwischendecke bemerkt.
Daraufhin wurden die Patienten vom Personal umgehend
in nicht betroffene Bereiche evakuiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen sofort in den
betroffenen Bereich vor. Die Deckenverkleidung wurde
nach und nach entfernt. Ursache war ein Schmorbrand in
der Flurbeleuchtung. Der betroffene Bereich wurde daraufhin stromlos geschaltet und belüftet. Personen kamen
nicht zu Schaden.
Da bei einem Brand in diesem Bereich des Landeskrankenhauses eine sehr große Anzahl von Personen gefährdet
ist, wurde ein sogenannter Objektalarm ausgelöst. Daher
wurden 37 Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit ca. 80 Einsatzkräften alarmiert.

22.01.2012 – Gerissene Fahrleitung stoppt
Regionalzug

Brünninghausen – Am Dienstagnachmittag wurden die
Feuerwehrleute der Feuerwache 4 (Hörde) zu einer vermeintlich festgefrorenen Ente in den Rombergpark alarmiert. Passanten hatten gegen 17.20 Uhr auf der Eisdecke
eine bewegungslose Ente entdeckt, welche etwa zwölf
Meter vom Rand entfernt auf dem Eis saß.
Ein Feuerwehrmann mit einem speziellen „Überlebensanzug“ begab sich in das nur wenige Grad kalte Wasser
und versuchte das eingefrorene Tier zu befreien. Trotz
schneller Hilfe musste der Retter feststellen, dass die
vermeintliche Ente ziemlich leblos war, da es sich um eine
Plastikente handelte.
Die circa 15 Passanten, die den Rettungseinsatz beobachteten, sprachen den Feuerwehrleuten ein großes Lob für
ihren Einsatz und diese unfreiwillige Übung aus. Wie die
Plastikente auf den See des Rombergparkes kam, wird
wohl ungeklärt bleiben.
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Stadtmitte – Gegen 19.15 Uhr endete abrupt die Zugfahrt
von ungefähr 500 Fahrgästen eines Regionalzuges, als
plötzlich die Oberleitung aus bisher ungeklärter Ursache
riss. Auf der Fahrt von Scharnhorst zum Dortmunder
Hauptbahnhof konnte die Regionalbahn in Höhe des Betriebswerks Im Spähenfelde nicht mehr weiterfahren. Das
betroffene Gleis wurde sofort gesperrt und die defekte
Oberleitung von Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG geerdet, um die Elektrizitätsgefahr zu unterbinden. Zusätzlich wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte der
Feuerwache 1 (Stadtmitte) leuchteten die Einsatzstelle aus
und halfen anschließend den Fahrgästen beim Verlassen
des Zuges. Über zwei gesperrte Gleise wurden die Passagiere in einen bereitgestellten Zug geführt. Nach rund
vierzig Minuten waren alle Fahrgäste in den neuen Zug
umgestiegen und konnten die Fahrt zum Dortmunder
Hauptbahnhof mit mehr als zweistündiger Verspätung
fortsetzen.

30.01.2012 – Explosion in Mehrfamilienhaus
Aplerbeck – Glück im Unglück hatten heute die Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Erbpachtstraße.
Die vierköpfige Familie hielt sich zum Unglückszeitpunkt
nicht in ihrer Wohnung auf.
Gegen 13.00 Uhr kam es zu einer Explosion in einem
Mehrfamilienhaus im Dortmunder Osten. Mehrere
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Bewohner, unter anderem ein 40-jähriger Mann aus
dem Obergeschoss, wurden durch einen lauten Knall
aufgeschreckt. Der Mann sah sich sofort um und rannte
die Treppe hinab ins Erdgeschoss, wo er eine zerstörte
Wohnungstür im Treppenhaus vorfand. Da er davon ausgehen musste, dass sich noch Personen in der Wohnung
befanden und diese verletzt sein könnten, durchsuchte
er die Räumlichkeiten nach Verletzten und alarmierte die
Feuerwehr.
In der Wohnung war ein kleiner Gasdruckbehälter explodiert. Bei der Druckentlastung durch den geborsten
Behälter kam es zu dem lauten Knall. Die ersten Einsatzkräfte von der Feuerwache 3 (Neuasseln) fanden im
Außenbereich zwei zerstörte Fenster und im Treppenhaus
die demolierte Wohnungstür vor. Schnell war klar, dass
bei dem Unfall glücklicherweise niemand verletzt wurde,
da sich zum Zeitpunkt der Verpuffung niemand in der
Wohnung aufhielt.
Eine anschließende Messung ergab, dass keine weitere
Gefahr vorhanden war und somit die Feuerwehr keine
Maßnahmen einleiten musste. Ein Bausachverständiger musste klären, inwieweit die Bausubstanz Schaden
genommen hatte. Der Sachschaden wurde von Feuerwehr
und Polizei auf circa 4.000 Euro geschätzt.

02.02.2012 – Elfjähriger auf dünner Eisfläche
eingebrochen
Dorstfeld – Gegen 16.55 Uhr wurde über Notruf die Feuerwehr zu einem Rettungseinsatz auf den Betriebshof der
Stadtwerke nach Dorstfeld gerufen. Ein elfjähriger Junge
war wohl auf zu dünnem Eis auf einem Teich neben dem
Reinoldus-Schiller-Gymnasium eingebrochen. Der Junge
wurde von seinem Freund aus dem Malheur befreit und
rief selbst von seinem Mobiltelefon die Feuerwehr. Mit
einem Rettungswagen wurde er mit Unterkühlung in die
Kinderklinik Dortmund eingeliefert.
Dass nichts Schlimmeres passiert war, ist wohl dem Umstand zu verdanken, dass der Teich nicht besonders tief
war.

03.02.2012 – Defekte Oberleitung stoppt
Stadtbahn
Scharnhorst – Gegen 08.15 Uhr endete für 14 Fahrgäste
die Fahrt mit der Stadtbahnlinie U42 auf der Strecke zwischen den Haltestellen Scharnhorst-Zentrum und Droote.
Aufgrund eines Defektes an der Oberleitung konnte die
Bahn nicht weiterfahren.
Zehn Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst) unterstützten die Fahrgäste und den Stadtbahnfahrer beim
Aussteigen aus der Bahn, da ohne Bahnsteig ein größerer
Höhenunterschied zu überwinden war. Die Fahrgäste blieben alle unverletzt und wurden zu einer nahegelegenen
Ersatzhaltestelle geführt.
Unmittelbar nach der Befreiung der Fahrgäste begann
DSW21 mit den nötigen Reparaturen an der Oberleitung,
um den regulären Fahrbetrieb möglichst bald wieder
aufnehmen zu können.

07.02.2012 – Übungseinsatz bei Minusgraden
im Eiswasser
Lindenhorst – Ganz Europa leidet unter einer Kältewelle.
Auch die Dortmunder Bevölkerung bekommt die Ausmaße des kalten Wetters zu spüren. Bei teilweise zweistelligen Minusgraden sind u. a. die Dortmunder Seen
und der Dortmund-Ems-Kanal zugefroren. Die Stadt weist
darauf hin, dass die städtischen Gewässer keiner Prüfung
unterliegen und somit nicht für das Betreten freigegeben
werden. Die Feuerwehr bittet daher alle Bürgerinnen und
Bürger, keine Eisflächen zu betreten, selbst wenn sie tragfähig erscheinen. Sie begeben sich in Lebensgefahr!
Um dennoch auf einen Ernstfall vorbereitet zu sein, üben
die Feuerwehrfrauen und -männer bei dieser Witterung
regelmäßig die Rettung von eingebrochenen Personen
aus dem Eis. Für die Feuerwehrtaucher von der Spezialeinheit Wasserrettung bedeutet das, dass die wöchentlichen Tauchübungen im Eiswasser durchgeführt werden
müssen.
Am Dienstagnachmittag
trainierten die Wasserretter der Dortmunder Feuerwehr das Tauchen unter
einer Eisdecke im Hardenberghafen (DortmundEms-Kanal). Bei -8° Celsius
Außentemperatur legte
sich ein Feuerwehrtaucher
seine Ausrüstung an und
stieg in das kalte Wasser
und unter eine circa zehn
Zentimeter starke Eisschicht. Im Ernstfall würde
jetzt die Suche nach einer
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eingebrochenen Person beginnen, die unter der Eisdecke
verschwunden ist.
Zur eigenen Absicherung wird der Taucher an eine Leine
gebunden und ein Sicherungstaucher steht für unvorhersehbare Zwischenfälle bereit. Insgesamt sind (mindestens)
vier Einsatzkräfte der Spezialeinheit Wasserrettung an
einem Einsatz beteiligt: ein Rettungstaucher, ein Sicherungstaucher, ein Leinenmann und der Taucheinsatzführer. Über eine Ultraschalleinrichtung sowie über Zugzeichen an der Sicherungsleine können der Taucher und die
Einsatzkräften an Land miteinander kommunizieren.

12.02.2012 – Wasserrohrbruch in Wambel

10.02.2012 – Wohnungsbrand fordert ein
Menschenleben

Lütgendortmund – Kurz nach 02.00 Uhr in der Nacht
wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Lütgendortmunder Straße gemeldet. Als nur
kurze Zeit später die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr
vom Löschzuges 19 (Lütgendortmund) an der Einsatzstelle
eintrafen, stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss in
Flammen und es stieg dichter Rauch empor. Die Eigentümerin wurde noch vermisst, während alle anderen
Bewohner das Haus bereits verlassen hatten. Zwei Trupps
unter Atemschutz drangen sofort über das Treppenhaus
und über eine Drehleiter in die Wohnung ein. Dort konnte die Frau jedoch nur noch tot aufgefunden werden.
Der Brand war so intensiv, dass die Wohnungstür den
Flammen nicht standhielt, durchbrannte und der giftige
Rauch ungehindert in den Hausflur zog. Die zuvor aus
dem Schlaf geweckten Bewohner des Sechsfamilienhauses
wagten dennoch den Gang ins Freie. Ein Mädchen (5) und
eine Frau (70) mussten anschließend mit Rauchvergiftung
in ein Krankenhaus transportiert werden. Die restlichen
Personen blieben unverletzt und kamen vorübergehend
auf der nahe gelegenen Polizeiwache unter.
Insgesamt 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst verhinderten eine weitere Ausbreitung des Sachschadens, dessen Höhe mit etwa 100.000 Euro angesichts
des Verlustes eines Menschenlebens beinahe bedeutungslos ist.
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Wambel – Um 03.35 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund
zu einer technischen Hilfeleistung in die Akazienstraße
alarmiert. In der Straße stand in mehreren Gebäuden
bis zu einer Höhe von 1,50 Meter Wasser in den Kellern,
nachdem unter dem benachbarten Bürgersteig eine Wasserleitung gebrochen war. Die Feuerwehr setzte mehrere
Tauchpumpen ein, um die großen Wassermengen aus den
Gebäuden abzupumpen.
Durch den Rohrbruch waren massive Erdmassen vor
einem Gebäude weggebrochen, die zusammen mit dem
Wasser zu großen Teilen in den Keller gespült wurden. Da
zunächst unklar war, ob das Gebäude einsturzgefährdet
ist, zog die Feuerwehr Baufachberater des Technischen
Hilfswerks (THW) für eine statische Beurteilung hinzu.
Um den Zustand der Außenwand beurteilen zu können,
musste der betroffene Keller freigeräumt und Teile der Innenverkleidung freigelegt werden. Nachdem die Baufachberater eine Einsturzgefahr für das Reihenhaus ausschließen konnten, wurde die Einsatzstelle gegen Mittag an
den Wasserversorger übergeben, der daraufhin mit der
Reparatur der Wasserleitung beginnen konnte.
Aufgrund der Witterung wurden die betroffenen Anwohner in dem Betreuungsbus der Dortmunder Feuerwehr
untergebracht und vom Rettungsdienst betreut. Zwei
Bewohner mussten mit einem Schock ins Krankenhaus
transportiert werden.

14.02.2012 – Alltäglicher Rettungsdiensteinsatz nimmt dramatische Wendung
Eving – Am 14.02.2012 wurde der Dortmunder Rettungsdienst zu einer bewusstlosen Person in einer Wohnung
an der Preußischen Straße alarmiert. Standardmäßig
entsandte die Einsatzleitstelle einen Rettungswagen und
einen Notarzt. Leider kam für die Frau jede Hilfe zu spät.
Die vorgefundenen Umstände veranlassten die Einsatzkräfte, die Möglichkeit einer Gasausströmung in Betracht
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zu ziehen. Die Wohnung wurde umgehend geräumt.
Die nachgeforderte Feuerwehr konnte mit Messgeräten
Kohlenmonoxid nachweisen. Mittlerweile ist das gesamte
Gebäude geräumt. Die Bewohner werden im Betreuungsbus der Feuerwehr betreut. Insgesamt zehn Personen,
darunter auch die Rettungsdienstkräfte und Polizisten
wurden wegen des Verdachts auf eine KohlenmonoxidVergiftung in Dortmunder Kliniken transportiert.
Gegen 20.00 Uhr konnte die Feuerwehr ihre Maßnahmen
beenden. Traurige Bilanz dieses Einsatzes war, dass für
eine 72-jährige Frau jede Hilfe zu spät kam. Zwei Polizeibeamte, fünf Einsatzkräfte des Dortmunder Rettungsdienstes und acht Bewohner wurden verletzt. Sieben von
ihnen mussten zur Behandlung in einer Druckkammer
nach Düsseldorf gebracht werden. Somit stieg die Anzahl
der Verletzten auf 15 an.
Nachdem die Gaszufuhr von der Feuerwehr umgehend
abgeschiebert und die Räumlichkeiten gelüftet wurden,
sank die Kohlenmonoxid-Konzentration kontinuierlich.
Der betroffene Gebäudeteil wurde durch die Kriminalpolizei gesperrt, die die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen hat. Zwei Bewohner mussten in Notunterkünfte
untergebracht werden.

19.02.2012 – Elf Verletzte mit Kohlenmonoxidvergiftung

Borsigplatz – Eine Familienfeier an der Flurstraße nahm
am Sonntag eine dramatische Wendung. Als sich gegen
23.00 Uhr die meisten Gäste von der Feierlichkeit verabschiedet hatten, klagte eine verbliebene Person über
starke Kopfschmerzen und Übelkeit. Die Angehörigen
riefen daraufhin über die Notrufnummer 112 einen Rettungswagen.
Die Fahrzeugbesatzung des Rettungsdienstes vermutete aufgrund der Situation vor Ort und der Schilderung
der betroffenen Person eine Gasvergiftung als mögliche
Ursache. Sofort wurde das Gebäude geräumt und weitere
Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr nachalarmiert.
Durch eine vorgenommene Blutgasanalyse bei den
anwesenden Personen wurde eine gefährlich erhöhte
Kohlenmonoxid(CO)-Konzentration im Blut nachgewiesen. Da nun weitere verletzte Personen unter den Gästen
vermutet wurden, entsandte die Leitstelle weitere Rettungsdienstfahrzeuge zu allen Betroffenen, die sich in der
Wohnung aufgehalten hatten. Der Verdacht bestätigte
sich, sodass insgesamt elf verletzte Personen mit einer COVergiftung zu beklagen waren.
Acht Gäste der Familienfeier, darunter zwei Kinder im Alter von zweieinhalb und vier Jahren, mussten noch in der
Nacht zu einer Druckkammerbehandlung in ein Aachener
Krankenhaus transportiert werden. Der Transport erfolgte
gegen 03.00 Uhr mit dem Betreuungsbus der Dortmunder
Feuerwehr unter Aufsicht einer Notärztin und Rettungsdienstpersonal. Begleitet wurde das Fahrzeug von einem
Einsatzleitwagen und einem Rettungswagen nach Aachen. Drei weitere Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht.

