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Vorwort zum Jahresbericht

Liebe Leserin, lieber Leser,
blättert man die Berichte der Feuerwehr Dortmund der
letzten Jahre durch, so lässt sich feststellen, dass die
Feuerwehr ständig in Bewegung war, sich permanent den
Veränderungen ihres Umfeldes angepasst hat.
Der kontinuierlich schneller werdende Austausch von
Informationen hat zu einem bedeutenden Wandel in
unserer Gesellschaft geführt. Die Welt um uns herum
verändert sich heute aufgrund medialer Einflüsse, wissenschaftlicher Erkenntnisse und wirtschaftlicher Interessen
mit höherem Tempo und mit deutlich sicht- bzw. spürbaren Auswirkungen.
Aus Sicht der Feuerwehr sind diese Veränderungen Herausforderung und Chance zugleich. Während es im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel notwendig
ist, bei der Anwerbung und Bindung neuer Mitglieder mit
der Unterhaltung durch Internet und Co. zu konkurrieren,
helfen diese Technologien auf der anderen Seite bei der
raschen und zielgerichteten Abwicklung von Einsätzen.
Die hohe Verbreitung von Handys garantiert heute eine
schnellere Meldung von Schadensereignissen, die deutlich gestiegene Zahl an elektronischen Gebrauchs- und
Unterhaltungsgeräten bedeutet aber auch eine Zunahme
an potentiellen Quellen für z. B. Brandereignisse.
Auch das Jahr 2010 war für die Feuerwehr Dortmund
wieder von positiven Veränderungen geprägt, um auch
in Zukunft bei Hilfeersuchen schnell zur Stelle zu sein und
kompetent tätig werden zu können.
Das erste Highlight des Jahres 2010 war sicher die Inbetriebnahme der neuen Feuer- und Rettungswache in
Hörde im Februar. Zu Beginn des Jahres wurde ebenfalls
die Analytische Task Force (ATF) zur Analyse von atomaren und chemischen Stoffen in den Probebetrieb genommen. Die ATF ist in der Lage, eine Vielzahl von Substanzen
nachzuweisen und somit zwingend notwendige Informationen für den richtigen Umgang mit diesen Stoffen
zu liefern. Das Gemeinschaftsprodukt von Bund, Land
und Stadt Dortmund hat sich seither bei einer Reihe von
Einsätzen bestens bewährt.

Ebenfalls wurde 2010 das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) wieder in die Feuerwehr integriert.
Mit dem IFR beteiligt sich die Feuerwehr Dortmund an
der nationalen und internationalen Sicherheitsforschung
und verfügt somit immer über einen sehr aktuellen
Wissensstand. Ferner können von Dortmund aus wichtige
Impulse für die weitere Entwicklung des Feuerwehr- und
Rettungswesens gegeben werden.
Die Inbetriebnahme des Ausbildungszentrums der Feuerwehr Dortmund ist das dritte Beispiel für ein bewegtes
Jahr 2010. Seit Dezember 2010 steht hier eine Anlage zur
Verfügung, die optimale Bedingungen für die Aus- und
Fortbildung sowie ein praxisnahes Training bietet.
Was sich sonst noch alles bei der Feuerwehr Dortmund
bewegt hat, können Sie dem nachfolgenden Bericht
entnehmen.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich das Engagement der
vielen beruflichen und ehrenamtlichen Feuerwehrleute,
die dafür sorgen, dass die Feuerwehr Dortmund ständig in Bewegung ist und bleibt. Immer zum Wohle der
Bürgerinnen und Bürger. Dafür danke ich an dieser Stelle
herzlich.
Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative
Lektüre.

Herzlichst, Ihr

Dirk Aschenbrenner
Leiter der Feuerwehr
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Headlines 2010
•

alle 5 Minuten ein Einsatz (exakt alle 4 Minuten und 37 Sekunden, in 2009 alle 4 Min. 42 Sek.)

•

Gesamteinsätze: 113.848 (2009: 111.731 Einsätze) –
das entspricht einer Zunahme von 1,9 % oder 2.117 Einsätzen

•

davon 105.730 Rettungsdiensteinsätze (2009: 103.719 Einsätze) –
das entspricht einer Zunahme von 1,9 % oder 2.011 Einsätzen

•

davon 2.513 Brandeinsätze (2009: 2.567 Einsätze) –
das entspricht einer Abnahme von 2,1 % oder 54 Einsätzen

•

davon 8 Großbrände (2009: 14 Großbrände)
- 01.01.2010, Lagerhalle, Breisenbachstraße, Oestrich (3 C-Rohre und 1 Monitor)
- 04.04.2010, Einkaufszentrum, Nelkenstraße, Sölderholz (1 B-, 4 C-Rohre und 4 Monitore)
- 04.05.2010, Große Gartenlaube, Güntherstraße, Mitte (1 B- und 2 C-Rohre)
- 04.06.2010, Böschungsbrand, Am Gottesacker, Wambel (6 C-Rohre)
- 03.07.2010, Blockheizkraftwerk, Hacheneyer Straße, Hacheney (2 C-Rohre und 1 Monitor)
- 09.07.2010, Ehemalige Mülldeponie, Hostedder Straße, Hostedde (11 C-Rohre)
- 10.07.2010, Strohballen, Friedrichshagen, Lanstrop (6 C-Rohre)
- 11.12.2010, Wohnhaus, Schwerter Straße, Sölderholz (2 B- und 5 C-Rohre)

•

zu beklagen waren 2 Brandtote (2009: 3)
- 09.05.2010, Am Rabensmorgen, Gartenstadt (Wohnungsbrand)
- 28.06.2010, Wittbräucker Straße, Aplerbeck (PKW-Brand)

•

doch 177 Menschen wurden aus akuter Lebensgefahr gerettet (ohne Einsätze des Rettungsdienstes)

•

es konnten Sachwerte in Höhe von fast 61 Millionen Euro geschützt werden

•

die Anzahl der Hilfeleistungen blieben mit 4.159 in etwa konstant (2009: 4.166)

•

die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr rückten zu 1.658 Einsätzen aus (2009: 1.485 Einsätze) –
das entspricht einer Zunahme von 11,7 % oder 173 Einsätzen

•

Rückgang der Fehlalarme um 12,8 % auf 1.271

•

es wurden u. a. 1.027 (+ 42,2 %) Brandsicherheitswachen, 1.741 (+ 42,8 %) brandschutztechnische Beratungen und
3.611 (+ 14 %) Brandschutzaufklärungen durchgeführt

•

Vorbereitung von einsatzbezogenen Planungen für mehrere Großveranstaltungen wie z.B. Stillleben auf der A40,
Public Viewing bei der WM 2010 und diverse Demonstrationen im Dortmunder Stadtgebiet

•

die Analytische Task Force (ATF) nahm am 01.01.2010 den Probebetrieb auf

•

Inbetriebnahme der neuen Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde) am 01.02.2010

•

Aufnahme des Schulbetriebs am 01.10.2010 im neuen Ausbildungszentrum (Eving) der Feuerwehr

•

Fertigstellung des ersten Bauabschnittes der Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte) und des
Lage- und Führungszentrums (Ende 2010)

•

Anzahl der gefertigten Pressemeldungen: 458
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Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr

1.	 Feuer- und Rettungswachen 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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Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr

2.	 Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr

Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr im Überblick:
11. Löschzug 11 (Sölde), Nathmerichstraße 7
12. Löschzug 12 (Aplerbeck), Riesestraße 3
13. Löschzug 13 (Berghofen), Berghofer Schulstraße 12
14. Löschzug 14 (Syburg), Reichsmarkstraße 138
15. Löschzug 15 (Kirchhörde), Hellerstraße 8
16. Löschzug 16 (Hombruch), Domänenstraße 19
17. Löschzug 17 (Persebeck), Kruckeler Straße 363
18.	Löschzug 18 (Oespel/Kley), Kleybredde 30
19.	Löschzug 19 (Lütgendortmund),
Lütgendortmunder Straße 158
20. Löschzug 20 (Nette), Mengeder Straße 335
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21.	Löschzug 21 (Bodelschwingh), Im Odemsloh 11
22. Löschzug 22 (Mengede), Haberlandstraße 13–15
23.	Löschzug 23 (Groppenbruch), Königsheide 99a
24. Löschzug 24 (Asseln), Donnerstraße 28a
25. Löschzug 25 (Eving), Lütge Heidestraße 70
26. Löschzug 26 (Lanstrop), Merkurstraße 32
27. Löschzug 27 (Lichtendorf), Römerstraße 47
28. Löschzug 28 (Holzen), Heinrich-Pieper-Straße 8
29.	Löschzug 29 (Deusen), Wulfgraben 30
30.	Löschzug 30 (Flughafen), Flugplatz 7–9

Rettungswachen und Einsatzmittel für die Notfallrettung

3.	 Rettungswachen und Einsatzmittel für die Notfallrettung

Notarztstandorte:

Rettungswagenstandorte:

•

(1)

•
•
•
•
•

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
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(12) Rettungswache 12a (Huckarde),
Allensteiner Straße 39, MHD
(13) Rettungswache 13 (Brackel),
Breierspfad 157, MHD
(15) Rettungswache 15 (Marten),
Bünnerhelfstraße 2, ASB
(16) Rettungswache 16 (Scharnhorst),
Droote 22–24, DRK
(17) Rettungswache 17 (Aplerbeck),
Wittbräucker Straße 26, JUH
(18) Rettungswache 18 (Hombruch),
Behringstraße 36, DRK
(20) Rettungswache 20 (Kemminghausen),
Kemminghauser Straße 258, 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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Partner für die Sicherheit – Partner für Dortmund

4.	 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
eine schlagkräftige Einheit – die Feuerwehr Dortmund.
Doch auch eine starke Feuerwehr kommt nicht ohne Partner aus – sei es beim alltäglichen Einsatzaufkommen oder
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 und im Krankentransport, aber auch
bei der Bewältigung von Großschadenslagen, kann die
Feuerwehr Dortmund auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen
zurückblicken. Jährlich fast 100.000 rettungsdienstliche
Einsätze werden von Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund,
Deutschem Roten Kreuz, Johanniter-Unfallhilfe sowie
Malteser Hilfsdienst abgewickelt. Die Leitung des Rettungsdienstes obliegt 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-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Dortmunder Stadtwerken
AG (DSW21) und der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21).
Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die freundschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit im Jahr
2010.
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5.	 Die Feuerwehr im Überblick (Gliederung des Amtes)
Effizienz durch Aufgabenteilung
Mit den 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Berufsfeuerwehr (einschl. der Verwaltung und den technischen Angestellten) sowie den fast 700 aktiven Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr und der Unterstützung durch die Hilfsorganisationen, erfüllt die Feuerwehr
die Rettungsdienst- und Brandschutzziele für die Stadt
Dortmund.

Seit dem 18. Mai 2009 wird die Feuerwehr Dortmund,
als Teil der Stadtverwaltung (Fachbereich 37), durch den
Ltd. städt. Branddirektor Dipl.-Ing. Dirk Aschenbrenner
geführt, dem als ständiger Vertreter der Ltd. städt. Branddirektor Dipl.-Ing. Detlev Harries zur Seite steht.
Den einzelnen Bereichen sind klar definierte Aufgaben
zugeordnet, die hier den Zielen des Amtes folgend bearbeitet werden.

Um eine schnelle und zuverlässige Bearbeitung der teils
sehr unterschiedlichen Aufgabenstellungen bestmöglich
zu erbringen, ist das Stadtamt 37 in fünf Abteilungen und
drei Stabstellen gegliedert.

Schematische Darstellung der Organisationsstruktur vom Stadtamt 37 – Feuerwehr (Dezernat 2)

– 37/Stab BS –
Bevölkerungsschutz

37/AL
Amtsleiter

– 37/Stab PS –
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

37/ALV
Amtsleitervertreter

37/DL
– 37/1 –
Personal, Organisation und Finanzen
Finanzsteuer

– 37/2 –
Feuerwehreinsatz

2-1 Einsatzdienst

Finanzbewirtschaftung
Personalbüro

2-2 Einsatzvorbereitung

Organisation
Informationstechnik
Geschäftszimmer
Postservice
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2-3 Rettungsdienst
2-FF Geschäftsführung
Freiwillige Feuerwehr

– 37/3 –
Technik

3-1 Fahrzeugund Gerätetechnik
Technischer Service
3-2 Atem-/ABC-Schutz
und Medizintechnik

– 37/FF –
Sprecher FF und
Vorsitzender des Stadtverbandes

– 37/4 –
Vorbeug. Brand- und
Gefahrenschutz

Brandschutzdienststelle
• Team Nord

– 37/5 –
Aus- und Fortbildung

5-1 Allg. Ausbildungsangelegenheiten
Fortbildung

• Team Süd
5-2 Feuerwehrschule

3-3 Infomations- und
Kommunikationstechnik

5-3 Rettungsdienstschule

3-4 Fw-Immobilien

5-4 Fahr- und Technikschule

Abteilung 1 – Personal, Organisation, Finanzen

6.	 Abteilung 1 – Personal, Organisation und Finanzen
Die Feuerwehr in Zahlen – Daten – Fakten
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückten im Jahr 2010 insgesamt 113.848 Mal zu Einsätzen aus.
Mit 2.117 Einsätzen mehr als im Jahr 2009 setzte sich der Trend steigender Einsatzzahlen erneut fort. Damit entsendete
die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund etwa alle fünf Minuten Einsatzmittel in das Dortmunder Stadtgebiet.
Während die Zahl der Feuerwehreinsätze im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht angestiegen ist (+106), hat sich im
Bereich Rettungsdienst die kontinuierliche Steigerung der vergangenen Jahre weiterhin fortgesetzt (+2.011).
Im Vergleich zum Vorjahr veränderten sich die Zahlen der Alarmierungen wie folgt:
•
•
•

Feuerwehr gesamt
Rettungsdienst gesamt:
Gesamteinsätze:

+106 (+1,32%)
+2.011 (+1,94%)
+2.117 (+1,89%)

Gesamteinsatzzahlen
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60.000
40.000
20.000
0
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106.324

109.102

111.731

113.848

Feuerwehr gesamt

10.214

8.314

8.012

8.118

Rettungsdienst gesamt

96.110

100.788

103.719

105.730

Gesamteinsätze
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Brandeinsätze
Die Zahl der Brandeinsätze blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 2.513 fast konstant (2009: 2.567). Insgesamt konnten
Sachwerte in Höhe von etwa 60.480.000 € erhalten werden. In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten war die Erhaltung
etlicher Arbeitsplätze, auch durch schnelle und effiziente Löschmaßnahmen in von Brandereignissen betroffenen Betrieben, von größter Bedeutung.

Entwicklung der Brandeinsätze
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Brandeinsätze
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2.603

2.567

2.513

Großlagen (extreme Wetterlagen)
Nach dem witterungsbedingten ruhigen Jahr in 2009, wurden die Dortmunderinnen und Dortmunder in 2010 wieder
von Unwettern heimgesucht. Auch wenn die Großschadenslagen nicht den Umfang wie das Orkantief „Kyrill“ (2007)
und das Hochwasser in Marten (2008) erreichten, verdoppelten sich die Einsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Vor
allem das Sturmtief „Xynthia“ am 28. Februar und der Dauerstarkregen am 13. November waren für ca. 300 der 364
Einsätze verantwortlich.
Aufgrund der geografischen Lage ist auch in Zukunft weiterhin mit starken Schwankungen bei den saisonal bedingten
Wetterlagen zu rechnen.

Großlagen
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Großlagen
(extreme Wetterlagen)
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Technische Hilfeleistungen
Die Anzahl der technischen Hilfeleistungen ist im Jahr 2010 konstant geblieben (-0,17%). Im Vergleich zum Vorjahr
reduziert sich die Statistik um nur sieben Einsätze auf jetzt 4.159. Die Technische Hilfeleistung umfasst alle Einsätze zur
Menschenrettung bei Verkehrs-, Betriebs-, Bau- und häuslichen Unfällen sowie das Abstreuen von Ölspuren oder Einsätze mit gefährlichen Stoffen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die regelmäßige Unterstützung des Rettungsdienstes durch das Öffnen verschlossener Türen. Auch Tierrettungseinsätze werden hier erfasst.

Technische Hilfeleistungen
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Hilfeleistungen

2007

2008
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2010

4.513

4.075

4.166

4.159
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Rettungsdiensteinsätze
Der Rettungsdienst der Stadt Dortmund leistete im Jahr
2010 insgesamt 105.730 Einsätze. Dies bedeutet erneut
einen Zuwachs um diesmal 2.011 Einsätze (+1,94%). Dabei
stieg die Zahl der Einsätze von Rettungswagen und von
Rettungswagen in Verbindung mit einem Notarzt-Einsatzfahrzeug um 1,11% auf 76.456, während beim Krankentransport eine Steigerung um 4,17% auf 29.274 Einsätze
zu verzeichnen war.

Rettungsdiensteinsätze
120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Rettungsdienst gesamt
Notfallrettung
Krankentransport
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First Responder
Bei Notfällen gilt es, immer das therapiefreie Intervall so kurz wie möglich zu halten. Als therapiefreies Intervall bezeichnet man den Zeitraum vom Eintreten eines medizinischen Notfallereignisses bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels. First Responder ergänzen in diesen Situationen die Rettungskette. Sie sind in Erster Hilfe und Notfallmaßnahmen
ausgebildet und überbrücken mit qualifizierten Maßnahmen die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels. Insbesondere bei einem Herz-Kreislauf-Versagen wird so die Chance einer erfolgreichen Genesung erhöht.
Seit 1999 werden in Dortmund, neben den rettungsdienstlich ausgebildeten Kräften der Berufsfeuerwehr, auch ehrenamtliche Feuerwehrleute als First Responder eingesetzt.

Die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr verfügen über eine solide basismedizinische Ausbildung. Jeder der
162 für diese spezielle Tätigkeit einsetzbaren ehrenamtlichen Feuerwehrleute verfügt mindestens über die Qualifikation zum Rettungshelfer. Das heißt, nach einer Ausbildung in Erster Hilfe haben alle First Responder eine zusätzliche
160-stündige Ausbildung in Theorie und Praxis durchlaufen. Hierzu gehörten neben Fachvorträgen von Notärzten, zum
Beispiel über Anatomie und Physiologie, auch Praktika auf einem Rettungswagen. Vor der endgültigen Zulassung stand
dann jeweils die staatliche Prüfung zum Rettungshelfer.
Zur Festigung der Rettungsdienstkenntnisse und zur Vermittlung von neuen Entwicklungen in der Notfallmedizin, werden die First Responder regelmäßig fortgebildet.
Die Einsatzzahlen haben sich für die Berufsfeuerwehr (+4 Einsätze) und für die Freiwillige Feuerwehr (-16 Einsätze) im
Vergleich zu 2009 nur marginal verändert. Insgesamt wurden 1.082 Einsätze durchgeführt (-1,10%). Bei kontinuierlich
steigenden Einsätzen im Rettungsdienst ist die beinahe unveränderte Zahl der First Responder-Einsätze auf die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans zurückzuführen. Die Verlegung und der Neubau von Rettungswachen und die
dadurch erzielte bessere Abdeckung des Stadtgebietes haben hier zum Erfolg geführt.