21.02.2012 – Einsatz für die Höhenretter am
Hochofen
Hörde – Gegen 23.30 Uhr entdeckte eine Polizeistreife
mehrere Personen auf dem Gelände des ehemaligen
Krupp-Hoesch Stahlwerks an der Konrad-Adenauer-Allee.
Da vermutet werden musste, dass sich die Personen in den
alten Hochofen zurückgezogen hatten und ein möglicher
Absturz darin schwerste Verletzungen nach sich ziehen
könnte, forderte die Polizei zur Unterstützung die Höhenretter der Feuerwache 4 (Hörde) an.
Während die Polizei das Gelände weiter absuchte, machten sich die Höhenretter in dem gefährlichen Objekt auf
die Suche.
Glücklicherweise konnte der Einsatz nach kurzer Zeit abgebrochen werden, da die Polizei in unmittelbarer Nähe
des Hochofens drei junge Männer im Alter von 21 bis 23
Jahren aufgriff. Damit endete eine gefährliche Klettertour für alle Beteiligten um 00.30 Uhr ohne Verletzungen.
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27.02.2012 – Feuerwehr rettet Spielzeugkatze
Innenstadt-Ost – Zu einem Tierrettungseinsatz der
anderen Art wurde gegen 15.45 Uhr ein Löschfahrzeug
der Feuerwache 1 (Mitte) gerufen. Eine besorgte Frau
vernahm leise Tierlaute aus einem Altkleidercontainer
an der Märkischen Straße und alarmierte daraufhin die
Feuerwehr.
Als wenige Minuten später die Einsatzkräfte eintrafen,
konnten sie die Wahrnehmung bestätigen. Aus dem Container waren katzenähnliche Laute zu hören. Mit einem
Trennschleifer wurde der Behälter geöffnet, um das hilflose Tier aus seiner Gefangenschaft zu befreien.
Wie sich jedoch herausstellte, befand sich in
einem Müllsack nur eine
Spielzeugkatze mit funktionsfähigen Batterien,
die das „Miauen“ von sich
gab. Die Katze wurde daraufhin nicht ins Tierheim
gebracht, sondern an die
anwesende Polizei übergeben. Eine Halterfeststellung ist im vorliegenden
Fall aber ausgeschlossen.

01.03.2012 – Stadtdirektor Stüdemann
überreicht Feuerwehr-Ehrenzeichen

Dortmund – In Anerkennung ihrer Pflichterfüllung im
Dienst der Dortmunder Feuerwehr hat der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen 22 Feuerwehrmännern
das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber (nach 25 Dienstjahren) und zwei Feuerwehrmännern das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold (nach 35 Dienstjahren) verliehen.
Die Ehrungen nahm heute Stadtdirektor und Brandschutzdezernent Jörg Stüdemann im Rathaus vor.
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12.03.2012 – Dortmunder Höhenretter retten
verunfallten Arbeiter in Schwerte

Schwerte – Die Kreisleitstelle Unna forderte am Montagabend gegen 21.45 Uhr die Spezialeinheit Höhenrettung
der Dortmunder Feuerwehr zur Unterstützung an. In
einer Industrieanlage war ein Arbeiter auf einer Arbeitsbühne in circa acht Metern Höhe von einem beweglichen
Maschinenteil eingeklemmt worden und hatte sich dabei
schwere Verletzungen zugezogen. Die ärztliche Versorgung konnte von dem Rettungsdienst der Stadt Schwerte auf der Bühne durchgeführt werden. Ein Patienten
schonender Transport in den Rettungswagen war jedoch
aufgrund der örtlichen Umstände nicht möglich. Die
Spezialeinheit aus Dortmund rückte daraufhin mit sieben
Einsatzkräften in die Nachbargemeinde aus. Zusammen
mit den Kollegen der Schwerter Feuerwehr konnte der
verletzte Mann mit einer Schleifkorbtrage und in Betreuung eines Höhenretters über eine Seilkonstruktion
auf den sicheren Erdboden gebracht werden. Mit einem
Rettungswagen wurde der Mann in Begleitung eines
Notarztes ins Krankenhaus gebracht.

14.03.2012 – Wohnungsbrand fordert ein
Todesopfer
Mitte-Nord – Gegen 19.00 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund über den Notruf 112 zu einem Wohnungsbrand
in die Missundestraße im Dortmunder Norden gerufen.
Eine Hausbewohnerin schilderte, dass sie zuvor im Haus
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Brandgeruch wahrnahm. Als sie nachsehen wollte, woher
der Brandrauch kam, drang dichter schwarzer Rauch aus
einer Wohnungstür im ersten Obergeschoss.
Der Löschzug der Feuerwache 1 (Mitte) traf bereits fünf
Minuten nach dem Anruf an der Einsatzstelle ein. Aus
mehreren Fenstern des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses drangen dichter Rauch und Feuer. Mehrere
Atemschutztrupps, unterstützt von den Kräften des fast
zeitgleich eintreffenden Löschzuges der Feuerwache 2
(Eving), gingen sofort zur Personensuche und Brandbekämpfung in das Haus. Mehrere auf der Straße stehende
Hausbewohner teilten der Feuerwehr mit, dass eine Frau,
die in der Brandwohnung wohnt, noch vermisst werde.
Die Maßnahmen der Feuerwehr konzentrierten sich unverzüglich auf die Menschenrettung und die Suche nach
der vermissten Person.
Bereits nach wenigen Minuten wurde eine leblose Frau in
der Brandwohnung im ersten Obergeschoss aufgefunden.
Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.
Das Feuer in der Brandwohnung brachten die vorgehenden Atemschutztrupps anschließend schnell unter
Kontrolle. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr
vom Löschzug 29 (Deusen) wurden der Treppenraum und
alle Wohnungen kontrolliert. Weitere Personen wurden
nicht verletzt.
Auf der Straße hatten sich bereits zahlreiche Familienmitglieder eingefunden. Die Feuerwehr alarmierte
daraufhin das PSU-Team (psychosoziale Unterstützung)
der Dortmunder Feuerwehr, einen Feuerwehrseelsorger
sowie einen muslimischen Seelsorger zur Betreuung der
Angehörigen.
Insgesamt waren circa 65 Kräfte der Feuerwehr und des
Rettungsdienstes an der Einsatzstelle.

15.03.2012 – Erkrankte Frau mittels
Handyortung gefunden
Derne – Gegen 13.55 Uhr ging in der Einsatzleitstelle eine
Notfallmeldung ein. Eine 36-jährige Frau war in ihrem
PKW schwer erkrankt. Bedauerlicherweise rief sie nicht
den Notruf, sondern zunächst ihre Arbeitskolleginnen
an, welche dann die Feuerwehr und den Rettungsdienst
über die „112“ alarmierten. Aussagen über den genauen
Aufenthaltsort der erkrankten Dame konnten jedoch weder von den Kolleginnen, noch von der Erkrankten selbst
gemacht werden.
Seitens der Feuerwehr wurde sofort eine sogenannte
Handyortung eingeleitet und so der ungefähre Standort
ausfindig gemacht. Zeitgleich wurden ein Löschgruppenfahrzeug, ein Rettungswagen, die Polizei und der Intensivhubschrauber „Christoph Dortmund“ in das Einsatzgebiet der Bundesstraße 236, Autobahnkreuz Dortmund-Ost
entsandt, um die erkrankte Person ausfindig zu machen.
Schließlich wurde die Frau mit zeitlicher Verzögerung gefunden. Mit einem Rettungswagen und dem Notarzt vom
Rettungshubschrauber wurde sie mit dem Verdacht auf
einen Herzinfarkt in eine Dortmunder Klinik eingeliefert.

16.03.2012 – Zehn Verletzte bei GefahrgutUnfall in Wickede

Wickede – Heute Morgen um kurz nach 06.00 Uhr kam es
in einem Logistikzentrum in Wickede in der Hildebrandstraße zur Beschädigung eines kleinen Transportbehälters
mit Salpetersäure. Bei dem Unfall verletzten sich zwei
Mitarbeiter, die direkt mit dem Gefahrstoff in Kontakt
gekommen waren. Acht weitere Personen wurden
vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus
gebracht.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr
und Rettungsdienst war das Firmengelände bereits geräumt. Die beiden verletzten Personen wurden umgehend von einem Notarzt im Rettungswagen behandelt,
nachdem die kontaminierte Kleidung entfernt worden
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war. Da sich zum Zeitpunkt des Ereignisses acht weitere
Personen in der Halle befanden, musste davon ausgegangen werden, dass diese die gefährlichen Säuredämpfe
eingeatmet hatten. Zur weiteren Untersuchung und
Überwachung wurden alle zehn Personen in Dortmunder
Krankenhäuser gebracht.
Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich im
ersten Moment auf die Sicherung der Unfall- und Gefahrenstelle, da keine weiteren Personen verletzt oder
gefährdet waren. Mit dem Eintreffen der Spezialeinheit
ABC (Bekämpfung von atomaren, biologischen und
chemischen Gefahren) und der Dekontaminationseinheit
(Entfernung von gefährlichen Verunreinigungen) konnte die Gefahrenabwehr in der Lagerhalle durchgeführt
werden.
Mit speziellen Schutzanzügen und unter Atemschutz
wurde der defekte Transportbehälter in ein Überfass umgelagert und gesichert. Die ausgetretene Säure wurde anschließend mit einem Chemikalienbinder aufgenommen
und für die Entsorgung bereitgestellt. In Schutzanzügen
wurde der defekte Transportbehälter gesichert.
Gegen 10.15 Uhr waren die Abwehrmaßnahmen der
Feuerwehr beendet. Die Freigabe der Halle erfolgt durch
die Arbeitsschutzverwaltung des Landes NRW. Für die
Entsorgung des Gefahrstoffes wurde durch den Betreiber
eine Spezialfirma beauftragt. Die Einsatzkräfte mussten
anschließend dekontaminiert werden.

18.03.2012 – Leblose Person in einem Teich
gefunden

Bittermark – Um 17.50 Uhr wurden 25 Einsatzkräfte der
Feuerwehr Dortmund zur Spissenagelstraße alarmiert.
Darunter auch die Spezialeinheit Wasserrettung mit den
Tauchern von der Feuerwache 2 (Eving). Gemeldet war
eine leblose Person in einem schätzungsweise 40 mal 80
Meter großen Teich.
Die auf dem Bauch treibende Person konnte schnell von
den ersteintreffenden Einsatzkräften der Feuerwache 4
(Hörde) lokalisiert werden. Ausgerüstet mit schwimmfähigen Ganzkörperanzügen brachten zwei Einsatzkräfte
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die Person aus ungefähr 15 Metern Entfernung an das
Ufer. Der anwesende Notarzt leitete sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Anschließend transportierte
der Rettungsdienst den stark unterkühlten Mann in ein
Dortmunder Krankenhaus. Leider verstarb der Patient
im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun den genauen
Hergang.

21.03.2012 – Eingeklemmte Katze befreit
Eving – Gegen 17.00 Uhr wurde die Feuerwehr von den
Pächtern eines Kleingartens an die Lindenhorster Straße alarmiert. Auf ihrem Grundstück war eine circa 30
Meter hohe Weide umgestürzt und auf eine Gartenlaube
gefallen. Unglücklicherweise hielt die Katze der Mieter
im Zwischenboden des Daches der Gartenlaube einen
Mittagsschlaf und wurde unter dem Baum eingeklemmt
und schwer verletzt.
Die Rettungsmaßnahmen gestalteten sich äußerst schwierig, da die Gartenlaube drohte, unter der Last des Baumes
einzustürzen. Nachdem umfangreiche Sicherungsmaßnahmen von den Kräften der Feuerwache 2 (Eving ) in Verbindung mit der Spezialeinheit Bergung der Feuerwache
1 (Mitte) durchgeführt wurden, konnte die Katze mithilfe
eines hydraulischen Rettungsgerätes nach etwa einer
Stunde befreit werden. Die Eigentümer fuhren mit der
schwerverletzten Katze unverzüglich in eine Tierklinik.

22.03.2012 – Dortmunder Notfallseelsorger
formieren sich
Dortmund – 13 Notfallseelsorger aus Dortmund, alle
haupt- oder ehrenamtlich in der Notfallseelsorge aktiv
und ausgebildet, stehen ab sofort abwechselnd rund um
die Uhr an 365 Tagen im Jahr für die Feuerwehr bereit.
Neben dem häuslichen Notfalldienst, der z. B. zur Betreuung Angehöriger nach einem Todesfall in der Familie notwendig werden kann, können sie nun auch bei größeren
Schadenslagen zur Betreuung Betroffener oder Geschädigter über die Einsatzleitstelle der Feuerwehr alarmiert
werden. Die Grundlagen dafür wurden während eines
Seminars am 10.03.2012 im Ausbildungszentrum der
Feuerwehr gelegt. Neben den Organisationsstrukturen
erläuterte Dirk Thomas aus der Fachabteilung Rettungsdienst bei der Berufsfeuerwehr den Teilnehmern auch die
zu beachtenden Besonderheiten im Feuerwehreinsatz.
Einen Eindruck davon konnten sie beim anschließenden
Besuch auf der Feuerwache 2 (Eving) gewinnen, wo Fahrzeuge und Geräte vorgestellt wurden. Eines der nächsten
Etappenziele in der weiteren Qualifizierung wird die
Vernetzung mit dem Team zur psychosozialen Unterstützung der Feuerwehr, das Kollegen nach z. B. belastenden
Einsatzsituationen zur Seite steht, sein.
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26.03.2012 – Neuwahlen beim Stadtverband
der Freiwilligen Feuerwehr
Dortmund – Am 23.03.2012 fand die 51. Jahresmitgliederversammlung des Verbandes der Freiwilligen Feuerwehr
Dortmund im Rathaus statt. Hierbei erfolgte ein Rückblick
auf die Mitgliederentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr
und weitere Fachthemen, insbesondere Brandschutzbedarfsplanung, Ausbildung und Feuerwehrgerätehäuser in
2011.
Im Rahmen der Sitzung erfolgte zudem die offizielle Übergabe des Amts des Sprechers der Freiwilligen
Feuerwehr von Jörg Müssig, der dieses Amt fast zwölf
Jahre innehatte, an Enno Völkmann. Im Rahmen der sich
anschließenden Neuwahlen des Vorstandes wurden Jörg
Müssig als Vorsitzender und André Lüddecke und Andreas
Hibbeln als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt.
Zudem wurden Enno Völkmann als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr und Ralf Hellmann als Vertreter der
Jugendfeuerwehren ebenfalls im Vorstand bestätigt.
Im laufenden Kalenderjahr wird sich der Verband insbesondere mit Fragestellungen zur Etablierung einer
Kinderfeuerwehr, zur Einführung einer Rauchwarnmelderpflicht in NRW und einer verbesserten Öffentlichkeitsarbeit für das Ehrenamt einsetzen.

scheid) hatten am 1. April 2010 ihre Laufbahnausbildung
für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst begonnen und konnten diese jetzt erfolgreich beenden. Ihre
Ernennungsurkunden erhielten sie von Feuerwehrchef
Dirk Aschenbrenner im Beisein von Bürgermeisterin Birgit
Jörder.
Darüber hinaus beginnt am 1. April 2012 die Grundausbildung für weitere angehende Feuerwehrmänner und eine
Feuerwehrfrau bei der Berufsfeuerwehr. Für die Stadt
Dortmund werden hiervon 21 Männer und eine Frau innerhalb von 18 Monaten an der Dortmunder Feuerwehrschule ausgebildet. Im Rathaus wurden die Dortmunder
Auszubildenden heute vereidigt und zu Brandmeisteranwärtern beziehungsweise zur Brandmeisteranwärterin
ernannt.

05.04.2012 – Oberbürgermeister Sierau im
Gespräch mit der Feuerwehr

30.03.2012 – Feuerwehrleute beenden und
beginnen ihre Ausbildung

Dortmund – Am Freitagmorgen begrüßten Bürgermeisterin Birgit Jörder und Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner
knapp 50 neue Feuerwehrleute im Dortmunder Rathaus.
Während die Hälfte von ihnen gerade die feuerwehrtechnische Ausbildung abgeschlossen hat, startet die andere
jetzt damit.
22 Brandmeisteranwärter und zwei Brandmeisteranwärterinnen erhielten heute ihre Ernennungsurkunden zum
Brandmeister bzw. zur Brandmeisterin. Die 24 Feuerwehrleute (17 Auszubildende der Stadt Dortmund, sechs
Zeitsoldaten und ein Angehöriger der Feuerwehr Lüden-

Innenstadt – Am Mittwoch, den 28.03.2012, hatte der
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Dortmund
(Stadtamt 37) zu einer Dialogveranstaltung in das Westfälisch-Märkische Studieninstitut am Königswall geladen.
Nach der Begrüßung und Einleitung durch Stadtdirektor
Jörg Stüdemann und Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner
gab der Oberbürgermeister Rückblicke und Ausblicke
auf die Arbeit der Feuerwehr. Des Weiteren stellte er die
Entwicklung der Stadt und mögliche Auswirkungen auf
die Verwaltung vor. Ein zentraler Punkt war hierbei der
neue Brandschutzbedarfsplan, der derzeit dem Rat der
Stadt zur Entscheidung vorliegt. Abschließend standen
der Austausch und die Diskussion mit den städtischen
Beschäftigten im Vordergrund.
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08.04.2012 – Schonender Patiententransport
mit dem Teleskopmast nach Hausunfall

Westerfilde – Am Ostersonntag gegen 13.00 Uhr wurde
der Rettungsdienst der Stadt Dortmund zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Westerfilde gerufen. Bei einem
Unfall in ihrem Haus wurde eine Frau so schwer verletzt,
dass sich der Notarzt für einen schonenden Transport der
Patientin in ein Krankenhaus entschied. Da sich der Unfall
im Obergeschoss des Hauses ereignete und der Weg über
die Treppe als ungeeignet ausschied, wurden durch die
Einsatzleitstelle der Teleskopmast und ein Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr nach Westerfilde geschickt. So
konnte die Frau durch ein Fenster über den Teleskopmast
auf besonders schonende Weise aus dem Haus transportiert werden.
Der Rettungsdienst konnte die Patientin anschließend zur
weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen.

Während der Musikveranstaltung befanden sich circa
7.500 Besucher in drei der Dortmunder Messehallen. In
den Übergangsbereichen zwischen den Hallen kam es zu
Engpässen, sodass sich der Besucherstrom aufstaute. In
dem entstandenen Gedränge benötigten mehrere Personen die Hilfe des vor Ort befindlichen Sanitätsdienstes,
der aufgrund der Personenzahl auch die Unterstützung
durch die Feuerwehr und den öffentlichen Rettungsdienst anforderte. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit
30 Einsatzkräften, darunter drei Notärzte und mehrere
Rettungswagen, zu den Westfalenhallen aus.
Insgesamt waren 21 Personen betroffen, die glücklicherweise nur leicht verletzt waren. Nach einer Behandlung
vor Ort konnten alle vom Rettungsdienst wieder entlassen werden. Transporte in Krankenhäuser waren nicht
erforderlich.
Das Festival endet heute am späten Abend, bis dahin
rechnet der Veranstalter mit insgesamt 25.000 Besuchern.
Um die Sicherheit der Veranstaltung weiterhin zu gewährleisten, wurden in gemeinsamer Absprache zwischen
dem Objekteigentümer, Veranstalter, Sanitätsdienst, der
Polizei und der Feuerwehr die Verbreiterung der Rettungswege und eine personelle Verstärkung des Sanitätsdienstes beschlossen.

14.04.2012 – Feuerwehr Dortmund
präsentiert sich auf der Intermodellbau

08.04.2012 – Großer Rettungsdiensteinsatz
bei Musikfestival in den Westfalenhallen

Mitte-Süd – Im Rahmen des Turka-Festivals war am heutigen Nachmittag ein Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in den Westfalenhallen erforderlich.
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Dortmund – In der Zeit vom 18. bis 22. April 2012 findet
die 34. Intermodellbau (Messe für Modellbau und Modellsport) in den Westfalenhallen Dortmund statt. Auch
die Modellbaugruppe der Dortmunder Feuerwehr, die vor
mehr als 25 Jahren gegründet wurde, präsentiert sich dort
der Öffentlichkeit.
Die Mitglieder haben zahlreiche Stunden ihrer Freizeit
investiert, um die Originalfahrzeuge der Feuerwehr Dortmund, vorrangig im Maßstab 1:87 (H0), nachzubauen.
Neben den Feuerwehrmodellen zeigt die Modellbaugruppe auch Modelleisenbahnen, Miniaturstädte und fahrbare
Fahrzeuge (mit Gleich- und Wechselstrom).
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In diesem Jahr fand auf der Intermodellbau zum ersten
Mal eine Modellbau-Rallye für Kinder statt, an der sich
auch die Modellbaugruppe der Feuerwehr Dortmund
beteiligte. Am Stand wurde das größte Feuerwehrfahrzeugmodell – der KW16 im Maßstab 1:16 – ausgestellt
und musste von den Kindern gefunden werden.

21.04.2012 – ATF beteiligt sich an überörtlicher Großübung in Hagen

21.04.2012 – Zwei verletzte Feuerwehrleute
durch Druckgefäßzerknall
Schüren – In der vergangenen Nacht um kurz nach 03.00
Uhr musste die Feuerwehr zu einer brennenden Gartenlaube in die Gevelsbergstraße ausrücken. Als wenige
Minuten nach der Alarmierung die ersten Einsatzkräfte
eintrafen, stand die Gartenlaube bereits im Vollbrand.
Durch die zügig eingeleitete Brandbekämpfung konnte
ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gartenlauben
verhindert werden. Da nicht ausgeschlossen werden
konnte, dass sich in dem Gebäude Gasflaschen befinden,
wurde der Löschangriff von außen durchgeführt. Als die
Eigentümer eintrafen, bestätigten sie dem Einsatzleiter
diese Vermutung.
Nach ungefähr 20 Minuten, als zwei Feuerwehrleute letzte Flammen unter dem Schutz der massiven Außenwand
ablöschten, kam es zu einem Druckgefäßzerknall, durch
den die Mauer einstürzte. Ein Feuerwehrmann wurde
dabei durch umherfliegende Teile am Bein verletzt, sein
Kollege erlitt ein Knalltrauma. Beide wurden von einem
Notarzt versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein
Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000
Euro geschätzt.

21.04.2012 – Dortmunder Feuerwehrleute
beim Berliner Stairrun
Berlin – Am 21.04.2012 war
es wieder soweit: Ein Team
der Feuerwehr Dortmund
bestehend aus Daniel
Lochmann (Löschzug 16
– Hombruch) und Christopher Berger (Löschzug
18 – Oespel/Kley) starteten
um Punkt 14.26 Uhr zum
zweiten Firefighter Stairrun in Berlin.
Es galt wie im Vorjahr, so schnell wie möglich die 770
Stufen des 39-stöckigen und 110 Meter hohen Park-InnHotels mit kompletter Schutzausrüstung (ca. 25 kg) zu bezwingen. Die Konkurrenz war auch in diesem Jahr wieder
stark, doch trotz des Wettkampfgedankens war auch die
Kameradschaft hoch und so motivierten sich die Läufer
gegenseitig auf dem Weg bis zur Spitze.

Hagen – Die ATF (Analytische Task Force) der Feuerwehr
Dortmund nahm am Samstagabend an einer Großübung
der Feuerwehr Hagen teil.
Das Szenario: Im Ischeland Stadion fand während einer
Großveranstaltung eine Explosion statt. In einem Bereich der Übung befanden sich verletzte Personen, die
durch die Explosion verwundet wurden und zusätzlich
mit einem weißen Pulver unbekannter Herkunft bedeckt
waren. Hierzu wurde die Analytische Task Force der Dortmunder Feuerwehr alarmiert.
Mit einem Einsatzleitwagen und einem Analytik-Fahrzeug
unterstützten die Dortmunder das Einsatzszenario. Die vor
Ort genommenen Proben wurden analysiert, anschließend
wurde die Einsatzleitung durch die Spezialeinheit beraten
und eine Beurteilung der Gefahrenlage abgegeben.
Auf Grund der Unterstützung durch die ATF konnte die
Ungefährlichkeit des weißen Pulvers nachgewiesen und
für die Einsatzkräfte Entwarnung geben werden.

22.04.2012 – Erfreuliche Bilanz nach Spontanfeiern – Gratulation an Mannschaft und Fans
Dortmund – Als gestern Abend gegen 20.15 Uhr feststand, dass der deutsche Meister 2012 wieder der BVB
sein wird, gab es in der Stadt kein Halten mehr. Tausende
Fans feierten am Alten Markt, am Borsigplatz oder im
Kreuzviertel. Die Feuerwehr Dortmund gratulierte dem
BVB zum erneuten Titelgewinn! Gratulieren konnte man
aber auch den Fans: „Die Fans haben es wieder einmal
geschafft, die Stadt in eine großartige Stimmung zu hüllen, ohne dass es dabei zu nennenswerten Zwischenfällen
gekommen ist. Der Wunsch der Feuerwehr nach meisterlichen und friedlichen Spontanfeiern hat sich erfüllt – so
macht Meister werden Spaß!“ freute sich Feuerwehrchef
Dirk Aschenbrenner am Morgen beim Blick auf die Einsatzzahlen.
Um dem erwarteten erhöhten Personenaufkommen
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gerecht zu werden, war der Rettungsdienst ab 15.00 Uhr
schrittweise um rund 20 Funktionen verstärkt worden.
Ein Großteil dieser Kräfte war an Unfallhilfsstellen in der
Dortmunder Innenstadt eingesetzt. Von 15.00 Uhr bis in
die frühen Morgenstunden mussten nur 13 Patientenversorgungen geleistet werden – ein sensationell niedriges
Ergebnis!
Das Einsatzgeschehen bei Feuerwehr und Rettungsdienst
im restlichen Stadtgebiet entsprach dem Durchschnitt
eines Heimspielsamstages. So waren innerhalb von 24
Stunden 24 Brände zu löschen bzw. technische Hilfe zu
leisten. Der Rettungsdienst war im gleichen Zeitraum 296
Mal gefragt.

25.04.2012 – Feuerwehr sucht Person im
Dortmund-Ems-Kanal

Groppenbruch – Unweit der Betonfabrik an der Königsheide war am Mittwochmorgen die Feuerwehr mit einem
großen Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Gegen 09.20
Uhr hatte die Polizei einen verunfallten Pkw entdeckt, der
unter der Autobahnbrücke der BAB 2 direkt am Kanalufer
stand.
Da die Polizei Grund zur Annahme hatte, dass der bzw.
die Fahrer/-in ins Wasser gefallen sein könnte, erfolgte
der Feuerwehreinsatz mit einem Löschzug der Feuerwache 9 (Mengede), den Feuerwehrtauchern, einem
Rettungsboot sowie dem Rettungsdienst.
Mit insgesamt 39 Einsatzkräften wurde die gesamte
Umgebung abgesucht; ebenso erfolgte der Einsatz der
Taucher im Kanal, jedoch alles ohne Ergebnis, sodass der
gesamte Einsatz nach etwa einer Stunde beendet wurde.
Im Verlauf des Einsatzes erhielt die Polizei die Information, dass das Unfallauto vermutlich aus einer Straftat
stammt und gestohlen wurde.

26.04.2012 – Girls’Day bei der Feuerwehr
Dortmund

Hörde – Auch in diesem Jahr beteiligte sich wieder die
Dortmunder Feuerwehr am bundesweiten MädchenZukunftstag, besser bekannt als „Girls’Day“. 24 junge
Frauen besuchten die Feuer- und Rettungswache 4 an
der Zillestraße, um Feuerwehr live zu erleben. Nach einer
kurzen Begrüßung und Vorstellung der Organisation
„Feuerwehr“ lernten die Mädchen bei einer Führung über
die Wache den Arbeitsplatz der Hörder Feuerwehrmänner
und -frauen kennen. Anhand verschiedener Einsatzfahrzeuge wurden hier die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder
der Feuerwehr in den Bereichen Brandschutz, Rettungsdienst und Technische Hilfeleistung veranschaulicht.
Aber es war auch Mitmachen angesagt. Neben dem Zerschneiden eines Pkw mit hydraulischen Rettungsgeräten
und der praktischen Bedienung eines Feuerlöschers an der
Brandsimulationsanlage war ein Höhepunkt die Fahrt mit
der Drehleiter in rund 30 Meter Höhe.

29.04.2012 – Schlangenfund in
Menglinghausen

Hombruch – Auf dem Bezirksfriedhof Menglinghausen
haben am Sonntagnachmittag Spaziergänger eine Schlange in einem Gebüsch entdeckt. Da ihnen nicht bekannt

60

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

war, ob von dem Kriechtier eine Gefahr ausgeht, hatten
sie vorsichtshalber die Feuerwehr über den Notruf 112
alarmiert.
Die Leitstelle entsandte daraufhin ein Löschfahrzeug von
der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) zu dem Friedhof an
der Gustav-Korthen-Allee. Die Einsatzkräfte sicherten die
Schlange in einem Beutel und benachrichtigten einen
Mitarbeiter der Tierschutzorganisation Arche 90 e.V. mit
speziellen Kenntnissen über Reptilien.
Auf der Feuerwache in Eichlinghofen bestätigte der Fachmann die Vermutung der Feuerwehr, dass es sich nur um
eine ungefährliche Kornnatter handelte. Das Tier wurde
der Tierschutzorganisation übergeben.

04.05.2012 – IFR ist Projektkoordinator für
ANCHORS

Euskirchen – Am vergangenen Mittwoch fand die
Auftaktveranstaltung für ein neues Forschungsprojekt,
das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
gefördert wird, am Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen in Euskirchen statt.
Dr.-Ing. Hauke Speth, Leiter des Instituts für Feuerwehrund Rettungstechnologie (IFR) der Feuerwehr Dortmund,
nahm gemeinsam mit den Forschungspartnern die Zuwendungsbescheide entgegen. Das IFR wird als Koordinator
maßgeblich an diesem Projekt beteiligt sein.