First Responder
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Fehlalarme Brandschutz und technische Hilfeleistung
Die Anzahl der Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz und technische Hilfeleistung nahm im vergangenen Jahr (um
-12,77% auf 1.271 Fälle) ab und folgt damit dem Abwärtstrend der letzten Jahre. Zurückzuführen ist dies u. a. auf die
erfolgreiche Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung (Öffentlichkeitsarbeit).
Nicht jede Fehlalarmierung ist auch eine böswillige Alarmierung. Oftmals handelt es sich um „Anrufe im guten Glauben“, bei denen nachvollziehbar war, dass der Anrufer bzw. die Anruferin die Situation nicht umfassend erkannt hatte.
Beispiele sind Rauchentwicklung beim Grillen oder Feuerschein durch Kerzen auf Fensterbrettern.

Fehlalarme Brandschutz und Technische Hilfeleistung
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Budget
Während die Aufwände im Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz um 3,13% stiegen, gab es bei den Erlösen Einbußen
in Höhe von 11,94%. Das führte dazu, dass der benötigte Zuschuss um 4,61% höher ausfiel als im Jahr 2009.
Der neue kommunale Haushalt weist für Brand- und Bevölkerungsschutz sowie Rettungsdienst folgende Ergebnisse aus:

Budget Brand- und Bevölkerungsschutz (Angaben in Euro)
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

Aufwände
Erlöse
Zuschuss

2007
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40.865.118
3.185.134
37.679.984

39.108.603
2.692.818
36.415.785

39.873.969
3.570.811
36.303.158

41.120.676
3.144.628
37.976.048
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16.414.105
16.270.421
143.684

17.238.691
16.902.304
336.387

18.428.768
18.067.674
361.094

21.174.249
19.512.837
1.661.412

Budget Rettungsdienst (Angaben in Euro)
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

Aufwände
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Zuschuss

Hinweis: Es handelt sich hierbei um die haushaltsrechtliche Darstellung des Budgets. Die gebührenrechtliche Darstellung des Bereichs Rettungsdienst bleibt hiervon unberührt. Die Veränderungen des Zuschussbedarfs von 2009 auf 2010
ergeben sich aus buchungstechnischen Anpassungen.
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Gesamtbudget
Die Aufwände im Jahr 2010 stiegen um insgesamt 3.922.188 €. Demgegenüber waren die Erlöse um 1.018.980 € angewachsen. Somit war noch ein Zuschuss von 2.973.208 € gegenüber dem Vorjahr erforderlich.

Entwicklung des Gesamtbudget (Angaben in Euro)
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57.279.223
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36.664.252

62.294.925
22.657.465
39.637.460

Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutzschutz
Seit 2008 wird bei der Datenerhebung zwischen Beratungen und Gutachten differenziert. Während sich die erstellten
Gutachten mit 1.142 Stück auf dem Niveau des Vorjahres bewegen, ist die Anzahl der durchgeführten Brandschauen
wieder gestiegen.
Auf Anforderung des Vorbeugenden Brandschutzes wurden 2010 bei 1.027 Veranstaltungen Brandsicherheitswachen
gestellt. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zum Jahr 2009 um fast die Hälfte erhöht.
Die Dienstleistung in Form von Beratungen wurden im Berichtszeitraum insgesamt 1.741 Mal erbracht und beinhaltet
somit eine Steigerung um 522 Beratungen.

Maßnahmen im Bereich des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes
2.000
1.500
1.000
500
0

2007

2008

2009

2010

1.291

849

1.167

1.142

Brandschauen

352

568

609

665

BSW
Brandsicherheitswachen

970

738

722

1.027

430

1.219

1.741

Gutachten

Beratungen

22

Abteilung 1 – Personal, Organisation, Finanzen

Freiwillige Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Feuerwehr Dortmund. Die Feuerwehr Dortmund
kann sich auf die Unterstützung von 684 freiwilligen
Kameradinnen und Kameraden verlassen. Diese setzen
sich zusammen aus
• 606 männlichen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr,
• 37 weiblichen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr,
• 40 männlichen Mitgliedern der Flughafenfeuerwehr,
• 1 weiblichem Mitglied der Flughafenfeuerwehr.
Der Frauenanteil beträgt somit in der Freiwilligen Feuerwehr 5,6%.
Im Vergleich zum Jahr 2009 hat sich die Gesamtzahl der
Einsatzkräfte um 82 Frauen und Männer verringert.
Bei Großlagen sind die Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr eine unerlässliche Unterstützung und Entlastung der Berufsfeuerwehr. Im Jahr 2010
wurden die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr insgesamt 1.658 Mal alarmiert. Darunter unter anderem zu 456
Brandeinsätzen und 126 technischen Hilfeleistungen.
Allein 722 Mal wurden Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr als First Responder eingesetzt. Dies geschieht bei einem
medizinischen Notfall, 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.
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 Ausrückebezirk der Schutz der Bevölkerung ohne Zeitverzögerung sichergestellt
werden.
Im Jahr 2010 wurden 68 Wachbesetzungen einer Feuerwache der Berufsfeuerwehr durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.
Neben diesen Tätigkeiten stellt die Freiwillige Feuerwehr auch Einheiten für Sonderaufgaben in den Bereichen Löschwasserversorgung, ABC-Gefahrenabwehr, Führung und Kommunikation, Rettungshunde, Verpflegung und Verletztenversorgung bei einem Massenanfall von Verletzten.

23

Abteilung 1 – Personal, Organisation und Finanzen

Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr
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Jugendfeuerwehr
Seit 1977 haben sich in den 19 Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr 14 Gruppen der Jugendfeuerwehr
gebildet.
Insgesamt 263 Jugendliche (davon 50 Mädchen und junge
Frauen) verbringen hier sinnvoll und unter der Leitung
von Jugendfeuerwehrwarten einen Teil ihrer Freizeit.
Die Jugendfeuerwehr hat in dem Gesamtbild Feuerwehr
eine wichtige Funktion, da aus ihr ein Großteil des Nachwuchses der Freiwilligen Feuerwehr gewonnen wird.
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Brandschutzerziehung, -aufklärung und -unterweisung
Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört auch die Aufklärung der Bevölkerung über die Verhütung von Bränden, den
Umgang mit Feuer und das Verhalten bei Bränden sowie die Möglichkeiten der Selbsthilfe. Die Feuerwehr Dortmund
hat ihre Aufklärungsarbeit auf die Bedürfnisse von drei unterschiedlichen Zielgruppen aufgeteilt.
Es wird unterschieden zwischen:
•
•
•

Brandschutzerziehung für Kinder
Brandschutzaufklärung für Erwachsene
Brandschutzunterweisung für Mitarbeiter/-innen

Im Jahr 2010 wurden von der Feuerwehr 2.739 Kinder in Kindergärten und Schulen erzogen. Das entspricht einem Zuwachs von 8,00 %. In der Erwachsenenaufklärung wurden im vergangenem Jahr 872 Personen unterwiesen (+37,97 %).

Brandschutzerziehung, -aufklärung und -unterweisung
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7.	 Abteilung 2 – Einsatz
Das Jahr 2010 war für die Abteilung Einsatz neben den
Kernaufgaben – Sicherstellung des Brandschutzes und
Rettungsdienstes im Stadtgebiet – stark von den Untersuchungen zur Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplanes geprägt. Die intensive Beteiligung von
Mitarbeitern/-innen und Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehr erforderte von allen Beteiligten ein Höchstmaß an Einsatz. Unabhängig von den künftig hierauf
aufbauenden Veränderungsprozessen, galt es auch in
2010 Optimierungen in der Aufbau- und Ablauforganisation vorzunehmen.

Anpassung der Organisationsstruktur in den
Brandinspektionen
Mit dem im Jahr 2010 begonnenen Aufbau der Analytischen Task Force (ATF) und der damit einhergehenden
Aufgabenausweitung im Bereich der Gefahrenabwehr
von atomaren, biologischen und chemischen Stoffen
wurde die Feuerwache 8 in Eichlinghofen zu einem Kompetenzzentrum weiterentwickelt. Die sog. Umweltwache
der Feuerwehr Dortmund vereint nun alle Aufgaben in

diesem Bereich unter einem Dach – von der Ölspur, über
Leckagen in Gefahrstofftanks, bis zur Stoffidentifikation und den Rufbereitschaftsaufgaben in den Bereichen
Kampfmittelfunde und Umweltverschmutzung.
Diese zusätzlichen Aufgaben haben auch eine Anpassung
der organisatorischen Struktur des Einsatzdienstes notwendig gemacht, sodass die Feuerwachen und Brandinspektionen (BI) neu geordnet wurden:
•
•
•
•
•

Brandinspektion Umwelt (FW 8)
Brandinspektion Mitte (FW 1 und FW 6)
Brandinspektion Nord (FW 2 und FW 9)
Brandinspektion Süd (FW 4 und FW 5)
Brandinspektion Flughafen (FW 7 und FW 3)

Neben der Stärkung der Aufgaben im Bereich der ABCGefahrenabwehr konnten so auch zusätzliche Verbesserungen in der Brandinspektion Flughafen erreicht
werden. Durch die verstärkte Zusammenarbeit zwischen
der Flughafen-Feuerwache 7 und der benachbarten
Feuerwache 3 wurde die Zusammenarbeit zwischen der
Flughafenfeuerwehr und dem kommunalen Brandschutz
weiter im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger verstärkt.

Neugliederung der Brandinspektionen

BI-Mitte:
FW 1 + FW 6

BI-Nord:
FW 2 + FW 9

BI-Umwelt:
FW 8

BI-Flughafen:
BI-Süd:
FW 4 + FW 5
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Analytische Task Force (ATF)
Im Jahr 2010 wurde die von der
Feuerwehr Dortmund in Zusammenarbeit mit dem Land NRW
und dem Bund neu aufgestellte
Analytische Task Force (siehe auch
Jahresbericht 2009) ihren ersten
Bewährungsproben im Rahmen
eines vom Land NRW definierten Testbetriebs ausgesetzt.
In zahlreichen größeren und kleineren Übungen wurde
die Einsatzkonzeption im Verlauf des Jahres 2010 überprüft und in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess
angepasst.

Bereits im Januar war die ATF als übende Teileinheit an
der bundesweiten Krisenmanagementübung LÜKEX beteiligt. In einem Teilszenario dieser länderübergreifenden
Übung konnte in der Stadt Lemgo erstmals die Verlegung
der ATF in eine fremde Stadt und der erfolgreiche Betrieb
eines Analyselabors, in einem vor Ort zur Verfügung gestellten Gebäude, trainiert werden.
Neben zahlreichen anderen Übungen und Ausbildungsveranstaltungen konnte die ATF im Jahr 2010 auch bereits
bei mehreren Einsätzen die örtlich zuständigen Feuerwehren unterstützen:
03.03.2010: ATF Stufe 0 – Beratung beim Brand einer
unbekannten Substanz im Kreis Lippe
24.03.2010: ATF Stufe 3 – Analyse einer LKW-Ladung in
Amtshilfe für die Polizei im Kreis Warendorf
In den Abendstunden des 24.03.2010 wurde die ATF
Dortmund von der Autobahnpolizei zur Unterstützung
angefordert. Bei einer LKW-Kontrolle auf einem Parkplatz
an der Bundesautobahn 2 im Kreis Warendorf war ein
Gefahrgut-LKW mit einer nicht näher identifizierbaren
Ladung gestoppt worden. Von der ATF konnte die Ladung
vor Ort als organisches Lösungsmittelgemisch identifiziert
werden.

30.04.2010: ATF Stufe 3 – Analyse einer LKW-Ladung in
Amtshilfe für die Polizei in Gelsenkirchen
15.05.2010: ATF Stufe 3 – Identifizierung eines weißen
Pulvers in Castrop-Rauxel
Am späten Vormittag des 15.05.2010 erschien ein Mann,
der offenbar Opfer einer Verwechslung bei der Postzustellung gewesen war, mit einem Briefumschlag auf der
Polizeiwache in Castrop-Rauxel. Inhalt war ein unbekanntes, weißes Pulver. Da eine Gefährdung durch dieses
Pulver zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte und
sowohl der Empfänger als auch Polizeibeamte bereits
Kontakt mit dem Pulver hatten, alarmierte die Polizei die
Castrop-Rauxeler Feuerwehr. Nach Durchführung entsprechender Sofortmaßnahmen wurde von dort die ATF
Dortmund um Unterstützung bei der Identifizierung des
Stoffes gebeten. Das Pulver konnte mit der Messtechnik
der ATF als Droge identifiziert werden.
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Integration des Verlegungs-Rettungswagen
(V-RTW) in den Rettungsdienst Dortmund
Anfang des Jahres 2010 konnte der neue V-RTW in den
Rettungsdienst Dortmund integriert werden. Mit der
Beschaffung dieses Fahrzeuges reagiert der Rettungsdienst Dortmund auf die Veränderungen in der Krankenhauslandschaft. Zunehmend müssen Patienten/-innen
im Rahmen ihrer medizinischen Behandlung von einem
Krankenhaus in eine andere Klinik verlegt werden. Um
den gestiegenen qualitativen Anforderungen bei solchen
Transporten gerecht zu werden, wurde Ende 2009 der
V-RTW dem Rettungsdienst Dortmund zur Verfügung
gestellt.
24.10.2010: ATF Stufe 3 – Identifizierung eines weißen
Pulvers in Werdohl
Bei einem Einbruch in ein Fachgeschäft in der Werdohler Innenstadt wurde von den Einbrechern ein zunächst
unbekanntes weißes Pulver im Eingangsbereich des Geschäftes zurückgelassen. Nachdem mehrere Polizisten und
der Inhaber des Ladens über Reizungen der Atemwege
klagten, wurde der Bereich von der Feuerwehr Werdohl
zunächst gesichert und die ATF Dortmund um Unterstützung bei der Identifizierung des Stoffes gebeten. Nach
Abschluss der durchgeführten Analysen konnte festgestellt werden, dass es sich um einen anorganischen Stoff
handelt, vom dem keine Gesundheitsgefahr ausgeht.
Durch weitere Laborauswertungen konnte Löschpulver
aus einem Feuerlöscher identifiziert werden.
15.11.2010: ATF Stufe 2 – Fund eines weißen Pulvers in
Lünen
15.11.2010: ATF Stufe 1 – Beratung in Zusammenhang mit
einer unbekannten Reaktion von Natriumhypochlorid in
Hagen
30.11.2010: ATF Stufe 2 – Fund eines unbekannten Pulvers
in Selm
27.12.2010: ATF Stufe 2 – Identifizierung eines weißen
Pulvers in Lünen-Brambauer
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Das Fahrzeug dient zur Sicherstellung von Verlegungstransporten, bei denen die Patienten/-innen aufgrund
ihres Krankheitsbildes einer erweiterten Medizingerätetechnik bedürfen. Hierzu zählen unter anderem Transporte intensivpflichtiger Patienten/-innen im Interhospitaltransfer.
Das Fahrzeug (Mercedes Benz der Baureihe 615 Vario) hat
den Funkrufnamen „Florian Dortmund 02-81-01“ und ist
an der Feuer- und Rettungswache 2 in Eving stationiert.
Es wird im Einsatzfall durch zwei speziell ausgebildete
Rettungsassistenten besetzt. Die Ausstattung des Fahrzeuges entspricht dem erweiterten medizinischen Bedarf, der
erforderlich ist, um Intensivverlegungen durchführen zu
können. Hierzu zählen unter anderem bis zu vier Perfusoren für die medikamentöse Behandlung, ein EKG-Gerät
und ein spezielles Beatmungsgerät. Darüber hinaus
verfügt der V-RTW über eine Spezialtrage zur Aufnahme
von Patient/-in und medizinischem Gerät, welche zur
Beförderung zwischen Fahrzeug und Übernahme- sowie
Übergabeort benötigt wird. Der Bedarf für dieses Spezialfahrzeug bestätigte sich im vergangenen Jahr durch
insgesamt 164 gefahrene Einsätze.
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Vorbereitungen zur Inbetriebnahme des
neuen Lage- und Führungszentrums an der
Feuerwache 1 (Mitte)
Fast das gesamte Jahr 2010 stand für die Abteilung 2 im
Zeichen der Anfang 2011 vollzogenen Inbetriebnahme
der neuen Einsatzleitstelle und der Räumlichkeiten für
den Führungsstab der Feuerwehr Dortmund. Zahlreiche
Entscheidungen für die zukünftige Arbeit mussten getroffen und die Mitarbeiter auf die neuen Systeme des Einsatzleitrechners geschult werden. Darüber hinaus war es
zwingend notwendig, die Umschaltarbeiten von der alten
auf die neue Einsatzleitstelle generalstabsmäßig vorzuplanen, um eine lückenlose Erreichbarkeit von Feuerwehr
und Rettungsdienst für die Dortmunder Bürgerinnen
und Bürger sicherzustellen – ein Kraftakt für zahlreiche
Beteiligte aus den Abteilungen Technik und Einsatzdienst
sowie den beteiligten Firmen.

Insgesamt 63 Mitarbeiter der Einsatzleitstelle wurden ab
September 2010 mit den Neuerungen in der Notrufabfrage, der Disposition der Einsatzmittel und der Informations- und Kommunikationstechnik vertraut gemacht.

Einsatzplanung Still-Leben RUHR 2010
Im Rahmen der Kulturhauptstadt RUHR 2010 fand am
18.07.2010, als eine der großen zentralen Aktionen, das
Still-Leben auf der Autobahn 40 statt. Für die Kulturhauptstadt RUHR 2010 entstand auf einer Strecke von
fast 60 km mit 20.000 Tischen eine Begegnungsstätte der
Kulturen, Generationen und Nationen. Von 11 bis 17 Uhr
wurde die gesamte Strecke an diesem Tag in beide Richtungen gesperrt und für Besucher freigegeben.

An dieser Aktion waren mehrere Städte quer durch
das Ruhrgebiet und auch mehrere Bezirksregierungen
als Aufsichtsbehörden beteiligt. Zur Sicherstellung des
Brandschutzes und des Rettungsdienstes wurden alle notwendigen Maßnahmen über mehrere Monate von einer
Projektgruppe mit allen Beteiligten geplant.

Im Bereich der Stadt Dortmund sind für diese Aktion am
Veranstaltungstag vier Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund und ein Führungsdienst (C-Dienst) in
Dienst genommen worden, um Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze auf der Veranstaltungstrecke zeitnah
abzudecken. Für den Sanitätsdienst wurden zusätzlich
zum Regelrettungsdienst acht Rettungswagen, acht
Krankenwagen und vier Notarztfahrzeuge in Dienst
genommen. Auf den zwölf Kilometern im Dortmunder
Stadtgebiet sicherten zwölf Unfallhilfsstellen der Hilfsorganisationen die sanitätsdienstliche Versorgung der
Besucher.
Insgesamt waren für die Absicherung der Veranstaltung
in Dortmund 90 Feuerwehrangehörige und 120 Sanitäter
im Dienst. Die Kräfte versorgten während der Veranstaltung 112 Personen, von denen 13 nach der Erstversorgung noch in die Dortmunder Krankenhäuser transportiert werden mussten.