09.05.2012 – Mehrfamilienhaus musste
evakuiert werden
Scharnhorst – Gegen 18.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bürger aus der Kautskystraße leichten Brandgeruch
über seinen Balkon in die Wohnung eindringen. Nachdem
dieser sein Haus verlassen hatte, erkannte er, wie Flammen und Rauch aus einem Kellerfenster im Nachbargebäude schlugen. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert.
Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 6
(Scharnhorst) und der Feuerwache 3 (Neuasseln) sahen
mehrere Personen auf den Balkonen des betroffenen
viergeschossigen Gebäudes stehen. Weil das gesamte
Treppenhaus stark verraucht war, wurden insgesamt 21
Personen teils über die Drehleiter oder mit vor Brandgasen schützenden Fluchthauben aus dem Mehrfamilien-

haus gerettet. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen
in den Keller vor und brachten das Feuer unter Zuhilfenahme eines C-Rohres unter Kontrolle. Es brannte ein
Elektroverteilerkasten, der während des Einsatzes von
dem örtlichen Stromversorger stromlos geschaltet wurde.
Aufgrund des verunreinigten Hausflures und der fehlenden Stromversorgung konnten die Bewohner nicht zurück
in ihre Wohnungen. An der Einsatzstelle wurde ein Bus
der Stadtwerke für die Bewohner zur Verfügung gestellt
und eine Ausweichunterkunft gesucht. Glücklicherweise
wurde keiner der 14 Erwachsenen und sieben Kinder bei
dem Einsatz schwer verletzt. Vorsorglich wurden zwei
Erwachsene und vier Kinder vom Rettungsdienst in Dortmunder Krankenhäuser transportiert, um eine Verletzung
durch das mögliche Einatmen von Brandrauch zu untersuchen. An dem über zwei Stunden dauernden Einsatz war
zusätzlich auch der Löschzug 26 (Lanstrop) beteiligt. Der
entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

13.05.12 – 50-jähriger Mann rettet sich durch
Sprung aus dem Fenster
Bodelschwingh – Am frühen Sonntagabend um 19.15 Uhr
brannte das Schlafzimmer in einer Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses. Der Bewohner rettete sich durch
einen Sprung aus der Brandwohnung im ersten Obergeschoss. Durch den Rettungsdienst wurde der verletzte
Mann medizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus
transportiert. Die Einsatzkräfte des Löschzug 21 (Bodelschwingh) der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand
unter Atemschutz mit einem C-Rohr. Die Feuerwache 9
(Mengede) unterstützte bei der Brandbekämpfung und
kontrollierte die darunter liegende Wohnung. Der Sachschaden beträgt circa 40.000 Euro.
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13.05.2012 – Dortmund feiert das „Double“
meisterlich!
Dortmund – Nach dem Finalsieg am Samstagabend in
Berlin feierten Tausende Fans an unterschiedlichen Stellen
in der gesamten Stadt. Die Public Viewing-Plätze wurden
von den Fußballfans sehr gut angenommen. Die Lage in
der City war absolut friedlich. Das Konzept der „Entzerrung“ und Verteilung auf mehrere Flächen war erfolgreich.
Die Dortmunder Hilfsorganisationen verzeichneten am
Samstagabend und bei der Double-Feier am Sonntag insgesamt 216 Versorgungen im Rahmen des Sanitätsdienstes in der Innenstadt und 67 Transporte in ein Krankenhaus.
Als dann am frühen Montagmorgen die Verantwortlichen
von Feuerwehr und Rettungsdienst Bilanz zogen, lagen
Wochen akribischer Planungsarbeit und zwei arbeitsintensive Einsatztage hinter ihnen. Aber die Arbeit hat sich
gelohnt. Die Lage war in der gesamten Stadt zu jeder Zeit
sicher. Zeitweise standen mehr als 1.000 Einsatzkräfte für
den Ernstfall bereit: Zur Unterstützung der Dortmunder
Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren Einhei-
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ten aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, dem Hochsauerlandkreis
und dem Kreis Siegen-Wittgenstein im Verfügungsraum
in Dortmund-Eving in Bereitstellung. Diese mussten aber
auf Grund der ruhigen Einsatzlage nicht eingesetzt werden.
Weiterhin mussten insbesondere entlang der Korsostrecke und in der Innenstadt sanitätsdienstliche Einheiten
stationiert werden, da die Rettungsdienste bei den Besucherströmen nicht in der Lage gewesen wären, zeitnah
zu den Patienten vorzudringen. Hier waren Einheiten der
Dortmunder Hilfsorganisationen (Deutsches Rotes Kreuz,
Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe und
Malteser Hilfsdienst) im Einsatz.
Für den Bereich rund um den Borsigplatz standen zudem
Einheiten der Feuerwehr zur Absicherung des Brandschutzes bereit. Hier kam es zwischenzeitlich immer
wieder zum Abbrennen von Pyrotechnik. Gegen 17.30
Uhr musste der weitere Besucherzustrom auf den Platz
durch Sperren unterbunden werden, da eine Überfüllung
drohte. Dennoch war die Stimmung über die ganze Zeit
fantastisch. Etwa 200.000 Fans feierten das historische
Double ihres Vereins.

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

15.05.2012 – 22 Verletzte bei Unfall mit der
H-Bahn
Dorstfeld – Kurz nach
acht Uhr kam es im
Bereich des Vogelpothsweg zu einem Zusammenstoß zwischen
der H-Bahn und einem
Containerfahrzeug.
Insgesamt 22 Personen
wurden dabei verletzt.
Als die ersten Kräfte
der Feuerwache 5 (Marten) eintrafen, befanden sich alle Fahrgäste
noch in der Gondel.
Sofort wurde eine
Drehleiter in Stellung
gebracht. Darüber wurden sieben Verletzte zu
ebener Erde gefahren
um anschließend vom
Rettungsdienst versorgt zu werden. Alle weiteren Fahrgäste konnten in eine Rettungsgondel umsteigen und
wurden damit zum Campus-Süd gefahren. Dort standen
bereits weitere Rettungskräfte bereit, um die Personen in
Empfang zu nehmen. Nach der Untersuchung durch einen
Notarzt und der ersten Versorgung mussten weitere 15
Personen in Krankenhäuser transportiert werden. Zwölf
Fahrgäste blieben unverletzt.
Um alle Verletzten zeitgerecht in ein Krankenhaus transportieren zu können und den regulären Dortmunder Rettungsdienst nicht zu sehr zu schwächen, wurde Unterstützung aus benachbarten Städten angefordert. Zum Einsatz
kamen deshalb auch Rettungswagen aus Bochum und aus
dem Ennepe-Ruhr-Kreis.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit ungefähr 60
Einsatzkräften und 28 Fahrzeugen vor Ort.

26.05.2012 – Höhenretter unterstützen
Feuerwehr Wetter
Wetter – Der Leichtsinn zweier Jugendlicher hat am späten Samstagabend zu einem gemeinschaftlichen Einsatz
der Feuerwehren Wetter und Dortmund geführt. Der
16-jährige Junge und seine 14-jährige Freundin waren
zu einer Klettertour im Wald oberhalb des Harkortsees
aufgebrochen. Knapp 60 Meter unterhalb des Bergkamms
verließ die beiden jedoch die Kraft. Glücklicherweise
konnten sie sich noch bei Spaziergängern bemerkbar machen. Ein Ausbilder des nahegelegenen Kletterparks stieg
gemeinsam mit dem nachalarmierten örtlichen Rettungsdienst zu den Jugendlichen ab und sicherte sie. Der Ret-

tungsdienst untersuchte die beiden, die völlig erschöpft
waren. Da beide Jugendliche aus eigener Kraft nicht mehr
weiter konnten, wurde die Höhenrettungsgruppe der
Feuerwehr Dortmund alarmiert. Nach deren Eintreffen
konnte zunächst der 16-jährige Junge durch zwei Seile
und einen Höhenretter gesichert nach oben geführt
werden. Das 14-jährige Mädchen war jedoch so erschöpft,
dass sie keinen Schritt mehr gehen konnte. Sie musste mit
Hilfe eines Schleifkorbes und ausreichend Muskelkraft
beider Feuerwehren den Berg hinauf gezogen werden.
Anschließend wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus
gebracht.

01.06.2012 – Rettungspunkte im Dortmunder
Stadtwald

Dortmund – Die Dortmunder Feuerwehr und der Forstbetrieb des Umweltamtes haben im Dortmunder Stadtwald
insgesamt 51 Rettungspunkte eingerichtet. Das Konzept
der Rettungspunkte im Wald wurde vom Gemeindewaldbesitzerverband NRW und dem Verband der Feuerwehren in NRW vorgestellt und in anderen Großstädten
Nordrhein-Westfalens bereits erfolgreich umgesetzt. Den
Bedarf an Rettungspunkten im Stadtwald haben die Bezirksvertretungen in Eving und Aplerbeck durch entsprechende Beschlüsse unterstrichen.
Mithilfe einheitlicher Schilder, deren Waldstandorte in
den Einsatzleitrechnern und Kartensystemen der Feuerwehr digital erfasst sind, können in Not geratene Personen die Einsatzadresse im Wald einfach und sicher melden, ohne selbst über Ortskenntnisse verfügen zu müssen.
Die Rettungskräfte wiederum können den Einsatzort im
Wald durch den vorab im Einsatzleitrechner festgelegten
optimalen Anfahrtsweg auf schnellstem Wege erreichen.
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05.06.2012 – Feuerwehr Dortmund startete
beim Metro Marathon in Düsseldorf
Düsseldorf – Anlässlich des 10. Metro-Marathons in Düsseldorf am 29.04.2012 hatte der Verband der Feuerwehren (VdF) in Nordrhein-Westfalen Teilnehmer für zehn
Feuerwehrstaffeln gesucht.
Der Löschzug Kirchhörde (LZ 15) der Freiwilligen Feuerwehr beteiligte sich unterstützt durch einen Läufer des
Löschzuges Nette (LZ 20) mit einer Staffel an dem Lauf in
Düsseldorf und vertrat neben dem Verband der Feuerwehr auch die Feuerwehr Dortmund erfolgreich.
Es galt, eine Strecke von 42,5 Kilometern zu überwinden,
wobei die Streckenabschnitte auf 8, 8 ½, 16 und 10 Kilometer aufgeteilt waren.
Als Debütanten in dieser Laufkonstellation konnte man
den 6. Platz von insgesamt zehn Feuerwehr-NRW-Staffeln
mit einer Zeit von 3:45:11 Stunden sichern.

06.06.2012 – Auf der Suche nach Stammzellenspendern – Feuerwehr unterstützt
Jeana Moore
Hörde – Die Amerikanerin Jeana Moore ist Gründerin der
Jada Bascon Foundation, eine Organisation, die weltweit
nach Menschen sucht, die sich freiwillig als Stammzellenspender registrieren lassen.
Und dies hat folgenden Hintergrund: Nach einer Leukämieerkrankung benötigte Moores Enkeltochter Jada (heute
fünf Jahre alt), im Alter von sieben Monaten eine Stammzellentransplantation. „Wir suchten weltweit nach einem
passenden Spender,“ so Moore, „und waren froh, im Jahr
2007 Torsten Huber aus Deutschland als perfekten Spender gefunden zu haben. Torsten rettete mit seiner Spende
das Leben meiner Enkelin.“
Nun wandert die 59-Jährige durch die Welt, stets auf der
Suche nach Menschen, die sich freiwillig in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) als potentielle
Stammzellenspender registrieren lassen. Dafür ist nur eine
Speichelprobe erforderlich. Und „online“ ist die Registrierung kostenlos. Mehr Informationen finden sie auf der
Homepage der DKMS.
Aus ihrem Heimatort Spokane im Bundesstaat Washington kommend, ist Moore zurzeit in Dortmund unterwegs,
zu Fuß, wie immer. In Europa führt ihre Reise von Kiel bis
nach Venedig in Italien.
Oft übernachtet sie auch auf Feuerwachen, weil man dort
fast immer nette und hilfsbereite Menschen antrifft. Auch
auf der Feuerwache 4 im Dortmunder Stadtteil Hörde
und der Feuerwache 5 im Dortmunder Stadtteil Marten
traf Jeana Moore auf Hilfsbereitschaft. Die Wehrleute
ermöglichten ihr Übernachtungen auf den Dortmunder
Feuerwachen.
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05.06.2012 – PKW-Brand in einer Tiefgarage

Schüren – Dunkle Rauchwolken stiegen am Dienstagabend über dem Ortsteil Schüren auf. Gegen 22.00 Uhr
brannte in einer circa 400 Quadratmeter großen Tiefgarage am Londoner Bogen ein PKW. Die enormen Rauchmengen verrauchten nicht nur Teile des angrenzenden
Wohnhauses, sondern auch die nähere Umgebung ähnelte einer regelrechten „Waschküche“.
Die Einsatzkräfte der Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 4
(Hörde) sowie der Löschzug 12 der Freiwilligen Feuerwehr
(Aplerbeck) löschten den Brand unter Atemschutz zuerst
mit einem C-Rohr und im weiteren Verlauf mit einem
Schaumrohr. Die Lösch- und Entrauchungsarbeiten der
Feuerwehr zogen sich bis etwa 03.00 Uhr hin, da es sich
sehr schwierig gestaltete die Tiefgarage und die Nebenräume rauchfrei zu bekommen.
Dreizehn weitere hochwertige Fahrzeuge, die in der
Tiefgarage standen, wurden durch die Rauch- und
Rußbildung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Den
Sachschaden schätzt die Feuerwehr daher auf mindestens
75.000 Euro. An dem Einsatz waren circa 45 Einsatzkräfte
beteiligt.

17.06.2012 – Ein Verletzter und 32 Betroffene
bei Feuer im fünften Obergeschoss
Barop – Am Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr kam es im
Krückenweg zu einem Feuer im fünften Obergeschoss
eines siebengeschossigen Wohngebäudes. Dabei verletzte
sich der 32-jährige Wohnungsinhaber so sehr, dass er mit
dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Dortmunder Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Brand
brach aus bislang ungeklärter Ursache im Schlafzimmer
der Wohnung aus und vernichtete dieses.
Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte schon eine Verrauchung im fünften Geschoss festgestellt werden. Daraufhin
ist das gesamte Gebäude geräumt und gleichzeitig die
Brandbekämpfung eingeleitet worden. Insgesamt waren
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32 Bewohner des Gebäudes davon betroffen. Das Feuer
hingegen konnte schnell gelöscht werden, wobei die Feuerwehrmänner Atemschutzgeräte anlegen mussten.

21.06.2012 – Feuerwehr-Fußballer steigen in
die Stadtliga auf

03.07.2012 – Neue Feuerwehrtaucher für
Dortmund spenden für Kinderschutzbund
Dortmund – Die Saison begann mit einem guten Start für
die zweite Fußballmannschaft von Rot-Weiß Feuerwehr.
Mit zwei Siegen in Folge und einem Sieg im Pokalspiel gegen einen Stadtligisten hätte die Saison nicht besser starten können. Nach einer Niederlage gegen die Stadtwerke
startete das Team von Trainer Detlev Reiling durch.
Mit insgesamt zehn Siegen, einem Unentschieden und
zwei Niederlagen stand bereits vor dem letzten Spieltag der Aufstieg in die Stadtliga fest, wo auch die erste
Mannschaft von Rot-Weiß Feuerwehr spielt. Am letzten
Spieltag setzte der Trainer auf die Spieler, die selten
von Beginn an spielen konnten und baute daher die
Mannschaft komplett um. Die 3:2-Niederlage im letzten
Saisonspiel änderte nichts daran, dass die Mannschaft
A-Klassenmeister wurde und die stärkste Defensive in der
Liga mit gerade einmal 14 Gegentoren in der kompletten
Saison stellte.

02.07.2012 – Katze aus Motorraum befreit
Benninghofen – Am Montagmittag gegen 12.45 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund in die Albingerstraße alarmiert. Dort stand ein PKW auf einem Parkplatz, in dessen
Motorraum sich eine Jungkatze verirrt hatte und kläglich
miaute. Anwohner waren darauf aufmerksam geworden
und alarmierten die Feuerwehr. Vergeblich versuchten
die Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde) die Katze
aus dem Motorraum zu locken. Schließlich wurde unter
Zuhilfenahme einer Spitzzange die Auslösevorrichtung
der Motorraumhaube betätigt und die Katze aus ihrer
misslichen Lage befreit.

Eving – Die Spezialeinheit – Wasserrettung von der
Feuerwache 2 (Eving) kann sich über Zuwachs freuen.
Nach zehn Wochen intensiver Ausbildung konnten in den
vergangenen Wochen sieben Mitarbeiter der Feuerwehr
Dortmund den Lehrgang erfolgreich abschließen. Sie
werden nun, neben ihren Aufgaben im Brandschutz und
Rettungsdienst, zusätzlich als Feuerwehrtaucher auf der
Feuerwache 2 eingesetzt.
Während der Ausbildung fanden neben dem Theorieunterricht auch viele Tauchgänge in den Gewässern in und
um Dortmund statt. Dabei wurde im Dortmund-Ems-Kanal auch einiger Schrott gefunden, der von den Tauchern
geborgen wurde. Hierdurch konnten nicht nur Gefahren
für die Schifffahrt beseitigt werden, sondern auch die
Fundsachen bei einem Schrotthändler in Zahlung gegeben werden. Der Erlös wurde von den Tauchern der Feuerwache 2 auf eine runde Summe von 200 € aufgestockt.
Am Donnerstag, den 28.06.2012 wurde das Geld nach der
Prüfung von dem Taucherlehrgang an den Kinderschutzbund Dortmund e.V. gespendet.

04.07.2012 – Erfolg der Dortmunder
Feuerwehr-Handballer
Mönchengladbach – Die 12. Deutsche Meisterschaft im
Handball der Berufsfeuerwehren wurde am 30.06.2012
in Mönchengladbach ausgetragen. Zu Gast waren auch
die Handballer der Feuerwehr Dortmund. In der Vorrunde traf das Dortmunder Team auf die Mannschaften aus
Bielefeld, Berlin und Essen. Da die Dortmunder nur mit einem Rumpfteam angereist waren, wurden die Erwartungen nicht hoch gesteckt und so ging auch das erste Spiel
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gegen Essen mit 10:11 verloren. In den folgenden Spielen
kam es zu einer unerwarteten Leistungssteigerung. Berlin
und Bielefeld wurden geschlagen und so stand man als
Gruppensieger im Halbfinale. Hier trafen die Dortmunder
auf den späteren Turniersieger Bochum/Herne. Nach einem ausgeglichenen Spielbeginn ging den Dortmundern
aufgrund der dünnen Spielerdecke in den Schlussminuten
die Luft aus und so kam es im Spiel um Platz 3 wieder zu
der Begegnung Essen gegen Dortmund. Coach Jens Müller sprach die richtigen Worte um die Mannschaft noch
einmal zu motivieren und so schafften die Handballer den
im Vorfeld für unmöglich gehaltenen 3. Platz!

13.07.2012 – Drei Verletzte nach Wohnungsbrand in Nette

05.07.2012 – Bauarbeiter in Hörde abgestürzt
– Höhenretter im Einsatz

Hörde – Als um kurz nach 09.00 Uhr ein Bauarbeiter drei
Meter in die Tiefe stürzte, zog sich der 29-jährige Mann
schwere Verletzungen zu. Der Absturz in den Kellerbereich des sich im Rohbau befindlichen Hauses im Neubaugebiet des Phoenix-Sees ließ eine schnelle Rettung nicht
zu, weil eine Treppe fehlte. Über eine vor Ort befindliche
Leiter kletterte der eintreffende Rettungsdienst zu dem
Verunglückten hinunter und versorgte den Mann medizinisch. Weil aufgrund des Verletzungsmusters nur eine
liegende Rettung in Frage kam, wurde die Spezialeinheit
Höhenrettung der Feuerwehr Dortmund angefordert. Unter Zuhilfenahme eines Schleifkorbes, in dem der Patient
liegend sicher angehoben werden kann, und einem vor
Ort befindlichen Baukran, konnte der Arbeiter aus der
drei mal drei Meter großen Öffnung hervorgezogen werden. Anschließend wurde der Patient in eine Dortmunder
Klinik transportiert.
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Nette – Drei Verletzte sind die Bilanz eines Zimmerbrandes am Freitagnachmittag. Gegen 17.30 Uhr wurde
die Feuerwehr zur Paul-Gerhardt-Straße alarmiert. Bei
Ankunft der Feuerwehr drang dichter Brandrauch aus
einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses.
Die Mieter der Wohnung hatten im Kinderzimmer Brandrauch bemerkt, ihren 7-jährigen Sohn aus dem Zimmer
geholt und sich anschließend ins Freie begeben. Sie erlitten alle drei eine Rauchgasvergiftung und mussten vom
Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die
sofortige Brandbekämpfung sowie Kontrolle des gesamten Wohngebäudes ist von mehreren Atemschutztrupps
der Feuerwache 9 (Mengede) und 5 (Marten) gleichzeitig
durchgeführt worden. Aus der Brandwohnung konnte
noch ein Hund gerettet werden, der dem Tierschutzzentrum zugeführt wurde. Mit Hilfe der Drehleiter wurden
von der Feuerwehr mehrere Mieter der Obergeschosse
auf ihren Balkonen betreut. Die Brandwohnung war nicht
mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe
von etwa 100.000 Euro. Im Einsatz waren zusammen mit
dem Löschzug 20 (Nette) der Freiwilligen Feuerwehr und
dem Rettungsdienst circa 40 Einsatzkräfte.

19.07.2012 – Hochkonzentriertes Spülmittel
lief aus
Wellinghofen – Gegen halb elf wurde die Feuerwehr
in die Holtbrügge zu einem Wohnheim gerufen. Beim
Austauschen eines Spülmittelkanisters kam es hier
versehentlich zum Auslaufen von circa einem Liter der
Reinigungsflüssigkeit. Mithilfe von Tüchern versuchten
zwei Mitarbeiter das ausgelaufene Mittel zu entfernen.
Kurze Zeit später klagten die beiden Angestellten dann
über Reizhusten. Der Leiter des Wohnheims entschied sich
daraufhin die Feuerwehr zu rufen.
Der Löschzug der Feuerwache 4 (Hörde) sowie die Spe-
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zialeinheit ABC von der Feuerwache 8 (Eichlinghofen)
waren vor Ort. Unterstützt wurden sie hierbei durch
ein Löschfahrzeug der Feuerwache 1 (Mitte) sowie dem
Löschzug 11 (Sölde) der Freiwilligen Feuerwehr.
Bei Eintreffen der Feuerwehr war der betroffene Bereich
bereits geräumt. Ausgerüstet mit einem speziellen Schutzanzug ging ein Trupp in das Gebäude, um erste Messungen durchzuführen. Hierbei konnte eine konzentrierte
Lauge mit einem hohen ph-Wert nachgewiesen werden.
Laugen dieser Art können stark ätzende Dämpfe produzieren. Die kontaminierten Reinigungstücher wurden von
der Feuerwehr in einem gasdichten Fass sichergestellt.
Anschließend wurde der Bereich gereinigt. Eine zweite
Messung ergab, dass kein Gefahrstoff mehr vorhanden
war. Die zwei betroffenen Mitarbeiter (44 und 45 Jahre)
wurden in einem Rettungswagen versorgt und vorsorglich
in ein Krankenhaus gebracht. Der Notarzt untersuchte vor
Ort vier Bewohner des Hauses vorsorglich. Diese wurden
nach der Behandlung gesund entlassen. Der Wohnbetrieb
konnte ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.

Kemminghausen – Um 03.42 Uhr wurde die Feuerwehr
Dortmund zu einem landwirtschaftlichen Betrieb an der
Kemminghauser Straße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte brannte eine Scheune, circa 25 x 15
Meter groß, bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen
schlugen großflächig aus dem Dach. Der betroffene Landwirt hatte zu diesem Zeitpunkt einen Mähdrescher sowie
einen Traktor in Sicherheit bringen können, weiteres
landwirtschaftliches Gerät konnte aufgrund des ausgedehnten Brandes nicht mehr gerettet werden. Menschen
oder Tiere befanden sich glücklicherweise nicht in der
Scheune und wurden daher auch nicht verletzt. Durch
die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde umgehend eine
sogenannte Riegelstellung zu zwei direkt angrenzenden
Wohngebäuden aufgebaut, da diese durch die massive
Hitzeentwicklung und den Funkenflug bedroht wurden.
Hierzu wurde neben einer Drehleiter auch der Teleskopmast sowie zahlreiche Löschrohre und Wasserwerfer
der Feuerwehr eingesetzt. Die angrenzenden Gebäude
konnten somit geschützt werden. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 (Eving) und 1 (Mitte), sowie
der Löschzug 25 (Eving) der Freiwilligen Feuerwehr. Die
Spezialeinheit Löschwasserversorgung Nord stellte die
Wasserversorgung für den Einsatz sicher. Während der
Löscharbeiten wurden die eingebundenen Feuerwachen
der Berufsfeuerwehr durch mehrere Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Die Spezialeinheit Versorgung stellte vor Ort für die insgesamt circa 70 Einsatzkräfte Getränke für den langen Einsatz bereit.
Der Einsatz dauerte insgesamt drei Tage an, weil immer
wieder Glutnester abgelöscht werden mussten.

31.07.2012 – Gebäudebrand in Wickede

27.07.2012 – Scheune brannte bis auf die
Grundmauer nieder – Feuerwehr drei Tage im
Einsatz

Wickede – Heute Nacht gegen 01.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand auf den Wickeder Hellweg
gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 3
(Neuasseln) wenige Minuten nach dem Notruf eintrafen,
brannte der gesamte Dachstuhl eines 2½-geschossigen
Wohn- und Geschäftshauses. Außerdem hatte sich das
Feuer auf Gebäudeteile in allen Etagen ausgedehnt. Ein
54-jähriger Mann sowie eine 53-jährige Frau konnten das
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brennende Gebäude noch aus eigener Kraft verlassen. Sie
wurden vom Rettungsdienst betreut. Der Umweltdienst
der Feuerwehr untersuchte das vom Notarzt entnommene
Blut der Patienten auf Kohlenmonoxid, es konnten aber
keine Gaskonzentrationen im Blut nachgewiesen werden.
Trotzdem wurden beide Personen vorsorglich in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht. Durch den Einsatz der
Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf den
Dachstuhl des angrenzenden Gebäudes und auf einen
Anbau hinter dem Haus (mit Farblager und Schreinerei)
verhindert werden. Zusätzlich wurden mehrere Strahlrohre im Außenangriff zur Brandbekämpfung eingesetzt,
da ein gefahrloses Betreten des Gebäudes nicht mehr
möglich war.

Lage gestaltete sich besonders schwierig: Für den Betrieb
der Grillgeräte sind in das Fahrzeug zwei Gasflaschen
mit je 40 Litern Flüssiggas integriert. Über ein Notventil drang das Flüssiggas ins Freie, das Feuer drohte mit
großer Stichflamme auf die Tankstelle überzugreifen. Der
schnelle und umfassende Löschangriff mit insgesamt vier
Löschrohren verhinderte jedoch wirkungsvoll die Ausbreitung des Brandes. Den Gasflaschen galt weiterhin eine
besondere Aufmerksamkeit, die Kühlung der Behälter
dauerte noch etwa eine weitere Stunde an. Parallel zur
Brandbekämpfung wurde die Umgebung der Einsatzstelle
geräumt und die Tankstellentechnik abgeschaltet. Der
Sachschaden wurde von Seiten der Feuerwehr auf 60.000
Euro geschätzt, es gab keine Verletzten.

03.08.2012 – Wohnungsbrand in der Nordstadt mit dramatischem Ausgang

21.08.2012 – Sieben Menschen bei Feuer
verletzt

Mitte – Um 05.07 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem
Wohnungsbrand in die Fichtestraße gerufen. Als die
ersten Einsatzkräfte nach knapp vier Minuten an dem
Mehrfamilienhaus eintrafen, drang bereits Rauch aus
einem zerstörten Fenster im Erdgeschoss. Schnell wurde
bekannt, dass sich noch Kinder in der Wohnung aufhalten
sollten. Daraufhin wurden sofort Rettungsmaßnahmen
über das offene Fenster und über das Treppenhaus im
Erdgeschoss eingeleitet. Unmittelbar nach dem Betreten
der Wohnung wurden von den eingesetzten Atemschutztrupps drei Kinder gefunden. Für einen 4-jährigen Jungen
und ein 12-jähriges Mädchen kam die Alarmierung jedoch
zu spät. Sie konnten von der Feuerwehr nur noch tot aufgefunden werden. Einen 10-jährigen Jungen konnten die
Einsatzkräfte noch schwer verletzt aus dem Gebäude bringen und dem Rettungsdienst übergeben. Unter laufenden
Reanimationsmaßnahmen wurde er ins Krankenhaus
gebracht, wo er jedoch bedauerlicherweise seinen schweren Verletzungen erlag. Das Feuer im Erdgeschoss konnte
anschließend schnell mit einem C-Rohr gelöscht werden.
Durch den Einsatz eines Hochleistungslüfters konnte das
Treppenhaus rauchfrei gehalten werden. Eine Räumung
der anderen Etagen war nicht erforderlich.
Der Polizei lagen Hinweise auf ein Kapitaldelikt vor.

14.08.2012 – Brennender Grillwagen auf
Tankstellengelände
Lütgendortmund – Aus bisher ungeklärter Ursache ist
am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Grillwagen
auf einem Tankstellengelände am Lütgendortmunder
Hellweg in Brand geraten. Schon bei Eintreffen der ersten
Feuerwehrkräfte der Feuer- und Rettungswache 5 (Marten) stand der Aufbau des Grillwagens im Vollbrand. Die
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Mitte Süd – Am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr ist die
Feuerwehr zu einem Brand „Am Südwestfriedhof“ gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte
stand bereits eine große Anzahl von Personen auf den
Balkonen und machte sich der Feuerwehr gegenüber bemerkbar. In dem großen 6-geschossigen Gebäude brannte
Gerümpel auf einem Flur im vierten Obergeschoß.
Unglücklicherweise hatten viele Bewohner die Tür zum
Hausflur hin geöffnet, sodass der giftige Brandrauch in
ihre Wohnungen zog. Somit waren sie direkt vom Brandrauch bedroht und der Rettungsweg abgeschnitten. Zeitgleich sind mit einem Großaufgebot an Rettungskräften
die Menschen gerettet und der Brand gelöscht worden.
Von den 16 Betroffenen, die von der Feuerwehr aus dem
Haus evakuiert wurden und teilweise mit der Drehleiter
aus ihrer bedrohten Lage befreit worden sind, mussten
letztendlich sieben Personen mit dem Verdacht auf eine
Rauchgasvergiftung in Dortmunder Krankenhäuser eingeliefert werden. Darunter waren auch zwei Kinder im
Alter von einem beziehungsweise vier Jahren. Die übrigen
Bewohner wurden während des Einsatzes im Betreuungsbus der Feuerwehr vom Rettungsdienst versorgt.
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24.08.2012 – Landesinnenminister Jäger
besuchte Feuerwehr

Eving – Landesinnenminister Ralf Jäger informierte sich
in Begleitung der Dortmunder Abgeordneten Nadja Lüders über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten der
Feuerwehrleute im Dortmunder Ausbildungszentrum an
der Seilerstraße 15. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Stadtdirektor Jörg Stüdemann
und Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner informierte sich
der Minister über die Arbeit der Analytischen Task Force
(ATF) und die aktive Ausbildung der Wehrleute in einer
realistischen Übung in einem sogenannten Brandhaus.
Zuletzt informierte Branddirektor Dr. Hauke Speth den
Minister über die Aktivitäten des Institutes für Feuerwehrund Rettungstechnologie (IFR).