Tragischer Unfall auf der Loveparade 		
in Duisburg
Am 24.07.2010 fand in Duisburg die Loveparade statt. Im
Rahmen der interkommunalen Unterstützung war zur
Absicherung der Veranstaltung unter anderem ein Behandlungsplatz der Stadt Dortmund vor Ort in Duisburg
im Einsatz.
Nach den tragischen Ereignissen am Zugang zur Veranstaltungsfläche mit mehreren Toten und zahlreichen
Verletzten wurde der Behandlungsplatz auf der nahegelegenen Autobahn 59 aufgebaut und die Versorgung der
zahlreichen Verletzten unterstützt.
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Auf Grund der hohen Anzahl an betroffenen Besuchern
der Loveparade löste das Land NRW einen landesweiten
Alarm für die vorgeplanten Einheiten der überörtlichen
Hilfe des Rettungsdienstes aus. In jedem Regierungsbezirk
wurden die alarmierten Einheiten an einem zentralen
Punkt zusammen geführt. Für den Regierungsbezirk
Arnsberg war der Sammelplatz für die Einsatzkräfte ein
Gelände im Bereich der Technischen Universität Dortmund. Kräfte der Feuerwehr Dortmund haben diesen
Sammelplatz eingerichtet und betrieben. Die Koordination der Einsatzkräfte erfolgte durch einen Führungsstab
auf der Feuerwache 1.
Insgesamt wurden im Bereitstellungsraum 472 Einsatzkräfte aus den Landkreisen und Städten Dortmund, Unna,
Ennepetal, Hamm, Hagen, Märkischer Kreis und Soest
betreut.
Am darauf folgenden Wochenende wurde die Trauerfeier
für die Opfer der Loveparade in Duisburg durch einen
Behandlungsplatz der Stadt Dortmund abgesichert.

Demonstrationen im Stadtgebiet
Wie in den Vorjahren fanden am 04.09.2010 wieder Demonstrationen des rechten Spektrums in Dortmund statt.
Parallel dazu demonstrierten im Dortmunder Stadtgebiet
Gruppierungen des linken und des bürgerlichen Spektrums.
Um eine Begegnung der verschiedenen Demonstrationen zu verhindern, sperrte die Polizei mehrere wichtige
Verbindungsstraßen in der Dortmunder Innenstadt. Um
die Sicherheit der Dortmunder Bürgerinnen und Bürger
im Brandschutz und Rettungsdienst trotzdem in der
gewohnten Qualität sicherzustellen, wurde an diesem Tag
an der Hauptschule am Westpark eine temporäre Feuerwache eingerichtet und die Entwicklung im Stadtgebiet
mit einem Führungsstab begleitet. Darüber hinaus waren
zusätzlich vier Rettungswagen und zwei Notarztfahrzeuge zur rettungsdienstlichen Absicherung der zahlreichen
Veranstaltungen im Einsatz.
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Übung der Analytischen Task Force und der
Spezialeinheit Dekontamination in Unna

Zur Überprüfung bestehender Planungen im Bereich
der Gefahrenabwehr bei chemischen Stoffen fand am
06.11.2010 eine gemeinsame Übung der Analytischen
Task Force (ATF) mit der Spezialeinheit Dekontamination
(SE-Dekon) der Feuerwehr Dortmund statt. Übungsziel
war hierbei unter anderem die Verlegung einer größeren
Einheit in eine andere Stadt.
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Zu diesem Zweck erfolgte die Durchführung der Übung
auf dem Gelände der Glückauf-Kaserne in Unna. Vor
Ort standen neben der Probennahme und Analyse einer
unbekannten Substanz durch die ATF insbesondere die
Zusammenarbeit zwischen der Analytischen Task Force
und der SE-Dekon im Vordergrund. Aufgabe der Spezialeinheit Dekontamination ist die Reinigung von Einsatzkräften und verletzten Personen, die mit Schadstoffen in
Kontakt gekommen sind.

Der Leiter der Feuerwehr Dortmund Dirk Aschenbrenner
und Superintendent Klaus Wortmann machten in ihrer
Laudatio vor den 150 Gästen deutlich, dass mit Funke
nicht nur ein kirchlicher Funktionsträger, sondern auch
ein außergewöhnlicher und ebenso beliebter Mensch und
Kamerad die Feuerwehr Dortmund verlässt.
Seit 1994 war Funke für die Feuerwehr Dortmund tätig.
Beauftragt durch den Kirchenkreis West baute er in
der Stadt die Notfallseelsorge und die Seelsorge für
Feuerwehr und Rettungsdienst auf. In dieser Tätigkeit
begleitete er Angehörige von Opfern bei Unfällen oder
Wohnungsbränden, koordinierte die Arbeit einer Ökumenischen Seelsorge-Rufbereitschaft für Angehörige nach
plötzlichen Sterbefällen und war Ansprechpartner für
Einsatzkräfte der Dortmunder Feuerwehr.
Nachfolger Pfarrer Hendrik Münz ist feuerwehrtechnisch bereits bestens
beschlagen. Schon mit
zwölf Jahren trat er in
seiner Heimatstadt Herne
der Jugendabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr
bei. Erst kürzlich hat er
am Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen die
Qualifikation als Gruppenführer erworben.

Wechsel in der Notfallseelsorge
Am 22. Dezember 2010 wurde Pfarrer Gerrit Funke (58)
feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Gerrit Funke
war langjähriger Notfallseelsorger und Mitbegründer des
Dortmunder PSU-Teams (Team zur Psychosozialen Unterstützung traumatisierter Personen). Zeitgleich wurde sein
Nachfolger Pfarrer Hendrik Münz (30) in das Amt eingeführt.

31

Abteilung 3 – Technik

8.	 Abteilung 3 – Technik
Neben einer guten Ausbildung sind moderne technische
Geräte, eine dem Stand der Technik entsprechende Ausrüstung sowie funktionale Gerätehäuser und Feuerwachen Voraussetzung, um den täglichen Herausforderungen gerecht werden zu können.
Die Abteilung 3 der Feuerwehr Dortmund stellt sicher,
dass die Feuerwehrleute in zeitgemäßen Feuerwachen
untergebracht sind, mit sicheren Fahrzeugen zu den
Einsätzen ausrücken und vor Ort die richtigen Geräte zur
Verfügung haben, um fachgerecht Hilfe zu leisten.

Brandschutzfahrzeuge
Für die Löschwasserkomponenten Süd und Nord wurden
je eine Hochleistungspumpe der Fa. Börger beschafft.
Diese Hochleistungspumpen fördern 5.000 Liter/Minute
und sind auf einen Anhänger verlastet. Um diese Pumpen
ziehen zu können, mussten die 2t-Norm-Anhängerkupplungen von den LF-L-Zugfahrzeugen auf 3,5 t umgebaut
werden. Kurze Zeit nach der Indienstnahme der Pumpen
kamen diese bei einem Hochwassereinsatz im EnnepeRuhr-Kreis zum Einsatz und bewährten sich.

Rettungsdienstfahrzeuge
Für den Rettungsdienst der Stadt wurden mehrere Fahrzeuge beschafft, die teilweise mit den bewährten Neuerungen der vorangegangenen Beschaffungen ausgerüstet
sind und die Patientenversorgung optimieren. Es wurden
zwei Krankentransportwagen für die Hilfsorganisationen beschafft, die Ende 2010 in Dienst gingen. In diesen
Fahrzeugen wurde ein sogenanntes Traumalicht (blaues
LED-Licht) verbaut, welches einzeln schaltbar ist und
beruhigend auf den/die Patienten/-in einwirkt. Auch hier
wurden wieder bewährte modifizierte Auffahrrampen
für den Transport- und Tragestuhl verbaut sowie für die
Mitarbeiter/-innen ein zusätzlicher klappbarer Treppenstuhl, der ein rückenschonendes Tragen des Patienten in
Treppenräumen gewährleistet.
Weiterhin wurden drei Rettungswagen beschafft. Auch
hier sind die Wünsche des Rettungsdienstes umgesetzt
worden. Die anfällige elektrische Trittstufe wurde gegen
eine mechanische ausgetauscht, die beim Öffnen der Seitentür ausklappt. Auch in die Rettungswagen wurde das
o. g. LED-Traumalicht verbaut.

Auf der Feuer- und Rettungswache 2 (Eving) wurde für
die Anbaugeräte des Teleskopladers ein Abrollbehälter
(AB-TELA) beschafft. Der AB-TELA hat ein festes Dach.
Seitlich sind Schiebeplanen angebracht, die leicht zu
händeln sind. Durch den einfachen geschlossenen Abrollbehälter sind die gelagerten Gerätschaften nicht direkt
dem Wetter ausgesetzt, der Abrollbehälter kann somit im
Freien stehen.
Die Anbaugeräte sind auf dem AB so verlastet, dass jedes
Anbaugerät einzeln aufgenommen werden kann, ohne
weitere Gerätschaften zu entnehmen. Den Bau des Abrollbehälters haben die Mitarbeiter der FW 2 mitgestaltet
und begleitet.
Nachfolgende Gerätschaften wurden verlastet: Arbeitsbühne, Schaufel, Palettengabel, Heuballengreifer, Haken,
Zurrseile, Werkzeuge und Ersatzteile für den TELA und
die Anbaugeräte.
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Für die Notstromversorgung bei Stromausfall im Stadtgebiet sowie für einzelne städtische Gebäude – hier vorrangig die FW 1 mit Einsatzleitstelle, die Notleitstelle, die
FW 4, ELW 3 und weitere – ist ein 400kVA-Stromerzeuger
auf einem Abrollbehälter ausgeschrieben und bestellt
worden. Dieser Abrollbehälter gewährleistet die autarke
Stromversorgung für die oben genannten Objekte. Die
Schnellkupplungssysteme an den Kabeln auf den Kabeltrommeln, die wegen ihres Gewichtes und ihrer Dicke nur
elektrisch auf- und abrollbar sind, dienen dazu, langwierige und aufwendige Umklemmarbeiten zu vermeiden.
Diese Umklemmarbeiten dürfen und können nur von
Elektrofachkräften und speziell eingewiesenen Personen
durchgeführt werden.
Im Dezember konnten die sechs geländegängigen Pritschenfahrzeuge (Pick-Up’s) an die Löschzüge der Feiwilligen Feuerwehr übergeben werden. Sie werden bei den
Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr vorrangig als First
Responder-Fahrzeug eingesetzt. Im Nachgang zur Auslieferung bekommen diese Fahrzeuge noch einen gesondert
angefertigten Einbau, um die Gerätschaften des Hochwasser- und Sturmkonzeptes sicher zu verlasten.

Bekleidung
Einige Maßnahmen aus dem Arbeitskreis „Bekleidung“
konnten bereits umgesetzt werden. Jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau hat für die kalte Jahreszeit
als Kopfbedeckung eine Wintermütze erhalten sowie ein
Paar Handschuhe, die gegen Kälte schützen und mit denen technische Arbeiten durchgeführt werden können.
Auch im Bereich der Einsatzstiefel gab es eine Umstellung
von den Schaftstiefeln auf feste Feuerwehr-Schnürstiefel.
Diese passen sich dem Fuß durch ihre individuelle Schnürung besser an und gewährleisten den Einsatzkräften
nicht nur beim Vorgehen im Einsatz einen sicheren Halt.
Von Bund und Land hat die Stadt Dortmund einen AB-VDekon (rechts unten) sowie einen ELW (rechts oben) für
die ATF übergeben bekommen. Der AB-V-Dekon ist eine
Ergänzung für das bereits vorhandene Dekon-Konzept
und kann hier sinnvoll bei der Personen-, Verletzten- und
Einsatzkräftedekontamination eingesetzt werden.
Der ELW-ATF ist ein Allradfahrzeug, welches auch im
Gelände tätig werden kann. Er ist mit Spezialmessgeräten
ausgestattet, um Schadstoffausbreitungen/Schadstoffwolken zu analysieren.
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Medizintechnik
Im Bereich der Medizintechnik konnte 2010 ein Meilenstein gesetzt werden, denn zum Jahresende wurden – im
Anschluss an ein europaweites Ausschreibungsverfahren
– die Verträge zum Kauf von 48 neuen Defibrillatoren
unterzeichnet.

Mit dem Erwerb eines „Medumat Transport“ (unten)
wurde der Grundstein für die neue Bestückung der
Notarzteinsatzfahrzeuge gelegt. Dies war aufgrund einer
DIN-Anpassung notwendig und wird im Jahre 2011 fortgesetzt.

Somit steht dem Rettungsdienst der Stadt Dortmund mit
dem „C3“ der „Fa. Corpuls“ eines der modernsten Geräte
zur Verfügung, die der Mark hergibt.
Hervorzuheben ist die Zerlegbarkeit des Gerätes in drei
einzelne Komponenten, die drahtlos miteinander kommunizieren. Somit ist gerade bei schwierigen Verhältnissen eine optimale Überwachung der Vitalparameter
gegeben. Langfristig wird es möglich sein, schon vor
Ort dem Krankenhaus EKG-Ableitungen mittels Datentransfer zukommen zu lassen. Dies erwirkt eine enorme
Zeitersparnis und ermöglicht eine effektivere präklinische
Behandlungsphase.

Atemschutztechnik
Im Bereich der Atemschutztechnik wurde 2010 die sechsjährige Überprüfung der Atemschutzgeräte abgeschlossen. Hier wurde im Bereich der Druckminderer eine neue
Technologie seitens der Fa. Auer verbaut.

Zur Verjüngung des Bestandes wurden 2010 zwei typengleiche Chemikalienschutzanzüge beschafft.
Ebenso wurden für den Bereich des Chemikalienschutzes vier neue Atemschutzmasken mit einer integrierten
Sprecharmatur erworben. Somit entfällt bei noch besserer
Sprachqualität das aufwendige Installieren der Kopfschallmikrophone.

Informations- und Kommunikationstechnik
Weiterhin wurde der Bestand an Halbautomaten „AED
Plus“ um zehn sowie der Bestand der Beatmungseinheiten „Medumat Standard“ (rechts oben) um fünf Einheiten
erweitert.
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Die Sachgruppe Informations- und Kommunikationstechnik hat neben den jährlichen Standardaufgaben nachfolgende Projekte in 2010 betreut:
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Im Winter und Frühjahr 2010 wurde als Leuchtturmprojekt die nachrichtentechnische Produktivinbetriebnahme
der neuen Feuer- und Rettungswache 4 betrieben. Zeitgleich wurde der kontrollierte Rückbau der alten FW 4 an
der Wellinghofer Straße im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnik durchgeführt.
Über das gesamte Jahr liefen vielschichtige Aktivitäten im
Bereich des Neubaus Feuerwache 1 mit der gleichzeitigen
Errichtung des Lage- und Führungszentrums inklusive
Einsatzleitstelle und Stabsraum.

Die verschiedenen Sonder- und Führungseinheiten
wurden wieder an einem Standort zusammengeführt
und gemeinsam nahm man im Dezember auf der neuen
Feuerwache 1 die Arbeit auf.

Auch die neue Einsatzleitstelle (im 1. Bauabschnitt) ging
parallel zu der alten Leitstelle Ende des Jahres in Betrieb.
Die umfangreichen Arbeiten zum Verlegen der vielen
Telefon- und Datenleitungen dauerten noch bis zum Jahr
2011 an.

Darüber hinaus ist das Ausbildungszentrum in den
nachrichtentechnischen Gesamtverbund der Feuerwehr
Dortmund funktional integriert worden.

Bauprojekte
Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 mit
Lage- und Führungszentrum
Nachdem der Rat der Stadt Dortmund in der Sitzung am
15. Mai 2008 den Neubau der Feuer- und Rettungswache
1 (Mitte) und des Lage- und Führungszentrums (LFZ) beschlossen hatte, wurde der erste Bauabschnitt Ende 2010
fertiggestellt.

Neubau der Feuerwache 4 (Hörde)
Der Grundsatzbeschluss für den Neubau der Feuerwache
4 geht bereits auf das Jahr 2005 zurück. Nachdem der
Rat der Stadt im Juni 2008 dem Neubau abschließend
zustimmte, begannen im Dezember die Arbeiten an der
Zillestraße 1.
Die neue Feuer- und Rettungswache ist Heimat eines
Löschzuges, eines Rettungswagens, der Spezialeinheit
Höhenrettung und weiterer Sonderfahrzeuge.

35

Abteilung 3 – Technik

Neubau des Ausbildungszentrums
Mit dem Neubau des Feuerwehr-Ausbildungszentrums in
Dortmund-Eving wurde die Ausbildung von Feuerwehrleuten in Dortmund technisch und qualitativ aufgewertet.
Die Lernbedingungen für Lehrgangsteilnehmer/-innen
und für die Dozenten/-innen wurden somit deutlich verbessert.

Zusätzlich wurden die Zentraldesinfektion, das Sachgebiet Medizintechnik, die Feuerlöscherwerkstatt und die
Schlauchwäsche (mit Schlauchturm) auf der Feuerwache 4
eingerichtet.
Mit einem Investitionsvolumen von 11 Millionen Euro
wurde der Bau des Gebäudes Anfang des Jahres 2009 begonnen und konnte im Oktober 2010 in Betrieb genommen werden.
Als besonderes Highlight ging Ende des Jahres 2010 das
Brand- und Übungshaus in Dienst. In dem neuen Gebäude
können jetzt Feuerwehrmänner und -frauen der Berufsund Freiwilligen Feuerwehr realitätsnah ausgebildet
werden.

Am 08.12.2010 wurde das Ausbildungszentrum von
Stadtdirektor Jörg Stüdemann in einer Feierstunde in der
großen Übungshalle offiziell eröffnet.
Die im Dezember 2008 begonnenen Arbeiten endeten
planmäßig am 31.12.2009 mit der Übergabe des Objektes
an die Stadt Dortmund. Nach der formellen Übergabe
erfolgten die feuerwehrspezifischen Installationen und
die Umrüstung der Alarmierungstechnik.
Am 14.01.2010 übernahm der Oberbürgermeister bei der
symbolischen Schlüsselübergabe offiziell das Gebäude.
Der Umzug von der alten zur neuen Feuerwache 4 konnte
wie geplant durchgeführt werden, das Gebäude wurde
am 01.02.2010 in Betrieb genommen.
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Weitere Information sind im Kapitel 10 „Abteilung 5 –
Aus- und Fortbildung“ zu finden.

Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr

Die SE-V kann mit diesem Zubereitungssystem eine Vielzahl von Menüschalen zeitgleich aufwärmen und anschließend zu einer Einsatzstelle ausliefern. Der Transport
der erwärmten Menüschalen erfolgt in hierfür vorgesehenen Transportbehältern. Der Temperaturverlust während
des Transportes beschränkt sich hierbei auf durchschnittlich nur 1°C pro Stunde.

Die dringend erforderlichen infrastrukturellen Verbesserungen an diversen Feuerwehrhäusern der Freiwilligen
Feuerwehr lassen weiter auf sich warten. Auch in 2010
konnten die geplanten Baumaßnahmen aufgrund der
städtischen Haushaltslage noch nicht umgesetzt werden.
Betroffen sind hiervon folgende Projekte:
•
•
•
•

Neubau des Feuerwehrhauses in Eving (Löschzug 25)
Erweiterung und Renovierung des Feuerwehrhauses in
Asseln (Löschzug 24)
Neubau des Feuerwehrhauses in Berghofen
(Löschzug 13)
Erweiterung oder Neubau des Feuerwehrhauses Kirchhörde (Löschzug 15)

Lediglich das Feuerwehrhaus in Hombruch (Löschzug 16)
konnte saniert und die Infrastruktur für die Spezialeinheit
Versorgung (SE-V) verbessert werden.
In dem Feuerwehrhaus wurde eine Aufwärmküche mit
umfangreicher Technik eingebaut. Ein Dampfgarofen
kann jetzt eingelagerte Menüs aufbereiten, die dann in
Thermoboxen zu den Einsatzstellen transportiert werden
können. Der Ofen benötigt lediglich eine Aufwärmzeit
von wenigen Minuten, um die Menüs aufzuheizen. Zur
Vorhaltung und Lagerung wurden im Feuerwehrhaus
mehrere GefrierFeuerwehr und Kühlschränke untergebracht.
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9.	 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 vorbeugen
Die Rettung von Menschen und Tieren bei einem
Brand ermöglichen
Der Feuerwehr wirksame Löscharbeiten ermöglichen

Um diese Schutzziele zu erreichen, stehen der Brandschutzdienststelle unterschiedliche Instrumente zur
Verfügung:

gungsverfahrens. 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 einer fachgerechten Ausführung von
baulichen Anlagen und einer sachgerechten Ausstattung
mit Personal und Geräten auch eine gut funktionierende
Infrastruktur. So muss unter anderem die sichere Löschwasserbereitstellung über die Wasserleitungen der Stadt
Dortmund sichergestellt werden. Brandmeldeanlagen,
die sich heute in fast allen größeren Gebäuden befinden,
müssen über eine sichere Kommunikationsanbindung an
die Leitstelle der Feuerwehr angeschlossen sein, um bei
Ausbruch eines Brandes eine schnelle Alarmierung der
Einsatzkräfte zu gewährleisten. Straßen und Zufahrten
müssen so geplant und ausgeführt werden, dass Feuerwehr und Rettungsdienst mit ihren Fahrzeugen jede
Einsatzstelle im Stadtgebiet sicher erreichen.
Im vergangenen Jahr wurden zur Sicherstellung dieser
wichtigen Rahmenbedingungen 1.142 Gutachten zu den
verschiedensten Bau- und Infrastrukturprojekten erstellt.

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 (hier: das Stadtplanungsund Bauordnungsamt der Stadt Dortmund) oder die
Bau- und Liegenschaftsbetriebe des Landes) beteiligt die
Feuerwehr als Fachbehörde im Rahmen des Genehmi-
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Brandschau
Um in Gebäuden mit besonderer Nutzung auch während
des Betriebes die Funktionsfähigkeit der Brandschutzmaßnahmen „amtlich“ überprüfen zu können, unterliegen
Gebäude, die einer erhöhten Brandgefahr ausgesetzt
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sind und in denen bei Brandausbruch eine große Anzahl
von Personen gefährdet sind, der Brandschaupflicht.
Beispielhaft sind hier alle Versammlungsstätten, Hotels,
Krankenhäuser und Museen zu nennen. Etwa alle fünf
Jahre werden diese Objekte von den Mitarbeitern des
vorbeugenden Brandschutzes begangen. Festgestellte
brandschutztechnische Mängel werden den Betreibern/innen und Eigentümern/-innen mitgeteilt und müssen von
diesem beseitigt werden. Im Jahr 2010 konnten insgesamt
665 Brandschauen durchgeführt werden, rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr. 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.

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
beantwortet werden.
Nachdem bereits 2009 die Zahl der Beratungen sehr
stark gestiegen war, ergibt sich für 2010 wiederum ein
deutlicher Anstieg um 42,82% – insgesamt fanden 1.741
brandschutztechnische Beratungen statt.

Brandsicherheitswachen und Abnahme von
Veranstaltungen

Brandschutztechnische Beratung
Im Zusammenhang mit dem komplexen Themenfeld
Brandschutz gibt es zahlreiche Fragestellungen, die
sowohl von Bauherren/-innen, Architekten/-innen und
Sachverständigen als auch von Dortmunder Bürgerinnen
und Bürgern an die Feuerwehr herangetragen werden.
Diese fachgerecht und verständlich zu beantworten, ist
oftmals eine besondere Herausforderung.
Komplexe Bauvorhaben werden oft bereits Jahre vor dem
Baubeginn bzw. der Beantragung der Baugenehmigung
geplant. Bereits diese frühen Planungsphasen werden von
der Brandschutzdienststelle beratend begleitet, um einerseits den Bauherren/-innen möglichst große Planungssicherheit zu ermöglichen und andererseits die Belange

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 (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 2010 wurden von der Feuerwehr Dortmund
insgesamt 1.027 Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen durchgeführt. Die Mitarbeiter/-innen von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr haben hier 28.771
Stunden Dienst für den Dortmunder Bürger geleistet.
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10.	 Abteilung 5 – Aus- und Fortbildung
Ausbildungszentrum (ABZ)
Das Jahr 2010 war für die Ausbildungsabteilung von der
Inbetriebnahme des neuen Ausbildungszentrums in Dortmund-Eving geprägt. Am 17. Juni konnte der Komplex
offiziell durch das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
abgenommen und anschließend durch die Ausbildungsabteilung bezogen werden.
Mit dem ersten Grundausbildungslehrgang lief ab dem
1. Oktober 2010 der Schulbetrieb im neuen Ausbildungszentrum bereits auf Hochtouren. Nachdem auch die
Außenanlage fertig gestellt worden war, wurde das Ausbildungszentrum am 8. Dezember 2010 im Rahmen einer
Feierstunde von Stadtdirektor Jörg Stüdemann offiziell
seiner Nutzung übergeben.
Die bisher an drei verschiedenen Standorten innerhalb des
Stadtgebietes untergebrachten Bereiche der Abteilung 5
sind seitdem im Ausbildungszentrum unter einem Dach
vereint. Die lange Zeit der entbehrungsreichen Provisorien, mit Containern als Umkleide- und Sanitärbereiche,
Sozialräumen in einer Garage und die nicht zeitgemäßen
Übungsbedingungen, gehört damit der Vergangenheit an.
Das Ausbildungszentrum besteht aus
•

•
•
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dem Hauptgebäude mit den Lehrräumen, den Umkleide-, Sanitär- und Sozialbereichen sowie den Büros für
die Ausbilder,
der Übungshalle (Größe etwa 1.700 m²) und
dem Außenübungsgelände (mit Feuerlöschübungsanlage/Brandhaus).

Hauptgebäude:
Das Hauptgebäude kann etwa 120 Ausbildungsteilnehmer/
-innen gleichzeitig aufnehmen. Dazu verfügt es im
1. Obergeschoss über mehrere Unterrichtsräume, deren
Größe über Raumteilersysteme jeweils so variiert werden
kann, dass Gruppen von 15 bis maximal 80 Teilnehmern/innen angemessen untergebracht werden können.
Die Räume sind zeitgemäß mit elektronischen Medien
ausgestattet. Für den naturwissenschaftlichen Unterricht
ist ein Unterrichtsraum als Chemie-Lehrsaal nutzbar. Im
Erdgeschoss bieten die Umkleide- und Sanitärräume Platz
für etwa 100 Feuerwehrangehörige. Weiterhin bietet
ein Speiseraum Platz für Pausen. Das 2. Obergeschoss
beherbergt das Stammpersonal der Abteilung Aus- und
Fortbildung. Die kurzen Wege innerhalb der Abteilung
erleichtern die internen Abstimmungen stark und bieten
die Gelegenheit, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.
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Übungshalle:

her ausgeführt, so dass auch Bewegungen der Drehleiter
möglich sind. Außerhalb des Übungsbetriebes beherbergt
die Halle die Fahrzeuge der Ausbildungsabteilung.
Außenübungsgelände:

Die Übungshalle grenzt unmittelbar an das Hauptgebäude an. Auf etwa 1.700 überdachten Quadratmetern
ist eine wettergeschützte Ausbildung möglich. Ein in die
Halle integrierter Übungsturm mit einem Treppenraum
bietet viele Möglichkeiten für Einsatzübungen in allen
Einsatzbereichen der Feuerwehr. 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 hö-

Das etwa 8.000 m² große Außenübungsgelände wird
durch die Seilerstraße vom Hauptgebäude und der
Übungshalle getrennt. Neben einer Schaumübungsfläche
enthält es vor allem Übungsanlagen, die im täglichen
Übungsbetrieb einer Feuerwache nicht ohne Weiteres
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werden nicht nur 27 Mitarbeiter/-innen der Feuerwehr
Dortmund, sondern auch zehn Feuerwehrangehörige
anderer Kommunen ausgebildet und 18 Soldaten der
Bundeswehr, die sich im Rahmen des Berufsförderungsdienstes für eine zukünftige zivilberufliche Tätigkeit weiterbilden. 49 Feuerwehrangehörige haben
im Jahr 2010 ihre Laufbahnprüfung für den mittleren
feuerwehrtechnischen Dienst vor dem Prüfungsausschuss der Feuerwehr Dortmund erfolgreich abgelegt.

zur Verfügung stehen. Hierzu zählen z. B. eine Gasbrandübungsanlage, eine Tiefbauübungstrecke, ein
Taucherübungsbecken sowie Bahngleise der Deutschen
Bahn AG sowie der Dortmunder Stadtwerke. Herzstück
ist aber eine gasbefeuerte Feuerlöschübungsanlage,
kurz „Brandhaus“ genannt. Das massive Gebäude mit
zwei Vollgeschossen, Keller und einem Dachgeschoss ist
mit zehn unterschiedlichen Brandstellen ausgestattet, in
denen computergesteuerte Flüssiggasbrenner realistische
Flammenbilder erzeugen können. 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 somit sehr 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.

Multifunktionale Nutzung des Ausbildungszentrums:
Das Gebäude ist so angelegt, dass es nicht nur dem reinen
Aus- und Fortbildungsbetrieb von Berufs- und Freiwilliger
Feuerwehr dient. Die Räumlichkeiten eigenen sich ebenso
für Dienstbesprechungen oder als Tagungsort unterschiedlichster Gremien.

•

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 bzw. zur Truppfrau
ausgebildet. Anschließende Weiterbildungen können
in Modulen zum Truppführer bzw. zur Truppführerin
oder für spezielle Einsatzsituationen qualifizieren (so
etwa im Bereich von ABC-Einsätzen, der Technischen
Hilfeleistung, Arbeiten in Höhen, Rettungsdiensteinsätze u. ä.). Jährlich finden mehrere dieser Lehrgänge
für die Freiwillige Feuerwehr statt, die hierfür auch
den überwiegenden Teil der Ausbilder stellt.

•

Weiterführende Aus- und Fortbildung:
Es wurden für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr
mehrere Lehrgänge durchgeführt, die sich mit speziellen Einsatztechniken bei der Hilfeleistung an Bäumen
nach Sturmschäden befassen („TH Wald“). Hierbei
steht ein sicheres Arbeiten mit der Motorsäge sowohl
am Boden als auch von dem Korb einer Drehleiter aus
im Vordergrund.

Darüber hinaus ist es auch einsatzmäßig nutzbar. Die Einrichtung kann als Versorgungsstützpunkt und Verfügungsraum bei länger andauernden oder größeren Einsätzen
genutzt werden. Ein Zentralraum mit Funkanbindung
sorgt für die Verbindung zur Leitstelle, eine Rundspruchanlage gewährleistet die Alarmierung von Einsatzkräften,
über die Küche und den Speiseraum ist eine angemessene
Verpflegung möglich, und die Sanitärbereiche sind für
eine größere Anzahl von Einsatzkräften ausgelegt.

Aus- und Fortbildung
Im Jahr 2010 lief der Ausbildungsbetrieb trotz der
Baumaßnahme uneingeschränkt weiter. Es wurden die
folgenden Aus- und Fortbildungsveranstaltungen durch
die Abteilung Aus- und Fortbildung durchgeführt.

Rettungsdienstausbildung:
Feuerwehrausbildung:
•
•
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Grundausbildung von Brandmeisteranwärtern/-innen
der Berufsfeuerwehr:
Am 1. April und 1. Oktober begannen zwei Lehrgänge, in denen insgesamt 48 Berufseinsteiger/-innen
auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet werden. Dabei

Rettungssanitäter- und Rettungsassistentenausbildung:
Im Rahmen der Laufbahnausbildung werden alle
Brandmeisteranwärter/-innen der Berufsfeuerwehr zunächst zu Rettungssanitätern/-innen und anschließend
zu Rettungsassistenten/-innen ausgebildet. Dies waren
2010 insgesamt 44 Teilnehmer/-innen.
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•

First Responder-Ausbildung:
14 ausgewählte Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr wurden zu „First Respondern“ ausgebildet.
Durch dieses System wird durch örtliche Einsatzkräfte
das sogenannte therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes verkürzt.

•

Regelmäßige Fortbildung:
Jeder/jede im Rettungsdienst eingesetzte
Rettungsassistent/-in wird jährlich in einer 30-stündigen Fortbildung über neue rettungsdienstliche Themen fortgebildet. Unter den 404 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern waren 2010 auch 52 Angehörige der am
Rettungsdienst beteiligten Hilfsorganisationen und
von umliegenden Leitstellen.

•

Fahren im Gelände:
Speziell für die Maschinisten der Freiwilligen Feuerwehr wurden Ausbildungen auf der Geländefahrlehrbahn des Bundeswehr-Truppenübungsplatzes
Baumholder durchgeführt. An den eigenen Einsatzfahrzeugen erfahren die Maschinisten die Möglichkeiten und Grenzen der Fahrzeuge unter schwierigen
Bedingungen im Gelände. Hier konnten 20 Lehrgangsplätze vergeben werden.

•

Verkehrsbelehrungen:
Für Fahrer/-innen von Einsatzfahrzeugen sind jährliche
Belehrungen über das Fahren mit Sonderrechten vorgeschrieben. Die Fahrschule bot 53 Termine an.

Führungsausbildung:
•

Alle Führungskräfte des gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienstes wurden in insgesamt vier
Veranstaltungen (je zweitägig) zu aktuellen Themen
fortgebildet.

Brandschutzerziehung/-aufklärung/			
-unterweisung

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). 2010 wurden 54 Fahrprüfungen erfolgreich durchgeführt. Des Weiteren
wurden 93 Angehörige von Feuerwehr und Rettungsdienst im Rahmen einer Fahrerabnahme zum Führen
von Dienstfahrzeugen zugelassen.
Maschinistenausbildung:
Die Fahrschule bildet zusätzlich Maschinisten/-innnen
für Sonderfahrzeuge (z. B. Drehleiter und Wechselladerfahrzeuge) aus und veranstaltet regelmäßig Fahrsicherheitstrainings als Fortbildungen für den Einsatzdienst. 2010 wurden 42 Sonderfahrzeugausbildungen
und 168 Fahrsicherheitstrainings durchgeführt.

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.
Mehr als 2.700 Jungen und Mädchen besuchten die
Feuer- und Rettungswachen zur Brandschutzerziehung.
Beginnend bei den Kindergärten, über die Grundschulen,
wird eine altersgerechte Unterweisung im Brandschutz
angeboten.
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 das richtige Absetzen eines Notrufes.
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Bei den Schulkindern wird dieses Wissen weiter gefestigt
und vertieft. Die Arbeit in diesem Bereich ist nur möglich durch das gemeinsame Engagement von haupt- und
ehrenamtlichen Kräften, die in ihrer Freizeit Kindergärten
und Grundschulen besuchen oder Führungen auf den
Feuerwachen durchführen. Im Jahr 2010 nahmen 1.399
Kinder aus Kindergärten und 1.340 Kinder aus Schulen an
Maßnahmen zur Brandschutzerziehung teil.
In Firmen und Betrieben wurden 872 Mitarbeiter/-innen
im Umgang mit Feuerlöschern sowie im richtigen Verhalten bei Bränden und Notfällen geschult.

Institut für Feuerwehr- und 			
Rettungstechnologie – IFR
Seit dem Jahr 2000 ist die Feuerwehr Dortmund an
verschiedenen national und international geförderten
Forschungsprojekten beteiligt. Das in den letzten Jahren
zunehmende Projektvolumen führte u. a. aufgrund von
zusätzlichem Personal- und Raumbedarf zur Gründung
des Instituts für Feuerwehr- und Rettungstechnologie als
eigenständiges Stadtamt (StA 39). Nach der räumlichen
Trennung von der Feuerwehr im Juli 2009 war das Jahr
2010 das erste eigenständige Geschäftsjahr des Instituts.
Im ersten Schritt wurde das IFR im Januar 2010 personell durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, eine
zusätzliche Verwaltungskraft sowie durch studentische
Hilfskräfte verstärkt. Somit konnte nach der organisatorischen Aufbauphase auch die inhaltliche Arbeit verstärkt
werden. Personalmittel für weitere Einstellungen sind aus
den Forschungsvorhaben vorhanden, sodass im Dezember
auch noch eine weitere wissenschaftliche Mitarbeiterin
eingestellt werden konnte.

Im Jahr 2010 hat das IFR an neun Forschungsprojekten
intensiv mitgewirkt und dabei insbesondere die Praxisund Anwendungsaspekte gemeinsam mit der Feuerwehr
Dortmund in die Projekte eingebracht. Zwei Projekte
(PRONTO, NIFTi) werden mit EU-Mitteln, vier weitere Projekte durch das BMBF im Rahmen der High-Tech-Strategie
der Bundesregierung in der Programmlinie Forschung für
die zivile Sicherheit (AirShield, EVA, GenoPlan, LAGE) und
ein weiteres Projekt wird vom BMWI (MobisPro) gefördert. In zwei Forschungsprojekten war das IFR als Unterauftragnehmer der Fachhochschule Köln (I-LOV) und der
Universität Paderborn (IWBB) tätig. Das Gesamtvolumen
aller Projekte lag bei 28,9 Millionen Euro, wovon das IFR
2,1 Millionen Euro Fördermittel erhielt.
Ende April 2010 übergab der Oberbürgermeister der
Stadt dem Amtsleiter der Feuerwehr die kommissarische
Leitung des Instituts für Feuerwehr- und Rettungsdiensttechnologie (StA 39), um eine verwaltungsmäßige und
fachliche Arbeit des Instituts für Feuerwehr- und Rettungstechnologie sicherzustellen.
Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Institutsleiter
Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch, der hauptamtlich an der Universität Paderborn beschäftigt ist, und den Beschäftigten
des IFR wurden Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Projektaufgaben und Strategien zur langfristigen
Sicherung der Forschungsarbeiten – auch im Interesse der
Fördermittelgeber und Kooperationspartner – entwickelt.
Dies mündete Ende Dezember in der Entscheidung des
Rates der Stadt Dortmund, das Institut für Feuerwehrund Rettungstechnologie zum 1. Januar 2011 wieder in
die Feuerwehr zu integrieren und zunächst als eigene
Organisationseinheit im StA 37 zu führen.
Aufgrund der vielfältigen Schnittstellen und Kooperationsbedarfe zwischen Forschung und Praktikern aus dem
Einsatzdienst ist die Reintegration des Instituts in die Feuerwehr eine gute Basis zur Weiterführung und -entwicklung der Arbeiten.
In drei Projekten (AirShield, LAGE, MobisPro) besteht eine
sehr enge Zusammenarbeit mit der Analytischen Task
Force (ATF) Dortmund. Auch gesamtstädtisch ist das IFR
gemeinsam mit der Feuerwehr engagiert. So entwickelt
das Projekt GenoPlan Methoden für die Aufrechterhaltung der Kommunalverwaltung bei unplanbaren Personalengpässen und Risiken, z. B. in einem Pandemiefall.
Im Projekt MobisPro werden Lösungen entwickelt, um
relevante bei der Stadtverwaltung vorhandene Gebäudebzw. Infrastrukturdaten über eine Datenbank zusammenzuführen und z. B. im Einsatzfall vor Ort zu nutzen.
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Abteilung 5 – Aus- und Fortbildung

Zuwendungsübersicht
in €
30.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00
Zuwendung IFR

Zuwendung Partner DO

Zuwendung Uni Paderborn

Weitere aktuelle Bezüge finden sich in allen Forschungsprojekten des Instituts für Feuerwehr- und Rettungstechnologie:
•
•
•

die Rettung von Verschütteten im Projekt I-LOV (Köln),
die Hochwasserszenarien in PRONTO oder
in jüngster Vergangenheit, als durch die Ereignisse der
Loveparade das Projekt „Evakuierung von Personen
bei Großveranstaltungen (EVA)“ sehr traurige Bedeutsamkeit erhalten hat.

Das IFR hat sich 2010 auf den Messen CeBIT in Hannover
und INTERSCHUTZ in Leipzig auf Gemeinschaftsständen
mit seinen Projektpartnern erfolgreich präsentiert.
Derzeit plant das IFR seine Teilnahme an weiteren Messen
und Veranstaltungen im kommenden und den darauffolgenden Jahren. Auch die Perspektiven für die Folgejahre
sind gut, da bereits zum Jahresende 2010 Anträge für vier
weitere, mehrjährige Forschungsprojekte bei den Fördermittelgebern eingereicht worden sind.

Zuwendung restliche
Partner

Zuwendung Gesamt

Aufgabenfelder des Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie sind die Generierung, Koordination,
Begleitung, Beratung und Durchführung von Vorhaben
der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Feuerwehr- und Rettungstechnologien in folgenden Schwerpunktbereichen, die bedarfs- und entwicklungsorientiert
erweitert werden:
•
•
•
•
•
•
•

Systeme der Informations- (IT) und Kommunikationstechnik (IKT)
Organisation der Gefahrenabwehr
Logistiksysteme
Mechatronik
Robotik
Nanotechnologie
Notfallmedizin

In allen Projekten wird neben der Beteiligung anderer
Forschungsstellen und Unternehmen auch eine starke
Beteiligung Dortmunder Partner aus Industrie und Forschung im Sinne der Stärkung des Standortes angestrebt.
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11.	 Stabsstelle Bevölkerungsschutz
Die Stabsstelle für Bevölkerungsschutz koordiniert die
Vorplanungen und Vorbereitungen zu den unterschiedlichsten Ereignissen, um Gefahren von der Dortmunder
Bevölkerung abzuwenden. Dies können Naturkatastrophen, Unglücksfälle größeren Ausmaßes, Störungen der
Infrastruktur, Pandemien, Großveranstaltungen u. ä. sein.
Ein Schwerpunkt bei der Bewältigung dieser Krisen ist das
Erstellen von Notfallplänen für unterschiedliche Szenarien. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den
übrigen involvierten Fachbereichen.
Im Ereignisfall tritt der Krisenstab der Stadt Dortmund zusammen. Er hat alle mit dem Ereignis in Zusammenhang
stehenden Verwaltungsmaßnahmen zu koordinieren und
die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Hierbei wird
die Leitung des Krisenstabes durch den Sachverstand von
Spezialisten und Spezialistinnen aus der Verwaltung und
auch von anderen Organisationen unterstützt.
Zu einem solchen Einsatz kam es an Weihnachten 2010.
Nach massiven Schneefällen in der zweiten Dezemberhälfte stürzte in Dortmund am 24. Dezember 2010
aufgrund von hohen Schneelasten zunächst das Dach
einer ehemaligen Industriehalle an der Konrad-AdenauerAllee (Phoenix West) ein. Da zu befürchten war, dass die
Schneelasten auch andere (städtische) Gebäude insbesondere mit Flachdächern gefährden, wurde der Krisenstab
der Stadt Dortmund alarmiert. Umgehend trat der Krisenstab an diesem besonderen Tag zusammen und bearbeitete die Problemstellung. Um noch besser gewappnet zu
sein, wurde inzwischen die Anzahl der Krisenstabsmitglieder erhöht. Zukünftig stehen für jede Kernaufgabe fünf
Mitglieder zur Verfügung, die sich gegenseitig vertreten
und ablösen können. Ziel ist es, die ständige Einsatzbereitschaft und eine Handlungsfähigkeit rund um die Uhr
sicherzustellen.
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Ein anderer Arbeitsschwerpunkt der Stabsstelle für Bevölkerungsschutz ist das Forschungsvorhaben GenoPlan,
das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und mit verschiedenen Projektpartnern
durchgeführt wird. Das Projekt befasst sich am Beispiel
der Stadt Dortmund mit der Erstellung eines Generischen
Notfallplanes, der die Handlungsfähigkeit einer Kommunalen Verwaltung im Falle einer Pandemie sichert.
Er soll nach seiner Fertigstellung bundesweit für andere
Behörden und Unternehmen Grundlage für deren eigene
Planungen werden.
Mit nahezu allen Fachbereichen wurden im Laufe des
Jahres 2010 die Aufgaben identifiziert, die im Falle einer
Pandemie aufrecht zu erhalten sind. Weiterhin wurden
für pandemiebedingte personelle Ausfälle Grundlagen
für eine zeitlich begrenzte Verschiebung von Personal
erarbeitet und Strategien zum Schutz der Mitarbeiter/
-innen entwickelt.
Die Universitätsklinik Ulm hat hierzu erforscht, wie
Beschäftigte der Öffentlichen Verwaltung auf das Risiko
im Umgang mit einer Pandemie reagieren. Das Arbeitspaket Informationsmanagement beschäftigte sich mit den
Möglichkeiten, Informationskanäle und -strategien zu
benennen, zu testen und deren Wirkung zu hinterfragen.
Die Ergebnisse dieser Arbeiten fließen in den Notfallplan
ein.
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12.	 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Alle zentralen Aufgaben der internen und externen
Kommunikation werden von der Stabsstelle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Die Mitarbeiter verstehen sich als Schnittstelle zwischen der Öffentlichkeit
und der Feuerwehr. Wichtige externe Zielgruppen sind
die lokalen, regionalen und überregionalen Medien.

Öffentlichkeitsarbeit
Auch in 2010 nutzten mehr als 10.000 Menschen die Möglichkeiten bei Veranstaltungen wie dem Stadtfeuerwehrtag in der Dortmunder Innenstadt, den Tagen der offenen
Tür bei den einzelnen Löschzügen und den Feuerwachen,
aber auch bei zahlreichen kleineren Informationsveranstaltungen in den Stadtteilen, um direkte Einblicke in die
Feuerwehr Dortmund zu erhalten. Fester Bestandteil war
dabei die Aufklärung über Brand- und andere Gefahrensituationen sowie die Möglichkeiten der Prävention.

Auch bei Stadtbezirks- und Kinderfesten waren Feuerwehrleute und ihre Fahrzeuge gerngesehene Gäste. Hier
waren es vor allem die Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr, die Präsenz zeigten und damit
die Verbundenheit zum Stadtbezirk demonstrierten.
Die aktive Kommunikation mit den Medienvertretern/
-innen und der direkte Kontakt mit den Dortmunder
Bürgerinnen und Bürgern sind für die Feuerwehr wichtige
Voraussetzungen, den Ansprüchen als Teil einer transparenten Verwaltung gerecht zu werden.
In 2010 hat die Pressestelle der Feuerwehr 458 Pressemeldungen herausgegeben. Dabei ist die Radio- und Fernsehberichterstattung noch nicht berücksichtigt.

Kontakt
Unter der Rufnummer (0231) 8 45-50 00 beantworten die
Mitarbeiter des Stabsbereichs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ihre Fragen und nehmen Anregungen und Kritik
entgegen.

Die Dortmunder Bürger/-innen haben ein Interesse zu
erfahren, was sich hinter den jährlich mehr als 100.000
Einsätzen verbirgt. Sie wollen wissen, wie verlässlich ihre
Feuerwehr arbeitet und ob das für den Brandschutz und
Rettungsdienst investierte Geld gut angelegt ist.
Um diesem Informationsbedürfnis Rechnung zu tragen,
entsendet die Feuerwehr Dortmund zu Einsätzen mit
Medienrelevanz grundsätzlich einen Pressesprecher. Der
Pressesprecher stellt alle Informationen zu einem Bericht
zusammen und sorgt für die Veröffentlichung auf der
Homepage der Feuerwehr.
Unter www.feuerwehr.dortmund.de können sich alle
Dortmunderinnen und Dortmunder aktuell über die Arbeit ihrer Feuerwehr informieren.
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Pressespiegel
01.01.2010 – Bilanz der Silvesternacht:
340 Einsätze
Für die Dortmunder Feuerwehr war auch diese Silvesternacht mit vielen Einsätzen verbunden. Dabei ist die
Anzahl der Einsätze in etwa auf dem Niveau des Vorjahres
geblieben.
Von der Berufsfeuerwehr, den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr und den im Rettungsdienst beteiligten
Hilfsorganisationen wurden in der Zeit zwischen dem 31.
Dezember 2009, 18:00 Uhr und dem 1. Januar 2010, 8:00
Uhr 340 Einsätze bewältigt.
Ein erheblicher Anteil der 265 Rettungsdiensteinsätze war
auch in diesem Jahr auf übermäßigen Alkoholkonsum
und die daraus resultierenden „Folgeereignisse“ zurückzuführen. Mehrere Menschen verletzten sich zudem beim
Feuerwerk.
Bei den 14 Hilfeleistungen der Nacht handelte es sich
neben sechs Transporten von ordnungsrelevanten Tieren,
um eine Ölspur, zwei Wasserrohrbrüche und das Ausleuchten einer Einsatzstelle für die Polizei. Vier Türen
mussten von der Feuerwehr geöffnet werden, weil sich
hilflose Personen in den Wohnungen befanden.
Neben Kleinbränden kam es zu den folgenden Einsätzen
mit Personen oder erheblichem Sachschaden:
01.01.2010 – 00:26 Uhr – Feuer auf einem Balkon
Aplerbeck – Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses
an Böckmannstraße war vermeintlich durch Feuerwerkskörper Mobiliar in Brand geraten. Bei dem Versuch das
Feuer zu löschen verletzte sich die Mieterin. Die Frau
musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht
werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa
3.000 Euro.
01.01.2010 – 00:36 Uhr – Feuer an einer Lagerhalle
Oestrich – An der Breisenbachstraße waren unmittelbar
an einer Lagerhalle mehrere Paletten mit Dämmmaterialien in Brand geraten. Bei dem Einsatz mit 50 Feuerwehrleuten gelang es gerade noch das eine Ausbreitung des
Feuers auf die Lagerhalle zu verhindern. Personen wurden
nicht verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.
Um letzte Glutnester abzulöschen mussten 150 Pakete mit
Dämmwolle auseinandergezogen werden.
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01.01.2010 – 00:38 Uhr – Feuer im Hauptbahnhof
Mitte – Eine Rolltreppe in der Verknüpfungshalle zu den
U–Bahnstationen war in Brand geraten. Hier hatte sich
Öl entzündet. Die Feuerwehr evakuierte den betroffenen
Bereich und löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.
01.01.2010 – 02:52 Uhr – Wohnwagen mit Gasflaschen im
Vollbrand
Mitte Süd – Noch bevor die Feuerwehr den Brand eines an
der Kuitstraße abgestellten Wohnwagens löschte, gingen
Feuerwehrleute vor, um zwei Gasflaschen zu bergen. So
konnte eine Explosion verhindert werden. Der Brand,
bei dem ein Sachschaden in Höher von etwa 8.000 Euro
entstand, war dann schnell gelöscht.
01.01.2010 – 06:19 Uhr – Feuer in einem Lebensmittelmarkt
Lütgendortmund – Ein Feuer zerstörte alle Lebensmittel
und Teile der Ladeneinrichtung eines türkischen Lebensmittelmarktes an der Werner Straße. Zwei Mieter des
Hauses, an dem sich der Markt befindet, erlitten Rauchvergiftungen und mussten in Krankenhäuser transportiert
werden. Rauch hatte sich im Lebensmittelmarkt und Flur
des Wohnhauses ausgebreitet. Das Feuer wütete im hinteren Ladenbereich des Marktes. Mit zwei Trupps gingen
die Feuerwache 5 (Marten) und der Löschzug 19 (Lütgendortmund) in den Markt vor und löschten das Feuer
bevor es auf den gesamten Verkaufsraum übergreifen
konnten.
Die beiden Bewohner, ein Mann mit seiner 57-jährigen
Freundin, die in ein Krankenhaus transportiert wurden,
hatte im Treppenhaus Rauch eingeatmet. Drei weitere
Bewohner einer Dachgeschosswohnung (zwei Erwachsene im Alter von 68 und 50 Jahre sowie ein neunjähriger
Junge) wurden vorsorglich aus dem Gebäude geführt und
vom Rettungsdienst betreut. Alle drei konnten nach der
Untersuchung durch einen Notarzt aber wieder in ihre
Wohnung.
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Durch den Brandrauch wurden die gesamten Lebensmittel unbrauchbar. Der Gesamtschaden am Gebäude und an
der Einrichtung wird von der Feuerwehr auf 50.000 Euro
geschätzt.
Wie das Feuer ausbrechen konnte ist unklar. Die Polizei
ermittelt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren
zwei Stunden, mit insgesamt 48 Kräften, im Einsatz.

02.01.2010 – Passagiermaschine rollte über
Startbahn hinaus

05.01.2010 – Rettungshunde zeigten Weg zu
vermisstem Dortmunder
Innenstadt – Ein demenzkranker 74-jähiger Dortmunder
wurde am Abend des 3. Januar von seinen Angehörigen vermisst. Zur Suche des Mannes zog die Polizei die
Spezialeinheit Rettungshunde der Dortmunder Feuerwehr
hinzu.
Um 23.30 Uhr nahm ein Hund die Fährte des Mannes
an seiner Wohnung in der südlichen Innenstadt auf und
folgte ihr. Sein Geruchssinn führte den Hund schließlich
an den Bahnsteig einer U-Bahnstation in Fahrtrichtung
Dorstfeld. Mit diesem Hinweis konnte die Polizei den
74-Jährigen dann wenig später in Dorstfeld unversehrt
auffinden.

09.01.2010 – Schwelbrand am Kaminzug in
der Zwischendecke

Flughafen Dortmund – Bei Frost und Schneefall rollte eine
Boeing 737-800 der Fluggesellschaft Air Berlin gegen 7.24
Uhr beim Start über das Ende der Startbahn hinaus. Alle
165 an Bord befindlichen Passagiere, die fünf Besatzungsmitglieder und ein Hund überstanden das Ereignis völlig
unverletzt. Dieser Umstand war vom Personal des Towers
jedoch zunächst nicht feststellbar. Unmittelbar nach dem
Ereignis wurde deshalb im Tower der sogenannte „Crashmelder“ betätigt, mit dem bei Feuerwehr und Rettungsdienst ein Großalarm ausgelöst wird. So machten sich
um 7.25 Uhr etwa 120 Einsatzkräfte auf den Weg zum
Flughafen.
Die ersteintreffenden Kräfte der Flughafenfeuerwehr
stellten jedoch fest, dass niemand verletzt wurde und
auch von der Maschine keine Gefährdung ausging. Alle
Passagiere konnten das Luftfahrzeug über eine normale
Fluggasttreppe verlassen und wurden mit Bussen in das
Terminal gefahren.
Mitarbeiter des Flughafens und der Feuerwehr übernahmen dort zunächst die Betreuung, bis über einen Ausweichflughafen die Reise fortgesetzt werden konnte. Der
Einsatz der Feuerwehr konnte aufgrund des glimpflichen
Ausgangs des Unfalls schnell zurückgefahren werden. Der
Flughafen hingegen blieb bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Wickede – Großes Glück hatte eine fünfköpfige Familie in
Dortmund-Wickede. Die aus Holz gefertigte Etagendecke
über einem Kaminofen geriet in Brand. Der im ersten
Obergeschoss wohnende Sohn bemerkte kurz vor Mitternacht eine ihm unerklärliche Rauchentwicklung aus dem
Fußboden. Er weckte sofort die schon schlafenden vier
weiteren Familienangehörigen, die das Haus dann gerade
noch verlassen konnten.
Kräfte der Feuerwachen 3 und 6 konnten den Schwelbrand mit der Wärmebildkamera schnell lokalisieren. Mit
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Asseln mussten
große Teile der Geschossdecke unter Atemschutz mit Äxten
und einer Motorkettensäge entfernt werden, um an die
Glutnester zu gelangen. Auf Grund der eisigen Temperaturen wurde sofort ein Mannschaftswagen der Freiwilligen
Feuerwehr alarmiert, um die Betroffenen vor der Kälte zu
schützen. Eine weibliche Person musste mit dem Verdacht
auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Haus blieb zunächst unbewohnbar. Es entstand
ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

14.01.2010 – Schlüsselübergabe für neue
Feuerwache
Hörde – Die neue Feuerwache 4 an der Zillestraße macht
mit dem weithin sichtbaren, leuchtend roten Schlauchturm nicht nur optisch eine Menge her. Sie entspricht mit
ihrer Ausstattung auch dem aktuellen Stand der Technik
und bietet den Feuerwehrleuten, die hier rund um die Uhr
Dienst leisten, gute Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen.
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angrenzenden Haus ziehen. Sie alarmierte die Feuerwehr
und informierte die Bewohner des Zweifamilienhauses
rechtzeitig. Die Kinder der Einrichtung wurden anschließend ins Freie geführt.