27.08.2012 – Mehrere verletzte Kinder bei
Brand eines Turnhallendaches

Kirchhörde – Gegen 09.00 Uhr wurde der Feuerwehr
ein Brand auf dem Turnhallendach an der Kirchhörder
Grundschule in der Straße Kobbendelle gemeldet. Bei
Dachdeckerarbeiten waren Teile der Dachkonstruktion
in Brand geraten. Als die Feuerwehr kurze Zeit später
an der Einsatzstelle eintraf, war eine Verrauchung in der
Turnhalle festzustellen. Die 29 Kinder und 4 Erwachsenen
konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie
begeben. Die Kräfte der Feuerwache 4 (Hörde) öffneten

Teile der Dachkonstruktion und löschten noch vereinzelte Glutnester ab. Anschließend wurde die Turnhalle mit
einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Die Schulkinder und die Lehrkräfte wurden vom Rettungsdienst ins
Schulgebäude verbracht. Hier wurde eine Verletztensammelstelle eingerichtet, da mehrere Kinder und Erwachsene über Atembeschwerden klagten. Die Besatzungen
von zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug
und dem Kinder- und Baby-Notarztfahrzeug untersuchten
hier die Betroffenen. Der Umweltdienst der Feuerwehr
unterstützte die Untersuchungen mit einem Blutgasanalysegerät, mit dem man Kohlenmonoxid im Blut nachweisen kann. Bei insgesamt sechs Betroffenen wurde ein
leicht erhöhter Wert festgestellt. Letztendlich wurden elf
Kinder und eine Erwachsene Person mit zwei Rettungswagen, einem Krankenwagen und dem Betreuungsbus ins
Krankenhaus gebracht. Drei Mitarbeiter des PSU-Teams
(psychologisch geschulte Mitarbeiter – sie unterstützen
Einsatzkräfte und Betroffene bei belastenden Einsatzsituationen) betreuten die Kinder, bis sie in die Obhut der
Eltern übergeben werden konnten.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 46 Einsatzkräften vor Ort.

11.09.2012 – Rettungspunkt im Aplerbecker
Wald machte schnelle Hilfe möglich
Sölderholz – Am Dienstagmorgen wählte gegen 09.30
Uhr eine Hundebesitzerin den Notruf der Feuerwehr und
meldete, dass ihr Hund in einem Fuchsbau verschwunden
war und nun nicht mehr zurück ans Tageslicht kam. Die
Frau stand zu diesem Zeitpunkt mitten im Aplerbecker
Wald und vor einem der neu eingerichteten Rettungspunkte, die in diesem Sommer in den Dortmunder Stadtwäldern eingerichtet worden sind. Der Rettungspunkt
zeigt auf einem Schild die Notrufnummer 112 und eine
individuelle Standortangabe, die vorab im Einsatzleitrechner der Feuerwehr hinterlegt wurde und den Einsatzkräften den genauen Standort im Wald und die beste Anfahrt
aufzeigt.
Mit der Angabe „O20-1“ fand die Löschfahrzeugbesatzung der Feuerwache 3 (Neuasseln) schnell die Einsatzstelle im Aplerbecker Wald und so auch die Anruferin. Noch
während der Ausgrabungsarbeiten der Feuerwehrmänner
verließ der Hund freiwillig den Bau und wurde von seinem Frauchen in Empfang genommen.

13.09.2012 – OB Sierau übergibt offiziell neue
Feuer- und Rettungswache 1
Mitte – Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Stadtdirektor
Jörg Stüdemann, Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner
sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik,
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19.09.2012 – Entschärfung von zwei
Fliegerbomben in Kirchderne

Bauwesen und Verwaltung stellten heute die neue Feuerund Rettungswache 1 an der Steinstraße 25 offiziell in
Dienst.

16.09.2012 – Dachstuhlbrand in der Nordstadt
Innenstadt-Nord – Am
frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr
wurde die Feuerwehr
Dortmund zu einem
ausgedehnten Dachstuhlbrand an der
Clausthaler Straße
alarmiert. Zeitgleich
mit dem Eintreffen der
ersten Einsatzkräfte
ereignete sich eine
Verpuffung im Dachstuhl und Dachziegel
des bereits brennenden
Daches flogen auf die
Straße. Noch während
ein Teil der Einsatzkräfte den Löschangriff aufbaute, wurden die Hausbewohner von weiteren Feuerwehrleuten
aus dem Haus und dem Gefahrenbereich geführt. Nachdem feststand, dass sich keine der geretteten 16 Personen
verletzt hatte, wurden die Bewohner vorübergehend im
Betreuungsbus der Feuerwehr untergebracht. Damit der
Brand sich nicht über die Dachflächen auf weitere Häuser
ausbreiten konnte, wurden zwei Drehleitern mit Wasserwerfern aufgestellt. Mehrere Trupps unter Atemschutz
bekämpften den Brand im Innenangriff, dabei wurde
eine durch Flammen stark beschädigte, elf Kilogramm
schwere Propangasflasche gefunden. Nach Abschluss der
Löscharbeiten dauerte das Entfernen loser Bauteile und
Dachziegel noch mehrere Stunden an. Gegen 08.00 Uhr
war der Einsatz beendet. Der Sachschaden beträgt circa
100.000 Euro.
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Kirchderne – Im Rahmen einer geplanten Baumaßnahme
wurden im Bereich des Schmemannsweges Überprüfungen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung durchgeführt. Nach Auswertung von Luftbildern ist dabei eine
amerikanische 250-kg-Fliegerbombe aus dem Zweiten
Weltkrieg gefunden worden. An dem Morgen wurde
dann eine weitere Fliegerbombe (als Spontanfund) an der
Derner Straße entdeckt. Bei dem Blindgänger handelte
es sich ebenfalls um eine amerikanische 250-kg-Bombe.
Da das Kampfmittel bei Baggerarbeiten bewegt worden
war, entschied der Feuerwerker die beiden Entschärfungen zu kombinieren. Aufgrund der räumlichen Nähe war
zur Sicherheit der Bevölkerung ein Evakuierungsradius
von 500 Metern erforderlich. Rund 1.000 Personen waren
davon betroffen, wovon die meisten jedoch nicht Zuhause angetroffen wurden. Die Feuerwehr unterstützte das
Ordnungsamt und die Polizei bei den Evakuierungsmaßnahmen mit 20 Einsatzkräften aus den Löschzügen der
Freiwilligen Feuerwehr aus Asseln, Lanstrop, Eving und
Deusen sowie mit dem Betreuungsbus der Feuerwehr. Die
Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) der Johanniter-Unfall-Hilfe
und ein Krankentransportwagen vom Malteser Hilfsdienst
waren ebenfalls an dem Einsatz beteiligt. Die Koordinierung der Rettungsdiensteinheiten wurden vom Leitenden
Notarzt (LNA) und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) durchgeführt. Am Nachmittag konnten die
Aufschlagzünder der beiden Fliegerbomben erfolgreich
durch einen Feuerwerker vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden.

22.09.2012 – Ehepaar ersteigerte Löschbootfahrt für einen guten Zweck
Deusen – Bereits im Jahr 2007 gewann das Ehepaar
Ulrike und Peter Kulp eine Fahrt mit dem Löschboot der
Feuerwehr Dortmund. Damals konnten die Leserinnen
und Leser der RuhrNachrichten in der Vorweihnachtszeit
verschiedene Aktionen für einen guten Zweck ersteigern.
Die Erlöse wurden der Dortmunder Tafel gespendet. Die
Feuerwehr Dortmund beteiligte sich an der Aktion und
stellte eine Fahrt mit dem Löschboot im Hafenbecken und
auf dem Dortmund-Ems-Kanal zur Verfügung.
Im letzten Monat meldete sich Herr Kulp in der Pressestelle der Feuerwehr, da er bis heute seinen Gewinn nicht
eingelöst hatte. Selbstverständlich erfüllten die Brandschützer ihren Teil der Abmachung und luden die Familie
Kulp zum Hafenstützpunkt an der Deusener Straße ein.
Während der eineinhalbstündigen Fahrt, bei teilweise
sonnigem Wetter, konnten die Gäste eine Menge über
die Arbeit der Feuerwehr, den Dortmunder Hafen und die
Einsatzmöglichkeiten des Löschbootes erfahren.
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25.09.2012 – Eichhörnchen in letzter Sekunde
aus dem Kanal gerettet

Deusen – Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war die
Löschbootbesatzung der Feuerwehr Dortmund am
25.09.2012. Während einer Reparaturmaßnahme entdeckten die Feuerwehrmänner gegen 14.00 Uhr ein kleines
Tier im Dortmund-Ems-Kanal, direkt vor der Spundwand
in der Nähe des Hafenstützpunktes. Das Boot nahm Kurs
auf das Lebewesen und zur Verwunderung der Besatzung
handelte es sich hierbei um ein Eichhörnchen, das mit
letzter Kraft um sein Leben strampelte. Über die steilen
Wände am Kanal konnte sich das Tier, vermutlich nach einem Sturz ins Wasser, nicht selbstständig retten. Ein Feuerwehrmann der Wache 2 (Eving) lehnte sich über Bord
und versuchte das Tier mit einer Schirmmütze einzufangen. Als das Eichhörnchen plötzlich unterging, bekam der
30-jährige das Tier mit einem beherzten Griff ins Wasser
gerade noch zu fassen und holte es an Bord.
Er nahm das völlig erschöpfte, Wasser spuckende und
zitternde Tier an sich und wickelte es in seinen Pullover
ein, um es aufzuwärmen. Mit einer Tierarzthelferin wurde
telefonisch vereinbart, dass das Eichhörnchen in eine
Tierklinik gebracht und unter einer Wärmelampe wieder
aufgepäppelt wird.
Bis zum Eintreffen der Tierarzthelferin spuckte das Tier
immer wieder Wasser und erholte sich spürbar, bis es fast
wieder völlig munter war. Für die erfolgreiche Rettung
bedankte sich der kleine Nager bei der Übergabe an die
Helferin mit einem festen Biss in den Daumen des Retters.
Nach der Erstversorgung der blutenden Wunde wurde der
Kollege zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht
und das Eichhörnchen kam wie vereinbart in die Tierklinik
zur weiteren Wärmebehandlung. Beide Patienten konnten am selben Tag wohlauf das jeweilige Krankenhaus
verlassen. Das gerettete Tier verschwand daraufhin in die
Freiheit.

29.09.2012 – Evakuierung nach
Bombenfund in Scharnhorst
Scharnhorst – Gegen 11.20 Uhr meldete die Polizei der
Feuerwehr-Einsatzleitstelle einen Bombenfund in Dortmund-Scharnhorst. Der herbeigerufene Umweltdienst
der Feuerwehr klassifizierte die Bombe als 250-kg-Bombe
aus dem Zweiten Weltkrieg. Vom Umweltdienst wurde
umgehend der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)
der Bezirksregierung Arnsberg hinzugezogen. Nach dem
Öffnen des Zünders ordnete der KBD die Evakuierung in
einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle an.
Um 22.25 Uhr war es geschafft. Der Zünder wurde entfernt und die Bombe somit entschärft. Die Bombe wurde
mit dem Kran der Feuerwehr über das Wohnhaus gehoben und abtransportiert.
Im Zuge der Evakuierungsmaßnahmen wurden etwa
1.700 Menschen evakuiert und circa 175 Anwohner
hielten sich in der Betreuungsstelle der Gesamtschule
Mackenrothweg auf.
Im Einsatz war die Feuerwehr Dortmund mit dem Einsatzleitwagen 3 als mobile Führungsstelle, der Spezialeinheit
Bergung sowie den Führungsdiensten, der Schnelleinsatzgruppe Betreuung der Johanniter-Unfall-Hilfe (SE-G/JUH)
sowie den Löschzügen Aplerbeck, Asseln, Eving/Brechten,
Lanstrop und Deusen von der Freiwilligen Feuerwehr
Dortmund. Die Gesamtzahl der Einsatzkräfte belief sich
zum Schluss auf insgesamt 100 Personen. Die evakuierten
Bewohner wurden mit Getränken von der SE-G der JUH
versorgt, die Versorgung der Einsatzkräfte mit Speisen
und Getränken übernahm der Löschzug 16 (Hombruch)
der Freiwilligen Feuerwehr.
Das Einsatzende konnte um 23.50 Uhr bekannt gegeben
werden.
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03.10.2012 – Polizei und Feuerwehr retten
junge Frau aus Dortmund-Ems-Kanal
Deusen – Zu einem größeren Rettungseinsatz für Polizei
und Feuerwehr kam es am 03. Oktober 2012, gegen 22.50
Uhr, am Dortmund-Ems-Kanal in Dortmund-Deusen – zwei
Polizeibeamte konnten eine junge Frau lebend aus dem
Wasser retten. Über den traurigen Einsatzanlass erfuhr
die Polizei gestern Abend per Notruf „110“, als eine
25-jährige Dortmunderin mit dem Anruf ihre Suizidabsicht ankündigte. Umgehend entsendete die Leitstelle
zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr,
darunter ein Polizeihubschrauber sowie ein Boot der
Feuerwehr. Nur wenige Minuten später entdeckte eine
Polizeistreife eine Person im Kanalwasser. Augenblicklich
sprangen die beiden Polizisten ins Gewässer und ergriffen
die deutlich geschwächte junge Frau. Das Löschboot der
Feuerwehr eilte hinzu und zog alle drei Personen aus dem
Wasser, der Polizeihubschrauber leuchtete gleichzeitig das
Einsatzgebiet aus. Rettungskräfte versorgten die Verletzte, die anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert
wurde.

04.10.2012 – Feuerwehr informiert auf dem
Dortmunder Herbst

Dortmund – Auf dem Dortmunder Herbst in den Westfalenhallen gibt die Feuerwehr Dortmund Ratschläge rund
ums sichere Wohnen. Schon am ersten Tag ließen sich
zahlreiche Besucher der Messe von den Spezialisten der
Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr beraten. Ein TopThema waren dabei natürlich die Rauchmelder. Auch zum
richtigen Verhalten im Brandfall und zu vielen anderen
Fragen stand die Feuerwehr Dortmund beratend zur
Verfügung.
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09. und 10.10.2012 – Notunterkunft für
Flüchtlinge aufgebaut

Hacheney/Mitte – Nachdem die Erstaufnahmeeinrichtung
für Asylbewerber in Dortmund-Hacheney keine weiteren
Menschen mehr aufnehmen konnte, wurde seitens der
Stadt kurzfristig entschieden, eine Notunterkunft einzurichten. Dazu wurden am Nachmittag etliche Kräfte von
Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. In den Sporthallen an der Brügmannstraße wurde innerhalb kürzester
Zeit eine Infrastruktur geschaffen, um bis zu 400 Flüchtlinge betreuen zu können. In der Anfangsphase arbeiteten
etwa 100 ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte von
Feuerwehr und Rettungsdienst Hand in Hand und sorgten
für Verpflegung sowie medizinische Versorgung. Gegen
19.00 Uhr konnten die ersten Menschen aufgenommen werden. Sie wurden mit Bussen von Hacheney zur
Brügmannstraße gefahren. Am Morgen des 10.10.2012
befanden sich etwa 90 Flüchtlinge in der Notunterkunft
an der Brügmannstraße. Über Nacht sind vereinzelt noch
Personen und Familien eingetroffen, denen in der Sporthalle eine Unterkunft und Verpflegung bereitgestellt
werden konnten. Alle untersuchten Patienten wiesen
keine Erkrankungen auf und waren den Umständen entsprechend gesund. Eine Frau aus der Sammelstelle musste
gestern Abend mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt
ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Aufbau der Notunterkunft (einschl. der Untersuchungsräume) wurde vom Deutschen Roten Kreuz (DRK),
der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und den Löschzügen
12 (Aplerbeck), 13 (Berghofen) und 17 (Persebeck) der
Freiwilligen Feuerwehr Dortmund durchgeführt. Die Spezialeinheit Versorgung (Löschzug 16 – Hombruch) stellt
für die Flüchtlinge und die Einsatzkräfte die Verpflegung
bereit.
Um Mitternacht wurden die Einsatzkräfte von weiteren
Einheiten des DRK und des Malteser Hilfsdienstes abgelöst. Zurzeit bewegen sich Einsatzeinheiten von Feuerwehr, DRK und JUH aus Unna nach Dortmund, um die
Betreuungsstelle in der Brügmannhalle zu übernehmen.
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10.10.2012 – Rauchentwicklung im U-Bahnhof
legt Stadtbahnverkehr lahm

Mitte – Eine Feuermeldung in den U-Bahnhöfen Stadtgarten und Stadthaus hat heute Mittag den Stadtbahnverkehr in Dortmund lahm gelegt. Kurz nach 11.30 Uhr
alarmierte die Leitstelle der Dortmunder Stadtwerke
(DSW21) die Feuerwehr, da an den Haltepunkten eine
Rauchentwicklung aufgetreten war. Feuerwehr und
Rettungsdienst der Stadt rückten daraufhin mit einem
Großaufgebot an Einsatzkräften an. Die ersten Einheiten
fuhren zu den Haltepunkten Stadtgarten und Stadthaus,
räumten die beiden Gebäude und kontrollierten mit
einem Erkundungstrupp die Lage vor Ort. Parallel wurden
die benachbarten Haltestellen angefahren und auf eine
mögliche Rauch- und Brandausbreitung überprüft. Nachdem die Bahnstrecke zwischen Stadthaus und Stadtgarten
vollständig für den Schienenverkehr gesperrt worden
und die Stromversorgung abgeschaltet war, konnten
Atemschutztrupps der Feuerwehr von beiden Seiten die
Strecke ablaufen und den Abschnitt kontrollieren. Im
Nahbereich der Haltestelle Stadthaus wurde eine kleine
Brandstelle aufgefunden. Anscheinend hatten sich hier
Unrat und/oder Laub aus unbekannten Gründen entzündet und die anfangs starke Rauchentwicklung verursacht.
Wie die DSW21 mitteilte, hatte ein Bahnführer das Feuer
bemerkt, versucht den Brand mit einem Feuerlöscher zu
löschen und die Betriebsleitstelle über den Vorfall informiert, die dann die Feuerwehr Dortmund benachrichtigte.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein 62-jähriger
Mann meldete sich während dem Einsatz beim Rettungsdienst, da er etwas von dem Rauchgas eingeatmet hatte.
Nach einer Untersuchung und Versorgung durch einen
Notarzt konnte er aber die Einsatzstelle wieder verlassen.
Insgesamt waren mit der Kontrolle der betroffenen und
benachbarten Bahnhöfe sowie mit den Feuerwehr- und
Rettungsdiensteinheiten in Bereitschaft circa 100 Einsatzkräfte alarmiert worden.

16.10.2012 – Feuerwehrtaucher befreien drei
Personen aus einem Pkw im Kanal
Mengede – Um kurz nach 21.00 Uhr wurden rund 40 Einsatzkräfte nach Ellinghausen an den Dortmund-Ems-Kanal
alarmiert. Kurz zuvor wurde von einer Zeugin beobachtet, wie ein Pkw auf die Wasseroberfläche des Gewässers
aufschlug. Mit der Spezialeinheit Wasserrettung gelang es
den Feuerwehrtauchern, schnell zu dem Fahrzeug in fünf
Meter Tiefe vorzustoßen.
Es wurden eine erwachsene männliche Person (28) und
zwei Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren aus dem komplett mit Wasser zugelaufenen Pkw befreit und an Land
gebracht. Dort mussten von den Einsatzkräften alle
drei Personen reanimiert werden, weil bei keinem der
Patienten Atmung und Puls vorhanden waren. Diese
Maßnahmen zogen sich vor Ort fast eine Stunde hin, bis
alle drei Personen in äußerst kritischem Zustand in umliegende Krankenhäuser transportiert werden konnten. Im
Einsatz waren hier zwei Notärzte, ein Kindernotarzt und
der Leitende Notarzt. Mit dem Dortmunder Löschboot
wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und der Grund des
Gewässers nach weiteren möglichen Personen abgesucht.
Im Anschluss wurde der PKW unter Zuhilfenahme von
Luftkissen angehoben und mit dem Löschboot zu einer
Stelle am Kanal gezogen, wo eine Bergung des Pkw mit
dem Feuerkran möglich war.

18.10.2012 – Notunterkunft in den
Brügmannhallen geschlossen
Innenstadt-West – Am Abend wurden die letzten obdachlosen Flüchtlinge von der Notunterkunft in den Brügmannhallen nach Unna-Massen in die Landeseinrichtung
gebracht, wo zwischenzeitlich neue Aufnahmekapazitäten geschaffen wurden. In den letzten Tagen wurden
gleichzeitig bis zu über 200 Personen von den Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten aus ganz NRW in der
Notunterkunft versorgt und betreut. Mit Bussen wurden
die letzten Personen in die Landeseinrichtung verlegt, wo
sie bis zur Entscheidung über ihren weiteren Aufenthalt
bleiben können. Die Feuerwehr und die Hilfsorganisationen haben ihren Betrieb an der Brügmannstraße eingestellt und die Notunterkunft konnte somit in Dortmund
geschlossen werden.
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21.10.2012 – Jugendfeuerwehr Mengede
gegründet

09.11.2012 – Feuerwehr rettet Fischreiher aus
12 Metern Höhe

Mengede – Bei schönstem Herbstwetter wurde im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund-Mengede
die Gründung der 16. Jugendfeuerwehr in Dortmund
gefeiert.
Aus diesem Anlass luden Amtsleiter Dirk Aschenbrenner
und Löschzugführer Martin Bodynek zahlreiche Gäste in
das Feuerwehrhaus an der Haberlandstraße in DortmundMengede ein.

Brackel – Der Greenkeeper der Golfanlage in Brackel
staunte nicht schlecht, als er am heutigen Vormittag
gegen 09.45 Uhr einen hilflosen Fischreiher in einer Birke
auf dem Golfplatz entdeckte. Das Tier hatte sich in circa
zwölf Meter Höhe verfangen und konnte sich aus eigener
Kraft nicht mehr befreien.
Daraufhin wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache 6
(Scharnhorst) zur Einsatzstelle entsandt.
Der Fischreiher hatte sich mit einer Schnur im Baum verfangen. Mit Hilfe der Drehleiter wurde das Tier aus dem
Baum befreit. An dem Fuß des Reihers befand sich eine
Schnur, die sich im Astwerk des Baumes verwickelt hatte.
Nach der Rettung aus dem Baum und dem Entfernen der
Leine, wurde das Tier mit dem Tiertransporter der Feuerwehr Dortmund zu einem Tierarzt gebracht.

25.10.2012 – GenoPlan – Pandemieleitfaden
vorgestellt
Dortmund – Vor dreieinhalb Jahren wurde das Verbundprojekt „Generischer Notfallplan und adaptives Prozessmodell
zum Schutz der Kommunalverwaltung im Pandemiefall“
(GenoPlan) ins Leben gerufen. Die Abschlusspräsentation
fand am 25.10.2012 im Rathaus der Stadt Dortmund mit
vielen Interessierten aus Verwaltung und Unternehmen
statt. Im Rahmen des Projektes erarbeitete die Stadt Dortmund mit den Verbundpartnern einen Notfallplan mit der
Zielsetzung, die gerade im Falle einer Pandemie wesentlichen und zwingend benötigten Funktionen der Stadtverwaltung aufrecht erhalten zu können. Aus dem Projekt
heraus ist u. a. der „Leitfaden für die Pandemieplanung am
Beispiel der Stadt Dortmund“ entstanden. Der Forschungsverbund setzt sich zusammen aus der Stadt Dortmund (als
Koordinator), dem Fachgebiet C.I.K. der Universität Paderborn, der IBM Deutschland, dem Universitätsklinikum Ulm,
dem Robert Koch-Institut, der Software AG (ehemals IDS
Scheer AG) und dem Team HF (im Unterauftrag der Stadt
Dortmund). Projektträger ist das VDI Technologiezentrum
GmbH in Düsseldorf. GenoPlan wird im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung (Forschungsprogramm
für die zivile Sicherheit, Themenfeld „Schutz und Rettung
von Menschen“) vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gefördert.
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12.11.2012 – Löschzug Eving/Brechten hatte
doppelten Grund zum Feiern

Eving – Der Löschzug 25 der Freiwilligen Feuerwehr hatte
am vergangenen Wochenende gleich doppelten Grund
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zum Feiern. Mit der Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Lütge Heidestraße wurde das
Gebäude am letzten Samstag (10. November 2012) an die
Mitglieder des ehrenamtlichen Löschzuges offiziell übergeben. Mit den neuen Räumlichkeiten und dem größeren
Platzangebot konnte in Eving jetzt auch die 17. Jugendfeuerwehr in Dortmund gegründet werden.
Aus diesem Anlass luden Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner und Löschzugführer Manfred Schlüter zahlreiche Gäste nach Eving ein, um in der Fahrzeughalle der benachbarten Feuerwache 2 (Eving) die erfreulichen Ereignisse
gebührend zu feiern.

22.11.2012 – Erfahrungsaustausch mit
Japanischer Delegation über die
ABC-Gefahrenabwehr

13.11.2012 – Neue First-Responder-Einheiten
in Dortmund
Dortmund – Der Rettungsdienst der Stadt Dortmund kann
sich über Unterstützung in der Notfallrettung freuen.
Das sogenannte „First Responder-System“ der Feuerwehr
Dortmund wurde weiter ausgebaut. First Responder sind
Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, die
immer dann eingesetzt werden, wenn ein Rettungswagen
nicht innerhalb von einer angemessenen Zeit am Einsatzort sein kann. Häufig ist das der Fall, wenn es aufgrund
von nicht planbaren Ereignissen zu einem erhöhten Einsatzaufkommen (hohe Anzahl von Paralleleinsätzen) für
den Rettungsdienst kommt. Über Jahre bewährt hat sich
das Dortmunder System, bei dem die Freiwillige Feuerwehr ein wichtiger Bestandteil ist.
First Responder sind in Erster Hilfe und Notfallmaßnahmen ausgebildet und überbrücken mit qualifizierten
Maßnahmen die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels. Die Fahrzeuge sind mit einer medizinischen
Basisausrüstung bestückt, zu der neben dem Notfallkoffer
auch eine Sauerstoffeinheit und ein automatischer externer Defibrillator (AED) gehören. Den Rettungsdienst können die First Responder-Einheiten nicht ersetzen, sie sind
aber ein wichtiger Baustein in der Rettungskette. Durch
die Verkürzung des therapiefreien Intervalls können viele
Patienten wieder vollständig genesen.
Die Löschzüge 16 (Hombruch), 18 (Oespel/Kley) und 21
(Bodelschwingh) der Freiwilligen Feuerwehr verstärken ab
sofort den Rettungsdienst in Dortmund. Nach intensiver
Ausbildung und der Ausstattung mit der entsprechenden
rettungsdienstlichen Ausrüstung haben am 1. November 2012 die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr in
Hombruch, Oespel/Kley und Bodelschwingh offiziell ihren
Dienst aufgenommen.

Mitte/Eichlinghofen – Die „Fire and Disaster Management
Agency“ (FDMA), eine Unterbehörde des japanischen
Innenministeriums, überprüft derzeit ihr FeuerwehrHandbuch für den ABC-Katastrophenschutz. Mit einer
Untersuchung in mehreren europäischen Ländern, wurde
vom FDMA das „Mizuho Research Institut“ beauftragt.
In diesem Zusammenhang besuchte am Dienstag, den
20.11.2012, eine dreiköpfige Delegation aus Tokio die
Dortmunder Feuerwehr, um sich über die ABC-Gefahrenabwehr (Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Gefahren) auszutauschen.
Nach der offiziellen Begrüßung durch den Ltd. städt.
Branddirektor Detlev Harries (Stellvertretender Amtsleiter), präsentierte Branddirektor Oliver Nestler (Abteilungsleiter Einsatz) in einem Vortrag die Einsatzstrukturen, Einsatzbereiche und Zuständigkeiten der Feuerwehr
Dortmund. Nach einer interessanten Diskussion mit vielen
Fragen und Antworten konnten die Gäste aus Japan anschließend die Fahrzeuge und Geräte der Spezialeinheit
ABC und der Analytischen Task Force auf der Feuer- und
Umweltwache 8 in Eichlinghofen besuchen. Mit vielen
neuen Eindrücken und einem großen Dank verabschiedete sich die Delegation aus Dortmund.

24.11.2012 – Kindergarten durch Feuer
zerstört
Wickede – Bei einem Einbruch in den Baedeker-Kindergarten haben am Samstagabend gegen 19.00 Uhr unbekannte Einbrecher Teile der Inneneinrichtung an mehreren Stellen im Gebäude in Brand gesetzt und die Räume
erheblich verwüstet. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Einbrecher auf der Rückseite des Gebäudes
ein Fenster zerstörten und durch dieses einstiegen.
Die Einsatzkräfte der Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 6
(Scharnhorst) hatten mit Unterstützung der Freiwilligen

75

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Feuerwehr Asseln (Löschzug 24) den Brand schnell unter
Kontrolle. Durch den Einsatz mehrerer Trupps unter
Atemschutz konnte eine Ausweitung des Feuers auf weitere Räume des Gebäudes verhindert werden. Personen
wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Einrichtung ist
jedoch so stark beschädigt, dass die Renovierungsarbeiten
voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen
werden. Der Sachschaden beträgt vorläufig geschätzt
100.000 Euro.