Die Wache mit ihren 5.600 Quadratmetern Nutzfläche ist
jetzt die neue Heimat des Löschzuges 4 sowie der Spezialeinheit Höhenrettung. Zum Fuhrpark gehören u. a. zwei
Löschgruppenfahrzeuge, eine Drehleiter, ein Einsatzleitwagen, ein Rettungswagen, mehrere Sonderfahrzeuge, z.
B. zum Transport von hochinfektiösen und adipösen Patienten sowie ein geländefähiger Krankentransportwagen.
Die technischen Dienste mit der Schlauchwäsche (Wartung
von sämtlichen Schläuchen für neun Wachen der Berufsfeuerwehr und 19 Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr),
der Feuerlöscherwerkstatt (Wartung aller Feuerlöscher in
den städtischen Einrichtungen), der Zentraldesinfektion
(Dekontaminierung wiederverwendbarer Materialien und
bis zu drei Fahrzeugen gleichzeitig) und der zentralen
Medizintechnik (Ausrüstung aller Fahrzeuge mit medizinischen Produkten).
Die Stadt Dortmund hatte sich im Interesse einer qualitativ hochwertigen, wirtschaftlichen und schnellen Lösung
für dieses Bauprojekt die D+F Objektgesellschaft Feuerwache 4 Dortmund GmbH als investierenden Partner
ins Boot geholt. Oberbürgermeister Ullrich Sierau und
Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner nahmen den symbolischen Schlüssel aus den Händen von Geschäftsführer
Falko Derwald in Empfang.

In einem Abstellraum war ein
Kühlschrank in
Brand geraten und
das Feuer hatte
bereits auf weitere Gegenstände
übergegriffen. Ein
Bewohner (58) des
Hauses unternahm
zunächst Löschversuche mit einem
Gartenschlauch,
musste jedoch vor
dem Rauch und
der Wärme zurückweichen. Seine
Nachbarin (52) kam
ebenfalls mit einem
Schrecken davon.
Die eintreffenden Kräfte der Feuerwache 5 (Marten) hatten die Situation schnell unter Kontrolle. Ein Trupp unter
Atemschutz konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden
beträgt 5.000 Euro. Kindergarten und Wohnungen konnten unmittelbar nach Einsatzende weiter genutzt werden.

20.01.2010 – Vier Verletzte und 120.000 Euro
Sachschaden nach Brand
Innenstadt Ost – Mit Schrecken stellte ein 51-Jähriger
Mann in der Mittagszeit fest, dass das Sofa, auf dem er lag,
brannte. Sofort versuchte der Mann mit einer Flasche Apfelschorle, die in der Nähe stand, und mit Wasserschüsseln,
die er aus der Küche holte, das Feuer zu löschen.

18.01.2010 – Kinder rochen Brand, Erzieherin
rief Feuerwehr

Als dies nicht gelang, verständigte er schließlich die Feuerwehr. Noch bevor der 51-Jährige, der auch Pächter der
Gaststätte im Nachbarhaus ist, das Haus verließ, warnte er
seine 30-jährige Flurnachbarin. Die Frau konnte mit ihrem
15 Monate alten Kleinkind das Gebäude noch rechtzeitig
verlassen.

Bövinghausen – „Hier riecht es wie Silvester“ sagten
die Mädchen und Jungen des katholischen Herz-JesuKindergartens an der Saturnstraße gegen 12.15 Uhr zu
ihrer Erzieherin. Als die Frau aus dem Fenster schaute,
sah sie bereits dicke Rauchschwaden aus dem unmittelbar

Den kurz darauf eintreffenden Löschzügen 1 (Mitte) und
2 (Eving) schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der
Wohnung im ersten Obergeschoss entgegen. Auch die
Prinz-Friedrich-Karl-Straße war über eine lange Strecke
verraucht.
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Sofort eilten mehrere Trupps unter Atemschutz zur
Menschenrettung in das Gebäude. Zunächst war unklar,
wo sich der Wohnungsinhaber aufhielt. Der Mann konnte
zwar nicht gefunden werden, aber ein 20-Jähriger machte
sich am Fenster einer Wohnung im dritten Obergeschoss
bemerkbar und wurde mit der Drehleiter gerettet.
Während ein Teil der Einsatzkräfte im Haus noch nach
weiteren Bewohnern suchte, begannen andere Trupps bereits mit der Brandbekämpfung. Die Temperaturen waren
so groß, dass der Putz von Wänden und Decken platzte.
Ein Ausbreiten der Flammen über die betroffene Wohnung hinaus konnte gerade noch verhindert werden.
Der 51-jährige Bewohner der Brandwohnung war mittlerweile gefunden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war
er im Saal seiner eigenen Gaststätte untergekommen. Mit
den Worten: „Das hat gebrannt wie Hölle“, beschrieb er
die gefährliche Situation. Die Mutter mit Kleinkind sowie
der über die Drehleiter gerettete 20-Jährige wurden
mit Rauchvergiftungen in Dortmunder Krankenhäuser
gebracht. Der 51-Jährige verweigerte den Transport in
eine Klinik und ließ sich nur vor Ort von der Notärztin
behandeln.
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro.

21.01.2010 – 200 Hotelgäste in Sicherheit
gebracht
Innenstadt Süd – um 05.33 Uhr wurde die Feuerwehr zu
dem vermeintlichen Brand eines Hotels an der Berswordtstraße gerufen. Bereits während der Anfahrt waren
Flammen zu erkennen, die aus dem Dach schlugen. Nach
Auslösung des Hausalarms wurden die rund 200 Gäste
vom Hotelpersonal hinausgeführt.
Während die Gäste vorübergehend im Gastrobereich
eines direkt gegenüberliegenden Hotels unterkamen,
setzte die Feuerwehr mehrere Trupps im Innen- und
Außenangriff ein. Zwei Drehleitern und ein Teleskopmast
kamen rund um den Gebäudekomplex zum Einsatz.
Auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern brannte
das Flachdach. Der Brand, der vermutlich von einem auf
dem Dach befindlichen Klimagerät ausging, konnte über
die Drehleitern und mit weiteren Rohren vom Dach des
Gebäudes schnell gelöscht werden. Danach ging es an die
Suche der Glutnester in der Dachkonstruktion.
Im Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass das Dach des
Hotels selbst nicht betroffen war. Der Bereich in dem sich
der Brand ausgebreitet hatte, gehört zu einem mit dem
Hotelkomplex verbundenen Verwaltungsgebäude. Insgesamt wurden etwa 70 Quadratmeter Dachfläche durch
das Feuer beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe
von 75.000 Euro, Menschen wurden jedoch nicht verletzt.
Nach etwa einer Stunde konnten die Hotelgäste auf ihre
Zimmer zurückkehren.

24.01.2010 – 						
Feuer in einer Dachgeschosswohnung
Wellinghofen – Gegen 12.45 Uhr brannte es im ausgebauten Dachgeschoss eines Sechsfamilienhauses am
Sindernweg. In der betroffenen Wohnung war zu diesem
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Zeitpunkt niemand anwesend, wie sich schnell herausstellte. Die Ehefrau (77) des Bewohners (93) hielt sich
in ihrer eigenen, unmittelbar angrenzenden Wohnung
auf und telefonierte, als sie auf das Feuer aufmerksam
gemacht wurde. Anwohner hatten zuvor Rauch aus dem
Dach aufsteigen sehen und auch die Feuerwehr alarmiert.
Als der Löschzug 4 (Hörde) eintraf, standen fünf Personen
aus dem Haus bereits auf der Straße. Die noch verbliebenen zwei wurden dann gefahrlos von der Feuerwehr
durch das Treppenhaus nach draußen geführt. Alle blieben unverletzt und wurden vorübergehend betreut.
Das Löschen insbesondere aller Glutnester gestaltete sich
umfangreich. Zeitweise kamen drei C-Rohre gleichzeitig – von innen und über die Drehleiter – zum Einsatz.
Eine Wärmebildkamera und Unterstützungskräfte des
Löschzuges 1 (Mitte) waren zudem erforderlich. Wandverkleidungen und Dachpfannen mussten entfernt werden,
um an die einzelnen Glutnester zu kommen und diese
abzulöschen.
Der Einsatz dauerte bis etwa 15.40 Uhr und band zeitweise 45 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der
Sachschaden beträgt rund 90.000 Euro und die zwei Wohnungen im Dachgeschoss blieben unbewohnbar.

29.01.2010 – Kinder bemerkten Brand in einem Einfamilienhaus
Hombruch – „Das stinkt und knistert da oben!“ mit diesen
Worten machten die beiden Töchter ihre Eltern auf den
Brand im Spitzboden einer Doppelhaushälfte an der Bäckerstraße aufmerksam.
Sofort eilte ihr Vater die Treppen hinauf und sah die
Tür der im Spitzboden liegenden Einliegerwohnung in
Flammen stehen. Löschversuche waren aussichtslos, daher
verständigte der Mann um 6.50 Uhr die Feuerwehr.
Wenige Minuten später trafen die Feuerwehrleute der
Wache 8 (Eichlinghofen) an der Einsatzstelle ein. Ein
Trupp unter Atemschutz ging in das Haus vor. Die brennende Wohnungstür war im dichten Rauch kaum noch
zu erkennen, dennoch gelang es den Brand schnell zu löschen. Entgegen erster Vermutungen stand die Wohnung
dahinter nicht in Flammen.
Der Brandherd befand sich im Fußboden der Einschubdecke. Um hier die letzten Glutnester zu finden, musste der
Fußboden in diesem Bereich aufgenommen werden. Ob
eine Stromleitung, die hier verlief den Brand verursachte, wird von der Polizei ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Feuerwehr und
Rettungsdienst waren mit 15 Kräften im Einsatz.
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01.02.2010 – Neue Feuerwache 4 (Hörde) ging
in den Dienst
Hörde – Am Vormittag hat die Wachbesatzung der Feuerwache 4 ihren Umzug an die Zillestraße abgeschlossen.
Nachdem am 14. Januar bereits die symbolische Schlüsselübergabe erfolgte, ist mit dem Umzug die neue Südwache nun offiziell in Dienst gestellt worden.
Auch die technischen Dienste mit der Schlauchwäsche,
der Feuerlöscherwerkstatt, der Zentraldesinfektion und
der zentralen Medizintechnik haben ihren Sitz nun an der
Zillestraße.
Die Dortmunder Feuerwehr ist seit über 80 Jahren in Hörde zu Hause. Ab 1929 wurde der Brandschutz zunächst
aus dem damaligen Gerätehaus an der Hermannstraße
sichergestellt. Bei einem alliierten Luftangriff kam es 1944
zur totalen Zerstörung, so dass eine Behelfsfeuerwache
im Goystadion bezogen werden musste. Die jetzt außer
Dienst gestellte Feuerwache an der Wellinghofer Straße
wurde 1960 zunächst vom Löschzug und zwei Jahre später auch von den technischen Diensten bezogen.

06.02.2010 – 200.000 Euro Schaden nach
Brand in Tiefgarage
Innenstadt-Nord – um 05.06 Uhr wurde die Feuerwehr
Dortmund zu einer Tiefgarage an der Mallinckrodtstraße
gerufen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits
dichter, schwarzer Rauch aus der Tiefgarageneinfahrt.
Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur
Brandbekämpfung in die Tiefgarage vor. Aufgrund der
dichten Verrauchung waren Orientierung und Auffinden
des Brandortes nur mit Hilfe einer Wärmebildkamera
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möglich. Ein Kleintransporter war komplett in Brand geraten und verlor Kraftstoff, der sich bereits entzündet hatte
und in der Tiefgarage ausbreitete. Mit einem Schaumangriff konnte ein weiterer Trupp unter Atemschutz
den Flüssigkeitsbrand jedoch eindämmen. Anschließend
wurde der PKW-Brand gelöscht. Die Tiefgarage wurde im
Nachhinein mit zwei Hochleistungslüftern belüftet. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Jedoch wurden
acht weitere Fahrzeuge durch das Feuer beschädigt. So
entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 200.000
Euro. Während der Löscharbeiten musste die Mallinckrodtstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

09.02.2010 – Großeinsatz in Westfälischen
Klinik für Psychiatrie

08.02.2010 – Dachstuhlbrand zufällig von
Zivilstreife entdeckt
Sölde – Es war kurz vor ein Uhr morgens, als ein Zivilwagen der Polizei ein Feuer in der Emschertalstraße
entdeckte. Die Beamten waren gerade auf dem Rückweg
vom Flughafen, als sie den Brand im Dachbereich eines
Geschäftshauses bemerkten und unmittelbar die Leitstelle
der Feuerwehr benachrichtigten.
Da sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in dem
Gebäude befanden, begannen die ersteintreffenden
Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) sofort mit der
Brandbekämpfung im Innenangriff und bereiteten parallel dazu einen Außenangriff über die Drehleiter vor. Als
der Trupp unter Atemschutz das Dachgeschoss erreichte,
stellte sich ihnen ein ungewöhnliches Bild dar. Es standen
mehrere Kerzen auf dem Dachboden und der Dachstuhl
brannte an unterschiedlichen Stellen. Als das Feuer gelöscht war, bemerkten sie zusätzlich mehrere Benzinkanister. Die Polizei geht daher von Brandstiftung aus und hat
noch während der Nachlöscharbeiten die Ermittlungen
aufgenommen.

Aplerbeck – Gegen Mitternacht brannten im Erdgeschoss
der Westfälischen Klinik für Psychiatrie an der Marsbruchstraße zwei Rollcontainer mit Krankenhauswäsche.
Dabei konnte sich der entstehende Rauch über insgesamt
neun Etagen ausbreiten.
Die Rauchausbreitung beschränkte sich zwar nur auf die
Vorräume der Stationen, die selbst rauchfrei blieben,
dennoch wurden alle Patienten vom Pflegepersonal und
der Feuerwehr in gesicherte Bereiche geführt.
Auch wenn das Feuer letztlich schnell unter Kontrolle
war, handelte es sich aufgrund der Rauchausbreitung um
einen Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst.
Das Feuer war durch die automatische Brandmeldeanlage erkannt und gemeldet worden. Bereits während der
Anfahrt der Einsatzkräfte wurde der Brand vom Klinikpersonal telefonisch bestätigt, woraufhin weitere Einheiten
entsendet wurden. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte vor
Ort.
Sechs Personen im Alter von 24 bis 46 Jahren, davon fünf
Pflegekräfte, mussten mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden. Nachdem alle
Patienten in sicheren Bereichen waren, wurde das Gebäude Etage für Etage entraucht. Hierfür wurden mehrere
Hochleistungslüfter eingesetzt.
Insbesondere durch den Rauch entstand ein Sachschaden
in Höhe von etwa 20.000 Euro.

09.02.2010 – Radio 91.2 besuchte die
Spezialeinheit Rettungshunde (SE-RH)
Syburg – Seit April 2009 gibt es bei der Feuerwehr Dortmund die Spezialeinheit-Rettungshunde, die dem Löschzug 14 (Syburg) der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund
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angegliedert ist. Die Mitwirkung in der SE-RH ist eine
ehrenamtliche Tätigkeit. Bei den Hunden handelt es sich
um sogenannte Personenspürhunde. Personenspürhunde
sind in der Lage, vermisste Menschen auch Tage später
anhand ihres spezifischen Geruches aufzuspüren.
Auch für die Hörer von Radio 91.2 eine spannende Sache
– das fand Kirsten Guthmann und besuchte das Team der
Hundestaffel in Syburg. Im Rahmen einer kleinen Übung
wurde nach einer vermissten Person gesucht. Die Rolle
der Vermissten übernahm diesmal Kirsten Guthmann, die
sich vom Ausgangspunkt entfernte, um in einem vermeintlich sicheren Versteck unterzutauchen. Doch schon
bald hatten Thomas Grote und sein Hund Keiko die Fährte aufgenommen und das Versteck aufgespürt.
Regelmäßig finden solche Übungen im gesamten Stadtgebiet statt – in Siedlungen, Parks oder Wäldern. Doch auch
Realeinsätze sind an der Tagesordnung.

28.02.2010 – „Xynthia“ hat Dortmund fest im
Griff
Stadtgebiet – Das angekündigte Sturmtief führte zu einem verstärkten Einsatz der insgesamt rund 280 Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr wurde zunächst durch die
Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr aus Holzen, Asseln,
Persebeck und Hombruch verstärkt, die schnell von einem
Einsatz zum nächsten eilten. Im weiteren Verlauf wurden
alle freiwilligen Löschzüge alarmiert. Zusammen waren
somit rund 280 Einsatzkräfte bereit. Mit Stand 20.00 Uhr
waren 123 sturmbedingte Einsätze abgearbeitet, sechs
weitere lagen noch vor.
Zu einem Verkehrsunfall mit vermeintlich eingeklemmter
Person im Ortsteil Eving waren die ersten Kräfte nur sechs
Minuten nach der Alarmierung vor Ort.

Erst in der vergangenen Nacht, vom 8. auf den 9. Februar
war ein fünfköpfiges Team der SE-RH in Werl unterwegs,
um die Spur einer vermissten Person mit zwei Hunden zu
verfolgen.
Beide Hunde führten das Team getrennt von einander in
identische Richtungen, jedoch erwiesen sich die Spuren
als „alltägliche Wege“ der vermissten Person. Gegen
02.00 Uhr morgens musste der Einsatz der Rettungshundestaffel abgebrochen werden.
Diesmal blieb der Verbleib der vermissten Person ungewiss.

02.03.2010 – Zimmerbrand in 		
Behindertenwohnheim
Lütgendortmund – „Feuertaufe“ für ein erst vor drei
Wochen eröffnetes Behindertenwohnheim an der Straße
Kesselborn. Gegen 18.25 Uhr löste die Brandmeldeanlage
des Objektes Alarm aus, sofort machten sich die Löschzüge der Feuerwachen 5 (Marten) und 8 (Eichlinghofen) auf
den Weg. Ein zwischenzeitlich von der Einsatzleitstelle
durchgeführter Rückruf in der Einrichtung bestätigte eine
Verrauchung, woraufhin weitere Einheiten alarmiert wurden. Insgesamt machten sich so annähernd 100 Einsatzkräfte auf den Weg nach Lütgendortmund.
Der ersteintreffende Löschzug von der Feuerwache 5 wurde von einer Betreuerin des Wohnheimes eingewiesen, in
dem sich zum Zeitpunkt des Brandes insgesamt 19 Personen aufhielten. Alle wurden über einen nicht betroffenen
Teil in den Garten geführt. Eine im weiteren Einsatzverlauf zunächst als vermisst gemeldete Person war ebenfalls
darunter, wie sich später herausstellte.
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Die Feuerwehr konnte sich nun allein auf die Brandbekämpfung konzentrieren, die schnell Erfolg hatte. Ausgehend von einem nicht abgestellten Elektroherd waren ein
Kunststofftablett und weitere Gegenstände in dem Zimmer
einer Bewohnerin (23) in Brand geraten. Personenschaden war nicht zu beklagen. Der Sachschaden beläuft sich
jedoch auf rund 20.000 Euro. Die Lüftungsmaßnahmen zur
Entrauchung beendeten den Einsatz für die Feuerwehr
schließlich.

08.03.2010 – Zubereitung von Pommes
wurde gefährlich

04.03.2010 – ABC-Einsatz auf Autobahnparkplatz an der A2
A2/Mengede – Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei
an der A2 wurde ein polnischer LKW auf dem Rastplatz
Herrentey angehalten. Der mit circa 17 Tonnen Stückgut
aus Frankreich beladene LKW hatte unter anderem auch
mehrere verschiedene Arten von chemischen Stoffen an
Bord, die von der Polizei auf ordnungsgemäße Verladung
überprüft werden sollten. Hierbei fiel den Beamten ein
weißes Pulver auf, das aus einigen defekten 10-LiterEimern herausgefallen war.
Daraufhin wurde die Feuerwehr gegen 13.00 Uhr mit
ihrer Spezialeinheit ABC zur Hilfe gerufen. Die chemische
Kennzahl wies auf ein Reinigungsmittel hin, welches eine
ätzende und giftige Eigenschaft besitzt. Um den genauen
Handelsnamen und den Umfang der Beschädigungen in
Erfahrung zu bringen, erkundeten Feuerwehrbeamte in
chemikalienresistenter Schutzkleidung die Beladung des
Aufliegers. Hierbei ergab die Überprüfung, dass es sich um
ein französisches Spülmaschinenmittel handelte und lediglich geringe Mengen aus insgesamt vier defekten Eimern
austraten. Das Pulver wurde in die Eimer gekehrt und alles
beschädigte Material luftdicht in Folien verschlossen.

Bövinghausen – Es war gegen 11.10 Uhr, als der 18-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bennostraße zunächst bemerkte, dass der Strom ausgefallen
war.
Daraufhin lief er in die Küche und sah, dass diese in Brand
stand. Heißes Fett in einem Topf hatte sich entzündet und
auf die Kücheneinrichtung übergegriffen. Ein Nachbar
(42), der zur selben Zeit vor dem Haus stand, war durch die
Rauchentwicklung ebenfalls aufmerksam geworden. Sofort
begab sich der Mann in das Haus und gemeinsam mit einer
weiteren Bewohnerin (46) gelang es, das Feuer zu löschen
noch bevor die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr
eintraf. Beide kamen jedoch mit einer Rauchgasvergiftung
ins Krankenhaus. Der 18-jährige Mann blieb unverletzt. Es
entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.
Die Einheiten der Wachen 5 (Marten) und 8 (Eichlinghofen) kontrollierten den Erfolg der Löscharbeiten.

Es entstand keine Verschmutzung der Umwelt und auch
keine Gefahr für Personen, die sich zu der Zeit auf dem
Rastplatz aufhielten. Dennoch war der Parkplatz für die
Arbeiten der Feuerwehr vorsorglich fast zwei Stunden
gesperrt.

55

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

10.03.2010 – Großübung forderte alle
Beteiligten
Huckarde – Samstag, 06.03.2010, 12.45 Uhr: Der Schnee
glitzert in der Sonne. Plötzlich kommt es auf dem Gelände der stillgelegten Kokerei Hansa zu folgeschweren
Ereignissen. Verpuffung in einem Hochhaus (35 Meter
hoch), fast zeitgleich kommt es ganz in der Nähe zu
einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW, und als
wäre das nicht schon genug, bricht noch ein Feuer im
Keller der ehemaligen Kälteanlage aus. Überall ist Rauch,
viele Verletze schreien um Hilfe. Kurz nachdem dichter
Rauch aus den Fenstern des Hochhauses quillt, rollen
die ersten Fahrzeuge der III. Brandschutzbezirkseinheit
Dortmund (Löschzüge 17, 18, 19 und 21) auf das Gelände.
Nach ersten Erkundungen wurden umgehend die Maßnahmen zur Menschenrettung eingeleitet.
Die beteiligten Kräfte hatten alle Hände voll zu tun,
um die 13 realistischen Unfalldarsteller der Johanniter
Unfallhilfe zu retten und zu versorgen. Verschiedene
Einsatzabschnitte wurden gebildet, eine Patientenablage eingerichtet und, um es realistisch weiterzuführen,
die Atemschutzgeräte während des Übungsverlaufes
getauscht. Die einzelnen Einsatzstellen wurden professionell, schnell und erfolgreich abgearbeitet. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Löschzügen klappte wie
in den vergangenen Jahren hervorragend. Davon konnte
sich auch der Leiter der Abteilung 2 (Einsatz), Herr Oberbrandrat Nestler, überzeugen, der sichtlich zufrieden war.
Nachdem alle Personen gerettet, alle Feuer gelöscht
waren, gab es deftige Verpflegung und eine kurze Nachbesprechung im Gerätehaus des Löschzug 21 (Bodelschwingh).

12.03.2010 – Brand in einem Chemielabor der
Universität Dortmund
Eichlinghofen – Dass der Brand in einem Chemielabor der
Technischen Universität Dortmund schnell gelöscht und
damit erheblicher Schaden abgewendet werden konnte,
ist der frühzeitigen Alarmierung durch die automatische
Brandmeldeanlage zu verdanken.
Um 5.32 Uhr lief der Alarm in der Einsatzleitstelle der
Feuerwehr ein. Vier Minuten später waren die Kräfte der
Feuerwache 8 (Eichlinghofen) an der Otto-Hahn-Straße
vor Ort und erkundeten die Lage in dem Gebäude.
Es stellte sich heraus, dass ein Labor im fünften Obergeschoss brannte. Das Feuer hatte sich bereits auf einen Nachbarraum ausgedehnt. Dennoch gelang es den
vorgehenden Feuerwehrleuten, den Brand schnell unter
Kontrolle zu bringen und das Feuer zu löschen. Durch die
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starke Hitzeentwicklung war es im Labor jedoch zum Austritt von Chemikalien gekommen. Gefäße zerplatzten, und
einen Chemikalienschrank hatte das Feuer völlig zerstört.

Die Mitarbeiter der Spezialeinheit ABC, Spezialisten für
atomare, biologische und chemische Gefahrenlagen,
begannen daher noch während der Brandbekämpfung
mit der Stoffrecherche. Gemeinsam mit den Mitarbeitern
der Universität galt es nun eine mögliche Gefährdung
durch die noch unbekannten Chemikalien auszuschließen.
Währenddessen blieb das gesamte Gebäude für Mitarbeiter und Studenten gesperrt.
Nach etwa zwei Stunden konnte dann Entwarnung
gegeben werden. In dem Labor wurde ausschließlich
mit Stoffen gearbeitet, von denen keine weitergehende
Gefährdung ausging.
Prof. Dr. Bernhard Lippert stand mit weiteren Experten
der Technischen Universität Dortmund der Feuerwehr
während des Einsatzes beratend zur Seite. Wie es zu dem
Brandausbruch kommen konnte, blieb zunächst unklar.
Der Professor vermutete einen Defekt an einem der im
Labor verwendeten Elektrogeräte. Eine Entzündung
durch die verwendeten Chemikalien sei auszuschließen.
Der Standort der Feuerwache 8, in unmittelbarer Nähe
zur Universität und dem Technologiepark, war 2003 unter
anderem deshalb gewählt worden, um bei Lagen wie diesen schnell eingreifen zu können. Eine gute Entscheidung,
wie sich bereits mehrfach zeigte.

13.03.2010 – Hengst (6) stürzte in Grube –
Dramatische Rettungsaktion
Großholthausen – Über einiges, was sich in der vergangenen Nacht auf einem Reiterhof in Großholthausen
ereignete, kann nur spekuliert werden, fest steht jedoch,
dass es dem Hengst Lukas gelungen ist, die Tür seines
Stalles zu öffnen, und dass er diese Gelegenheit für einen
nächtlichen Ausflug nutzte.
Wahrscheinlich auf der Suche nach Nahrung, war das
Pferd in eine Scheune gelaufen, in der sich die Futtersilos
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befinden. Vor den Silos stürzte das Tier in eine etwa einen
Meter tiefe Betongrube. Die Verletzungen an den Beinen
des Pferdes deuten darauf hin, dass Lukas noch vergeblich
versucht haben muss, die Grube selbständig zu verlassen.
Samstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, wurde dann ein Reiter
auf das mittlerweile in der Grube liegende Pferd aufmerksam. Um Lukas möglichst schnell aus seiner Zwangslage
zu befreien, verständigten Mitarbeiter des Reiterhofes
umgehend die Feuerwehr und eine Tierärztin.
Während die Tierärztin Dr. Wüstenberg dem Pferd eine
Infusion anlegte, bereiteten die Feuerwehrleute der
Wache 8 (Eichlinghofen) die Rettung vor. Bei aller Eile galt
es dabei zunächst das Pferd zu beruhigen. In der Grube
übernahm Hauptbrandmeister Stefan Rammelmann diese
Aufgabe. Rammelmann, der selbst mit Pferden groß
geworden ist, wird aufgrund eines Einsatzes im Juni 2009,
bei dem er einen aus schrecklichen Haltungsbedingungen
befreiten Hengst zu Fuß zur Tierklinik führte, von den
Kollegen schon als „Der Pferdeflüsterer“ bezeichnet.
Mit breiten Gurten, einem Traktor und vielen helfenden
Händen, gelang es nach einer Stunde, Lukas vorsichtig
anzuheben und aus der Grube herauszuziehen. Damit
war der Einsatz der Feuerwehrleute zwar beendet, Lukas
war befreit und lag auf einer dicken Schicht Stroh, doch
begann jetzt das Bangen um seinen Zustand.

aufgestanden. „Wir haben Lukas in die Tierklinik gebracht, um seine Wunden optimal versorgen zu können,
aber das Schlimmste ist für ihn überstanden“, meldete Dr.
Wüstenberg den Feuerwehrleuten der Wache Eichlinghofen auf Anfrage.

14.03.2010 – Rettungshunde bewiesen Spürsinn, vermisste Seniorin wohlauf
Essen – Gegen 21.45 Uhr wurde die Spezialeinheit Rettungshunde der Dortmunder Feuerwehr von der Essener
Polizei angefordert. Es galt nach einer vermissten 90-jährigen zu suchen, die in einem Seniorenheim seit 14.00 Uhr
nicht mehr gesehen worden war. Suchaktionen durch den
Betreiber des Heimes blieben zuvor ebenso erfolglos wie
der Einsatz der Polizei, die sogar mit einem Hubschrauber
und Wärmebildkameras nach der Frau gesucht hatte.
Nachdem zunächst vermutet wurde, die Seniorin könnte
trotz eingeschränkter Mobilität draußen hilflos umherirren, musste diese Auffassung wieder fallengelassen
werden. Die Geruchsprobe der Rettungshunde an Kleidungsstücken der Dame ließ sie keine Fährte außerhalb
des Heimes aufnehmen. Sie musste noch innerhalb des
Gebäudes sein. Auf Initiative der Spezialeinheit wurde die
nochmalige Absuche aller Etagen eingeleitet.
Erfolgreich war man dann schließlich in dem eigentlich
freien Zimmer einer Mitbewohnerin, die im Krankenhaus
liegt. Als die Tür geöffnet wurde, fand man die Vermisste
dort im Bett liegend und wohlauf. Die näheren Umstände
blieben zunächst unklar.

16.03.2010 – Kennenlernen ein Jahr nach klinischem Tod – Frau bedankte sich bei Rettern

Niemand wusste, wie lange Lukas in der Grube gelegen
hatte und ob seine Muskulatur durch das lange Liegen geschädigt worden war. Entscheidend war, dass er innerhalb
der nächsten zwei Stunden selbständig aufsteht. Der 69-jährige Eigentümer, der sofort herbeigeeilt war, als er von dem
Unfall erfahren hatte, versuchte Lukas mit Streicheleinheiten aufzumuntern. Währenddessen versorgte Tierärztin Dr.
Wüstenberg die Wunden an den Beinen des Pferdes.

Hörde – Ohne Erinnerung ist Jasmin Schneider (26) bis
heute. Rund eine Woche fehlt ihr ab dem 16.03.2009. An
jenem Morgen gegen 6.00 Uhr war ihr Lebensgefährte
in der Nähe und bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Die
junge Frau war ohne Bewusstsein, als der Mann den Feuerwehrnotruf tätigte. Die einzig richtige Entscheidung!
Nach wenigen Minuten trafen die Rettungsfahrzeuge
aus Hörde ein. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Lebensgefährte bereits keinen Puls mehr fühlen und die Sorge
um die Mutter seiner damals vierjährigen Tochter war
groß. „Es war ein klassischer Herz- und Atemstillstand, zu
diesem Zeitpunkt war Frau Schneider klinisch tot“, so Karl
Hankel, Rettungsassistent und damals Teamleiter auf dem
Rettungswagen der Feuerwache 4 (Hörde).

Wie die Feuerwehr erfahren konnte, hatte das Bangen
bald ein Ende. Der sechsjährige Hengst war wie erhofft

„Ein Notfall wie aus dem Lehrbuch“ – Arkadius Markefka hat die Bilder noch so präsent vor Augen, als wäre es
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gestern gewesen. „Der Notfallkoffer war zum Schluss wie
leer geräumt, wir mussten alle Register ziehen“. Doch es
greifen Automatismen und Standards. Herz-Lungenwiederbelebung mit Muskelkraft und Atembeutel, Vorbereiten des EKG-Gerätes mit integriertem Defibrillator,
venösen Zugang legen, künstliche Beatmung (Intubation)
und Notfallmedikamente vorbereiten. Unter Leitung von
Notarzt Dr. Berthold Ortmann wird Frau Schneider bestens
versorgt und letztlich ins Klinikum Dortmund gebracht.
Als sie erwacht, kann sie zunächst nicht realisieren, was
passiert ist. Drei Wochen Krankenhaus, anschließend
Rehabilitation. Insgesamt ein halbes Jahr außer Gefecht.
Doch heute ist alles wieder gut. Ein kleiner Defibrillator,
eingesetzt unter der Haut, überwacht Jasmin Schneiders
Herz nunmehr rund um die Uhr. Bisher musste er noch
nicht eingreifen. „Der Notfall kam plötzlich und unerwartet. Warum, ist bis heute nicht bekannt“, so Schneider.
Mit der Zeit kam der Wunsch auf, sich bei den Menschen
zu bedanken, die ihr das Leben gerettet haben. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten besuchte Jasmin Schneider deshalb gestern die Feuer- und Rettungswache 4 an
der Zillestraße, wo ein Treffen arrangiert werden konnte.
Mit Ausnahme des verhinderten Notarztes waren alle Beteiligten anwesend, die Frau Schneider nun auch kennenlernen konnte. Eine gemütliche Gesprächsrunde, aus der
auch hervorging, warum die Tätigkeit im Rettungsdienst
ebenso schön sein kann, wie sie wichtig ist.

Nur sieben Minuten nach der Alarmierung trafen die
Kräfte des Löschzuges 27 (Lichtendorf) der Freiwilligen Feuerwehr am Einsatzort ein. Die Anlieferung des
Marktes stand bereits im Vollbrand, das Feuer hatte auf
das Dach des Marktes übergegriffen und das angebaute Wohnhaus war akut gefährdet. Am Haus waren die
Kunststoffrollläden bereits geschmolzen, eine Scheibe
war durch die Wärmestrahlung geplatzt.
Gemeinsam mit den im Minutentakt eintreffenden
Einheiten der Berufsfeuerwehr und weiteren Löschzügen
der Freiwilligen Feuerwehr wurde zwischen dem Markt
und dem Einfamilienhaus eine Riegelstellung aufgebaut,
um ein Übergreifen zu verhindern. Zeitgleich wurde auch
am Rewe-Markt die Brandbekämpfung eingeleitet. Mit
massivem Wassereinsatz und Hochleistungslüftern versuchten die Einsatzkräfte noch, den drohenden Vollbrand
des Marktes zu verhindern. Doch schon wenige Minuten
später entzündeten sich die Rauchgase, die sich in der
Dachkonstruktion gesammelt hatten.

Ein riesiger Feuerball führte mit der einhergehenden
Druckwelle innerhalb von Sekunden zum Brand des gesamten Gebäudes.

04.04.2010 – Supermarkt durch Brand zerstört
– 2,5 Millionen Euro Sachschaden
Lichtendorf – Der laute Knall einer berstenden Fensterscheibe weckte um 4.25 Uhr einen 39-Jährigen. Der Mann
lebt mit seiner Frau (34) und den beiden Kindern (5 und
11) in dem Wohnhaus, das unmittelbar an dem Rewe
Markt in der Nelkenstraße angebaut ist. Nach einem
kurzen Blick aus dem Fenster – heller Feuerschein war
am Rewe zu erkennen – verständigte der 39-Jährige die
Feuerwehr.
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Die Dachkonstruktion war so stark geschädigt, dass ein
Innenangriff nicht mehr möglich war. Mit zahlreichen
Strahlrohren sowie mit Wasserwerfern über drei Drehleitern und dem Teleskopmast wurde der Brand bekämpft.
Etwa 100 Einsatzkräfte von vier Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und fünf Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort. Nach etwa einer Stunde war der
Brand unter Kontrolle und das Ablöschen von Glutnestern
konnte beginnen. Das Feuer war von der Anlieferung
ausgegangen. Hier standen hinter einem Gittertor Paletten und Verpackungsmaterial. Einige der 34 Mitarbeiter/innen des Marktes waren zu ihrem Arbeitsplatz geeilt und
verfolgten gemeinsam mit dem Marktmanager (50) die
Löscharbeiten.
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Der Marktmanager kann sich nicht erklären, was in der Anlieferung für eine Entzündung gesorgt haben konnte. „Elektrische Geräte gab es dort nicht“, so der Marktmanager.

12.04.2010 – Feuerwehr hilft Zoo mit ausgesonderten Schläuchen für Brillenbären
Brünninghausen – Auf Anfrage von Zoodirektor Dr. Frank
Brandstätter konnte gezielt geholfen werden: Mit der
Bereitstellung von zwei Dutzend ausgesonderter B- und
C-Schläuche können nun neue Hängematten, Schaukeln
und anderes mehr für die Tiere im Zoo gebastelt werden.
Vornehmliche Nutznießer werden zunächst die beiden
Brillenbären Puh (20) und Moritz (14) sein.
Durchaus gewachsen ist die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Zoo in den vergangenen Jahrzehnten. Diese führte nun wieder einmal zu einem bescheidenen, für die Tiere jedoch sehr angenehmen Beitrag.
Mit Hilfe der Schläuche lassen sich Schaukeln bauen, in
denen die Tiere gerne liegen. Die grobmaschigen, robusten Matten aus über Kreuz gelegten und miteinander
verschraubten Schläuchen sind sehr bequem.