29.11.2012 – Bombenblindgänger in der
Innenstadt gefunden

27.11.2012 – Dramatischer Feuerwehreinsatz
im Dortmunder Zoo

Einsatzablauf:

Brünninghausen – Gegen 09.30 Uhr ging ein Notruf aus
dem Dortmunder Zoo in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund ein. Tierpfleger hatten morgens im Giraffengehege den fünf Jahre alten Giraffenbullen „Tamu“
auf dem Boden vorgefunden. Wie lange er zu diesem
Zeitpunkt schon dort gelegen hatte, war ungewiss. Da
sich das Tier nicht selbstständig aufrichten konnte und
auch die Pfleger die Giraffe nicht auf die Füße bekamen,
wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lag das erschöpfte Tier auf dem Boden.
Aufgrund der besonderen Anatomie von Giraffen ist dieser Zustand über einen längeren Zeitraum lebensbedrohlich. Mit Hilfe einer Umlenkrolle und einer Bandschlinge
versuchten die Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde)
sowie der Spezialeinheiten „Höhenrettung“ und „Technische Rettung“ das circa eine Tonne schweren Tier beim
Aufstehen zu unterstützen, jedoch leider ohne Erfolg. Um
Zeit zu gewinnen, wurde der Kopf des Tieres möglichst
hoch über dem Herzen gelagert. Dazu wurde gemeinsam
mit den Zooangestellten und der hauseigenen Schreinerei
eine Konstruktion geschaffen, auf der der Giraffenhals
und der Kopf behutsam abgelegt werden konnten. Die
ganze Rettungsaktion musste sehr langsam und mit
größter Vorsicht durchgeführt werden. Stress und Aufregung hätten den sofortigen Tod für das normalerweise
in der Wildnis lebende Fluchttier bedeuten können. Mit
vereinten Kräften der Feuerwehr und der Zooangestellten
gelang es dann, mit mehreren Bandschlingen und einem
Rettungstuch das Tier kurzeitig aufzurichten. Bedauerlicherweise hatte „Tamu“ aber nicht mehr genügend Kraft,
um sich hinzustellen. Stattdessen versagte sein Kreislauf
und er verstarb in seinem Gehege. Die anwesende Tierärztin, die von Anfang an den Rettungseinsatz begleitet
hatte, konnte gegen 12.50 Uhr leider nur noch den Tod
feststellen.
Letztendlich war die Feuerwehr Dortmund mit circa 20
Einsatzkräften trotz aller Anstrengungen vergeblich im
Einsatz.
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Mitte – In der Friedrichstraße wurde heute gegen 11.50
Uhr bei Bodenaushubarbeiten ein 10 Zentner schwerer
Bombenblindgänger entdeckt. Nach ersten Informationen
ist die Bombe mit einem chemischen Langzeitzünder versehen, der von der Baggerschaufel beschädigt wurde.
Bei Bauarbeiten an der Friedrichstraße wurde die Fliegerbombe entdeckt.

13.00 Uhr: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entscheidet zurzeit, ob der Blindgänger durch das Entfernen des
Zünders entschärft werden kann oder ob gesprengt werden muss. Im ersten Fall beträgt der Evakuierungsradius
500, im zweiten 1.000 Meter. Die in den Radien liegenden
größeren Objekte wie Johanneshospital, Klinikum, Kinderklinik und Eugen-Krautscheid-Haus wurden vorsorglich
informiert; die Krankenhäuser werden ab sofort nicht
mehr mit Krankentransporten beliefert. Die Feuerwehr
hat den städtischen Krisenstab unter der Leitung von
Stadträtin Birgit Zoerner einberufen.
14.30 Uhr: Neben dem Führungsstab der Feuerwehr hat
auch der städtische Krisenstab unter der Leitung von Stadträtin Birgit Zoerner die Arbeit aufgenommen. Seit 12.20
Uhr unterstützt der Krisenstab die Maßnahmen vor Ort.
Die Kinderklinik sowie das Johanneshospital müssen frei
von Patienten sein, das Klinikum Mitte darf die Patienten
innerhalb des Gebäudes verlagern. Die Feuerwehr bereitet
die Verlegung und Betreuung der Patienten der Kinderklinik sowie des Johanneshospitals vor. Auch 50 sogenannte
Bigpacks sind in Vorbereitung. Hierbei handelt es sich um
Sandsäcke mit einem Fassungsvermögen von je einer Tonne Sand. Die Bezirksregierung Arnsberg prüft die Aufnahmekapazitäten der Krankenhäuser außerhalb Dortmunds.
Für den bevorstehenden Patiententransport wurden 20
Patiententransportzüge (PTZ) aus dem Umland angefordert. Auch ein Dortmunder Behandlungsplatz (BHP) und
ein BHP aus dem Enneppe-Ruhr-Kreis ist alarmiert.
15.30 Uhr: Ein Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) Außenstelle Münster informierte im Krisenstab über den aktuellen Stand der Dinge. Es handelt
sich um eine britische Fliegerbombe mit einem abgescherten mit Säure befüllten Langzeitzünder. Der Evakuierungsradius liegt nun definitiv bei 500 Metern. Zunächst
wird der KBD versuchen, den Zünder zu entfernen. Sollte
dies nicht gelingen, wird der Blindgänger gesprengt. In
unmittelbarer Nähe des Blindgängers steht ein Hochspannungshäuschen der DEW21, welches bei einer Detonation
beschädigt werden könnte. Zwei Mitarbeiter des KBD
werden von der Feuerwehr in alle drei Kliniken gefahren,
um zu prüfen, inwieweit möglicherweise die Evakuierungsmaßnahmen auf ein Minimum reduziert werden
können.
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Die Feuerwehr richtet auf den Parkplätzen vor der Westfalenhalle 1 einen Bereitstellungsraum für die Zusammenführung eigener Kräfte sowie einen Verfügungsraum
für die Kräfte des Rettungsdienstes vor. Bürgerinnen und
Bürger müssen bei Anfragen an die Stadt Dortmund über
die Rufnummer (0231) 50-0 ggf. mit einer längeren Wartezeit rechnen. Für die akute Lage ist diese Rufnummer
am heutigen Tag über 20 Uhr hinaus besetzt.
16.00 Uhr: Nach aktuellen Informationen wird die Räumung des Johanneshospitals nun doch nicht erforderlich
sein. Die aktuelle Änderung der Lage ändert nichts an der
Notwendigkeit zur Bereithaltung der angeforderten bzw.
bereits eingetroffenen Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Eigene und überörtliche Kräfte bleiben für
die Gefahrenabwehr, die Sicherstellung eines schnellen
Eingreifens unerlässlich, um auf Lageänderungen sofort
reagieren zu können.
17.25 Uhr: Inzwischen ist die Kinderklinik fast vollständig
geräumt. Die kleinen Patienten konnten in andere Bereiche der Klinikum Dortmund GmbH an der Beurhausstraße
verlegt werden. Auch im Johanneshospital reicht es nach
derzeitigem Kenntnisstand aus, die Patienten innerhalb
des Gebäudes zu verlegen. Auf umfangreiche Transporte
durch den Rettungsdienst kann somit zunächst verzichtet
werden. Damit konnte der Führungsstab der Feuerwehr
die Anforderung von zwanzig Patiententransportzügen
(PTZ) auf zehn reduzieren. Zur Vorbereitung der Entschärfung und im ungünstigsten Falle einer Sprengung werden
aktuell große Mengen Sand herangeführt. Dreihundert
Tonnen sollen mit elf LKW aus Haltern am See kommen;
weitere einhundert Tonnen werden in Big Packs vorbereitet. Die Versorgung der Einsatzkräfte wird durch die
Spezialeinheit Versorgung der Feuerwehr und des THW
sichergestellt.
18.25 Uhr: Während Ordnungsamt und Feuerwehr mit
der Räumung innerhalb des 500 Meter-Radius beschäftigt
sind, bereitet der Sprengmeister die Entschärfung der
Bombe vor. Inzwischen befinden sich zusätzlich zu den
regelmäßig im Dienst befindlichen Kräften der Feuerwehr
und des Rettungsdienstes mehr als 800 weitere Einsatzkräfte von Feuerwehren, Hilfsorganisationen und dem
THW im Verfügungsraum und den Bereitstellungsräumen.
Diese Personalreserve ist wichtig, um mit ausreichend Personal jederzeit schnell eingreifen zu können. DEW21 sieht
in unmittelbarer Nähe des Blindgängers keine Probleme
für Strom und Wasserleitungen. Probleme bereitet eine
Gasversorgungsleitung im Bereich der Friedrichstraße,
die von zwei Trupps freigelegt und vor der Entschärfung
abgesperrt werden muss. Entsprechende Arbeiten haben
um 17.15 Uhr begonnen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund drei Stunden. Nach Absperren der Leitung
werden rund acht bis neun Häuser ohne Gasversorgung
sein. Im Evakuierungsradius sind rund 7.100 Menschen
melderechtlich erfasst. Eine Bürgeranlaufstelle ist in der
Westfalenhalle 1 eingerichtet. Hier kann das Ende der

Entschärfung abgewartet werden. Aktuelle Informationen gibt die Stadt unter (0231) 50-1 38 88. Hier können
Fragen zur Öffnung im Sektor liegender Schulen, Kindergärten und Tagespflege beantwortet werden.
21.30 Uhr: Das Ordnungsamt ist zurzeit mit der Evakuierung der Bevölkerung im Absperrradius beschäftigt.
Die Anwohner, die nicht bei Freunden oder Verwandten
unterkommen können, werden mit Bussen der DSW 21
zur Westfalenhalle 1 transportiert und dort betreut. Aktuell halten sich etwa 600 Personen in der Halle auf. Alle
Abendveranstaltungen im Evakuierungsradius mussten
abgesagt werden. Die Thier-Galerie muss aufgrund der
neusten Rücksprache mit dem Sprengmeister ebenfalls
geräumt werden. Sobald die Räumung in dem betroffenen Gebiet abgeschlossen ist und der Bereich kontrolliert
wurde, kann der KBD mit der Entschärfung der Bombe
beginnen.
23.30 Uhr: Der Evakuierungsbereich wurde mittlerweile
geräumt und kontrolliert. Die Deutsche Bahn AG und die
Dortmunder Stadtwerke (DSW21) haben ihren Zugverkehr
eingestellt. Die Entschärfung der Fliegerbombe kann jetzt
beginnen. Für den Ernstfall werden in Dortmund mehrere
Brandschutz- und Rettungsdiensteinheiten vorgehalten,
die bei Bedarf sofort eingreifen können. In der Westfallenhalle 3b wird durch eine Behandlungsplatzeinheit
(BHP 50 NRW) ein „Behelfskrankenhaus“ eingerichtet.
Die Betreuungsstelle in der Westfalenhalle 1 zählt derzeit
ungefähr 750 Personen.
00.15 Uhr: Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde
erfolgreich durch den KDB entschärft. Die Bergung der
Fliegerbombe wird jetzt durch die Spezialeinheit Bergung der Feuerwehr Dortmund in Verbindung mit dem
Kran durchgeführt. Die vorbereiteten Feuerwehr- und
Rettungsdienstmaßnahmen für den Ernstfall werden
nach und nach zurückgenommen. Die Absperrungen um
die Evakuierungszone werden bis auf den Nahbereich
aufgehoben.
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04.12.2012 – Kindertagesstätte bedankt sich
bei der Feuerwehr

07.12.2012 – Tag des brandverletzten Kindes –
Gemeinsame Aufklärungsaktion

Hörde – Ganz besonderen Besuch bekamen heute morgen
die Feuerwehrmänner und -frauen auf der Feuer- und
Rettungswache 4 in Hörde. Sechs Kinder von der Kindertagesstätte Löwenzahn in der Nachbarschaft kamen
vorbei, um sich für die Arbeit der Feuerwehrleute zu
bedanken.
Mit der Aktion „Adventskalender der guten Taten“
besuchen die Kinder im Dezember an jedem Tag bis
Heiligabend verschiedene Einrichtungen und Organisationen, um sich bei den Menschen mit lieben Worten zu
bedanken und damit deren Arbeit und Engagement wert
zu schätzen.
Unter dem Motto „Geben kann genauso schön sein wie
nehmen!“ haben heute drei Jungen und drei Mädchen
mit zwei Betreuerinnen des Kindergartens die Feuerwache 4 besucht und neben einem kleinen Weihnachtsbaum
Schalen mit Nüssen und Mandarinen mitgebracht. Die
Kinder haben die Arbeit der Feuerwehr bedacht, weil die
Männer und Frauen im Einsatz anderen Menschen helfen,
Tiere retten und Gefahren für die Bevölkerung abwehren.
Die Feuerwehrmänner und -frauen der Wache haben sich
sehr über den kleinen Besuch gefreut und stellvertretend
für die gesamte Feuerwehr Dortmund diese Auszeichnung entgegengenommen.

Eving – Am Tag des brandverletzten Kindes haben die
Kinderchirurgische Klinik und die Feuerwehr Dortmund
auf die „heißen Gefahren im Winter“ aufmerksam gemacht.
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Die meisten von uns lieben die gemütliche Jahreszeit
mit den vielen Kerzen, heißen Getränken, gemütlichem
Fondueessen und natürlich dem Silvesterfeuerwerk am
Jahresende. Leider kommt es in dieser Zeit auch regelmäßig zu Verbrühungen durch heiße Flüssigkeiten, zu
Bränden durch Zündeln mit Adventsgestecken oder Tannenzweigen, zu Kontaktverbrennungen an Kaminöfen,
Verpuffungen durch Brandbeschleuniger beim Fondue
und Verletzungen durch Silvesterknaller. Häufig sind dann
schwere Brandverletzungen die Folge!
Um auf die „heißen Gefahren im Winter“ hinzuweisen
und darüber zu informieren, wie man solche Unfälle
vermeiden kann, wie man sich verhält, wenn es doch zu
einer solchen Verletzung gekommen ist und wie die Behandlung dann aussehen kann, hat die Dortmunder Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Kinderchirurgischen
Klinik am 7. Dezember eine Informationsveranstaltung im
Ausbildungszentrum der Feuerwehr durchgeführt. Neben
vielen Informationen und einem Vortrag über thermische
Verletzungen im Kindesalter, wurden die Gefahr beim
Löschen von Fettbränden (Fettexplosion) gezeigt, das Ablöschen einer brennenden Person demonstriert und was
passiert, wenn ein Feuerwerkskörper in der Hosentasche
gezündet wird.

23.12.2012 – Einsatzreiche Nacht in der
Innenstadt
Mitte – In der Nacht auf den vierten Advent musste die
Feuerwehr Dortmund zu zwei Bränden in Mehrfamilienhäusern ausrücken. Insgesamt vier Personen mussten in
Krankenhäuser eingeliefert werden.
Um kurz nach 01.30 Uhr kam es in der Leuthardstraße zu
einem Feuer. Dort war der Treppenraum eines Wohnkomplexes aufgrund eines brennenden Bettgestelles verraucht. Die Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Stadtmitte)
und 2 (Eving) löschten den Brand mit einem C-Rohr und
suchten den verrauchten Bereich mit drei weiteren Trupps
unter schwerem Atemschutz ab. Bis auf eine verletzte
Frau kamen alle Bewohner mit dem Schrecken davon und
konnten nach Beendigung der Lüftungsarbeiten in ihre
Wohnungen zurückkehren.
Gegen 02.40 Uhr ging ein weiterer Notruf bei der Feuerwehrleitstelle ein, sodass die Einsatzkräfte, die sich
auf dem Rückweg von der Leuthardstraße befanden, zu
einem weiteren Einsatz in die Stahlwerkstraße geschickt
wurden. Dort brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht.
Da auch Brandrauch in den Treppenraum eingedrungen
war, wurde dieser kontrolliert und mehrere Personen ins
Freie gerettet. Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf
eine Rauchvergiftung durch den Rettungsdienst versorgt
und ins Krankenhaus gebracht.
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