Durch den Brand wurden der gesamte Lebensmittelmarkt
sowie ein integrierter Backshop und ein Schreibwarengeschäft zerstört. Nach ersten Schätzungen von Polizei
und Feuerwehr entstand ein Sachschaden von etwa 2,5
Millionen Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.
Nach zwei Stunden konnte auch die Familie aus dem
angebauten Wohnhaus in ihr Haus zurückkehren. Sie
waren zwischenzeitig bei Nachbarn untergekommen und
erleichtert, dass die Feuerwehr das Übergreifen des Brandes noch verhindern konnte.

09.04.2010 – 76-jährigen aus Kellerlichtschacht befreit
Eichlinghofen – Der Hausmeister eines Seniorenheims an
der Stockumer Straße bemerkte gegen 8.45 Uhr Ungewöhnliches durch eine milchige Fensterscheibe im Untergeschoss: scheinbar Beine bewegten sich vor ihm – jedoch
mit den Füßen nach oben. Sein Verdacht bestätigte sich
schnell. Ein Bewohner des speziell auf Demenzkranke
ausgelegten Heimbereiches steckte kopfüber und nicht
ansprechbar in einer nur etwa 30x50 cm großen Bodenöffnung zwischen Fenster und Gitterrost fest.
Ein Team der Feuerwache 8 sowie ein Rettungswagen mit
Notarzteinsatzfahrzeug waren rasch vor Ort, konnten
den Mann schnell befreien und medizinisch versorgen.
Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus
gefahren.
Was den Mann bewogen hatte, in den Lichtschacht zu
krabbeln, ließ sich nicht nachvollziehen. „Der Park gehört
zu dem sogenannten beschützenden Bereich der Einrichtung, in dem 32 demenziell erkrankte Patienten aufgrund
eines Unterbringungsbeschlusses leben“, so Dagmar Kostedde, Leiterin des Städtischen Seniorenheims.

22.04.2010 – Girlsday bei der Feuerwehr
Hörde – Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Feuerwehr
Dortmund wieder am bundesweiten Mädchen-Zukunftstag, besser bekannt als Girlsday. 23 Mädchen besuchten
die Feuer- und Rettungswache 4 an der Zillestraße, um
die Feuerwehr live zu erleben. Das Team um Wachabteilungsleiter Jürgen Stangier und Oberbrandmeister Uwe
Lomb hatte Einiges zu bieten. So wurde ein PKW mit hydraulischen Rettungsgeräten teilzerlegt und mit Hilfe eines
Feuerlöschers war das Löschen eines Entstehungsbrandes
kein Problem.
Uwe Lomb führte zudem eindrucksvoll die Auswirkungen
von Wärmestrahlung auf Spraydosen bis zum Zerknall
vor und zeigte die richtige Handhabung von Feuerlöschdecken anhand einer brennenden Puppe. Den Abschluss
bildete die Fahrt mit der Drehleiter in rund 30 m Höhe,
von der lediglich fünf Mädchen nicht angetan waren und
lieber festen Boden unter den Füßen behalten wollten.
Gegen Mittag endete ein ebenso informativer wie unter-
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haltsamer Vormittag, der von den Brandmeisterinnen Daniela Becker und Nicole Hillenkötter begleitet wurde. Sie
gaben gerne Antwort auf die vielen Fragen der Mädels,
die den Halbtag mit Berichterstattung durch Radio und
Zeitung super fanden.

22.04.2010 – 84-jähriger fährt in Notarzteinsatzfahrzeug
Huckarde – Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten
kam es gegen 11.15 Uhr an der Einmündung Allensteiner
Straße und Roßbachstraße.
Ein Notarzt (48) und ein Rettungsassistent (44) befanden
sich gegen 11.15 Uhr mit Sondersignal auf dem Weg
zu einem Einsatz auf der bevorrechtigten Allensteiner
Straße, als ihnen ein Ford Fiesta aus der Roßbachstraße
kommend die Vorfahrt nahm.
Eine Kollision war nicht zu verhindern und das Notarzteinsatzfahrzeug prallte frontal in den Wagen des Unfallgegners (87) und seiner Beifahrerin (80). Durch die Wucht
des Aufpralls schleuderte der Ford noch gegen einen
parkenden BMW, der wiederum einen VW-Bus beschädigte. So hatte der Unfall neben vier leicht Verletzten auch
einen erheblichen Sachschaden zur Folge.

24.04.2010 – große Abschlussübung 70 angehender Notärzte
Hörde – Samstag endete das diesjährige Seminar zur
Fortbildung angehender Notärzte und -ärztinnen mit
einer groß angelegten Übung auf dem Gelände der
ehemaligen Feuerwache an der Wellinghofer Straße.
Zum wiederholten Mal war Dortmund Gastgeber für 70
angehende Notfallmediziner/-innen aus dem Bezirk der
Ärztekammer Westfalen-Lippe, die auch Veranstalter des
Seminars war.
Seit dem 16. April wurde unter dem Dach der noch an
der Wellinghofer Straße ansässigen Rettungsdienstschule
der Feuerwehr Dortmund vermittelt, was in der Notfallmedizin unerlässlich ist: Zertifizierter Reanimationsstandard, Thoraxdrainage, Vergiftungen und Drogennotfälle,
Notfälle in Gynäkologie und Geburtshilfe, Polytraumata,
taktisches Vorgehen, Massenanfall von Verletzten u.v.a.m. 
Das Team um Dr. med. Hans Lemke, ärztlicher Leiter
Rettungsdienst der Stadt Dortmund sowie Leitender
Oberarzt am Klinikum Dortmund GmbH, und Dr. med.
Udo Schniedermeier, ärztlicher Leiter der Rettungsdienstschule, hatte wieder eine hochkarätige Veranstaltung auf
die Beine gestellt, die sich jährlich eines großen Zuspruchs
erfreut und regelmäßig ausgebucht ist. Voraussetzung für
die Teilnahme: Die mindestens einjährige klinische Tätigkeit muss zu Beginn des Seminars erfüllt sein.
Den Abschluss bildeten bei Kaiserwetter zwei Übungen.
Zunächst die „Sichtung“ bei einem Massenanfall von Verletzten nach Verkehrsunfall, bei dessen angenommenen
Hergang ein PKW in eine Personengruppe gefahren war.
Bilanz: zehn Verletzte und Betroffene.
In der zweiten Lage waren zwei PKW zusammengeprallt
und fünf teilweise eingeklemmte Verletzte mussten versorgt und befreit werden.
Unter Einbindung der Löschzüge 13 (Berghofen) und 24
(Asseln) wurden die Maßnahmen zur technischen Rettung
vollzogen. Der Löschzug 16 (Hombruch) stellte realistische
Unfalldarsteller, deren Aussehen den Vergleich mit echten
Verletzten nicht zu scheuen braucht.

27.04.2010 – PKW nach Überschlag auf Dach
gelandet
B 54/Hacheney – Gegen 8.15 Uhr wollte ein 33-jähriger
Autofahrer aus Dortmund die Bundesstraße 54 in Fahrtrichtung Dortmund an der Anschlussstelle Hacheney
verlassen. Mit offensichtlich nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug dabei auf eine Leitplanke, die
wie ein Katapult wirkte.
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Der Wagen hob ab, schlug einmal auf und flog dann über
eine weitere Leitplanke, bevor er neben der Auffahrt in
Richtung Innenstadt auf dem Dach liegen blieb.
Dabei wurde ein Arm des noch im Fahrzeug befindlichen
Beifahrers unter dem Dach eingeklemmt. Die eintreffenden
Kräfte von der Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde) konnten ihn jedoch schnell befreien. Nach notärztlicher Erstversorgung kam er zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

gefährdet wird. Die Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr
verfügen bereits seit eineinhalb Jahren über Rauchverschlüsse. Die nun übergebenen Exemplare kommen somit
in Gänze der Freiwilligen Feuerwehr zugute, die rund um
die Uhr in die Alarmierung eingebunden ist.

Der Fahrer blieb unverletzt und hatte das Fahrzeug
eigenständig verlassen können. Bei ihm führte die Polizei
einen Alkoholtest durch. Der Renault Twingo, zugelassen
auf eine Frau im Kreis Borken, erlitt bei dem Unfall einen
Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden mit 8.000
Euro beziffert.

09.05.2010 – 74-jährige verstarb nach
Wohnungsbrand

06.05.2010 – Westfälische Provinzial investiert
in Sicherheit
Dortmund – Die historisch begründete und in vielen Jahren gewachsene Kooperation zwischen den Feuerwehren
und der Westfälischen Provinzial trägt dazu bei, Brandgefahren und deren Auswirkungen auf Menschen und
Sachgüter zu reduzieren. Die bereits erfolgte Ausstattung
der westfälischen Feuerwehren mit Wärmebildkameras
und Hohlstrahlrohren sowie die vielfältigen gemeinsamen
Aktivitäten auf dem Gebiet der Brandschutzerziehung
und -aufklärung dienen der Sicherheit der Bevölkerung
und helfen, Schäden zu verhüten oder zu mindern.

Wambel – Gegen 19.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an die Straße „Am Rabensmorgen“
alarmiert. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte
der Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 4 (Hörde) brannte die
Wohnung im ersten Obergeschoss in voller Ausdehnung,
Flammen schlugen aus den Fenstern.
Den 73-jährigen Mieter der Brandwohnung konnte die
Feuerwehr aus dem Treppenhaus retten. Er wurde vor Ort
vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein
Krankenhaus transportiert. Der Mann gab an, dass sich
seine Frau im Schlafzimmer der Wohnung aufhält.
Die sofort eingesetzten Feuerwehrtrupps kämpften sich
durch die brennende Wohnung vor. Es gelang den Einsatzkräften zwar auch, die 74-jährige Frau aus der Wohnung
zu retten, sie erlag jedoch trotz Wiederbelebungsversuchen noch im Rettungswagen ihren schweren Verletzungen. Die zur Einsatzstelle herbeigeeilte Tochter der Mieter
musste von einem Notfallseelsorger betreut werden.

Am heutigen Tage wurde ein weiteres Kapitel fortgesetzt:
Die Freiwillige Feuerwehr in Dortmund erhielt heute aus
den Händen von Detlef Tange, Repräsentant und Geschäftsstellenleiter in Dortmund, neun mobile Rauchverschlüsse.
Mit schadenarmen Löschartikeln lassen sich Personen- und
Sachschäden reduzieren. Das Projekt „Mobile Rauchverschlüsse“ der Westfälischen Provinzial unterstützt diese
Zielsetzung der Feuerwehr. Bislang geht die Feuerwehr
bei Brandeinsätzen in mehrgeschossigen Gebäuden meist
über den Treppenraum vor. Hierbei besteht die Gefahr,
dass durch das erforderliche Öffnen von Türen der Rettungsweg für Menschen infolge von Rauchausbreitung

61

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.05.2010 – Überprüfung durch die
Bezirksregierung
Eichlinghofen – Bis dahin war es ein eher ruhiger Tag
auf der Feuer- und Umweltwache 8 – dies sollte sich aber
gegen 17.30 Uhr ändern, als die Bezirksregierung im Zuge
ihrer Alarmierungsübungen im Katastrophenschutz die
so genannte Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW der
Stadt Dortmund alarmierte.
Die Kreise und kreisfreien Städte im Land NordrheinWestfalen sind gehalten, bestimmte Einheiten des
Sanitäts- und Betreuungsdienstes für größere Schadenslagen vorzuhalten, darunter auch die BehandlungsplatzBereitschaft, die mit einem Großaufgebot von Ärzten,
Helfern der Hilfsorganisationen und Feuerwehrleuten die
medizinische Versorgung von bis zu 50 Verletzten sicherstellen soll.

16.05.2010 – Wohnungsbrand im Stadtteil
Wickede – Bewohnerin leicht verletzt, Katze
wiederbelebt
Wickede – Eine 75-jährige Frau wurde bei einem Wohnungsbrand am Sonntagabend gegen 21 Uhr verletzt.
Bei Eintreffen der alarmierten Kräfte von den Feuerwachen 3 (Neuasseln), 6 (Scharnhorst) sowie dem Löschzug
24 (Asseln) im Jung-Stilling-Weg brannte die Wohnung
in voller Ausdehnung. Die Mieterin der Brandwohnung
erwartete die Einsatzkräfte mit einer Verbrennung am
Unterschenkel vor der Haustüre. Alle anderen Bewohner
des viergeschossigen Wohnhauses hatten das Gebäude
ebenfalls verlassen.

Schon nach kurzer Zeit trafen der Leitende Notarzt Dr.
Udo Schniedermeier und der Organisatorische Leiter
Rettungsdienst Wolfgang Weber an der Feuerwache ein
und stellten die Weichen für eine geordnete Aufstellung
der nachfolgenden Einsatzkräfte – schließlich durfte der
laufende Betrieb der Feuerwache nicht gestört werden.
Schlag auf Schlag füllte sich dann der geräumige Innenhof mit Krankentransportwagen, Gerätewagen Sanitätsdienst, Betreuungs-LKW, Löschfahrzeugen der Feuerwehr
und anderen Einsatzfahrzeugen.
Auch der Leiter der Feuerwehr Dortmund, der Leitende
Branddirektor Dirk Aschenbrenner, ließ es sich nicht nehmen, sich vor Ort ein Bild von der Leistungsfähigkeit der
Einheiten des Katastrophenschutzes zu machen.
Nachdem Anzahl und Qualifikation der anrückenden
Helfer von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Bezirksregierung sorgfältig registriert worden waren,
konnten diese sich mit Schnittchen und Getränken stärken, die die Bezirksregierung dafür mitgebracht hatte.
„Wir hätten Leben retten können“, so das gemeinsame
Fazit von Wolfgang Weber und Dr. Christoph Lamers, dem
Katastrophenschutz-Dezernenten der Bezirksregierung
Arnsberg.

Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit
einem C-Rohr gelöscht. Ein zweiter Trupp unter Atemschutz rettete die rußgeschwärzte Katze der Frau aus
deren Brandwohnung. Nach einer Erstversorgung durch
Kräfte des Rettungsdienstes wurde die verletzte Wohnungsinhaberin in ein Krankenhaus gefahren. Die leblose
Katze konnte von Feuerwehrleuten reanimiert werden
und erhielt Sauerstoff über eine Atemmaske. Nach der
Versorgung durch den an der Einsatzstelle befindlichen
Notarzt, konnte das Tier in die Obhut der Tierschutzorganisation „Arche 90“ gegeben werden.
Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.
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21.05.2010 – Notlandung mit Fahrwerksproblemen – Pilot und Passagiere blieben
unverletzt

Noch vor Eintreffen der ersten Löscheinheiten verließen einige Bewohner in Panik ihre rauchfreien Wohnungen und
flüchteten durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie.
Dabei zogen sie sich Rauchgasvergiftungen zu. Andere
Bewohner standen an ihren geöffneten Fenstern und riefen um Hilfe. Diese Personen, unter ihnen ein dreijähriges
Kind sowie ein drei Monate altes Baby, wurden durch die
Feuerwehr über die Drehleiter gerettet. Durch Löschen des
Feuers konnten weitere Personen mittels Fluchthauben
über das Treppenhaus in Freie geführt werden.
An der Einsatzstelle wurde eine Verletztensammelstelle
eingerichtet, in der 15 Betroffene durch Notärzte untersucht wurden. Fünf Erwachsene sowie die beiden Kinder
wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Wickede – Die Feuerwehr wurde am Freitag um 19.30 Uhr
zum Flughafen alarmiert, als ein Flugzeug Probleme beim
Ausfahren des Fahrwerks meldete. Nach zwei Landeanflügen und der Bestätigung durch den Tower, dass das rechte Fahrwerk nicht ausfuhr, entschloss sich der 56-jährige
Pilot zur Notlandung.
Dabei kam das einmotorige Flugzeug vom Typ Extra 500
von der Piste ab und blieb auf einer Wiese neben der Landebahn liegen. Das innerhalb von drei Minuten vor Ort
eintreffende Flugfeldlöschfahrzeug vom Typ „Panther“
brauchte jedoch nicht einzugreifen.

Da das gesamte Wohngebäude aufgrund des Brandschadens an der Verteilung stromlos geschaltet werden musste, war es bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die
an der Einsatzstelle verbliebenen Bewohner wurden bis
zur Klärung der vorübergehenden Unterkunft in einem
Bus der Stadtwerke untergebracht. Bei der abschließenden Kontrolle des Gebäudes wurde in einer Wohnung
eine 2,10 m lange Würgeschlange entdeckt, die jedoch
in ihrem Terrarium verbleiben konnte. Der Sachschaden
beträgt etwa 20.000 Euro.

Fliegerisches Können und das notwendige Quäntchen
Glück begünstigten den positiven Ausgang der Aktion,
nach der sowohl der Pilot als auch die zwei männlichen
Passagiere (42 und 59) die Maschine unverletzt verlassen
konnten. Das Flugzeug aus Dinslaken hatte den Flughafen Dortmund angesteuert.
Die Bergung der Maschine wurde anschließend von der
Flughafenfeuerwehr in Zusammenarbeit mit der Spezialeinheit Bergung der Feuerwehr Dortmund durchgeführt. Diese war nach der standardisierten Alarmierung
durch den Tower zunächst mit einem Großaufgebot
angerückt. Im Verlauf des Einsatzes konnten die Einheiten
nach und nach abgezogen werden.

27.05.2010 – Sattelzug kippte in Autobahnauffahrt

23.05.2010 – Sieben Verletzte bei Brand im
Treppenhaus – Hausbewohner verfielen in
Panik und verließen ihre sicheren Wohnungen

Dortmund/Witten – Während der Auffahrt auf die A 44
im Autobahnkreuz Dortmund/Witten war ein Sattelzug
gegen 13.00 Uhr auf die Seite gekippt. Personen kamen
dabei nicht zu Schaden, jedoch lief Dieselkraftstoff aus
dem leckgeschlagenen Tank aus.

Innenstadt Nord – Der Brand einer Elektrohauptverteilung im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses in der
Mallinckrodtstraße führte in der Nacht zum Pfingstmontag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Als die Feuerwehr mit Lösch- und Sonderfahrzeugen von
der nahegelegenen Umweltwache im Ortsteil Eichlinghofen eintraf, war eine unbekannte Menge bereits in den
Abwasserkanal geflossen. Weiteres Eindringen konnte
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zunächst durch Abstreuen mit Bindemittel verhindert
werden. Der Inhalt des mehrere hundert Liter fassenden
Kraftstofftanks wurde anschließend mit einer Gefahrgutpumpe in einen Transportbehälter umgepumpt.

Das Aufrichten des Transporters übernahm die Spezialeinheit Bergung mit dem Feuerwehrkran. Der Sachschaden
beträgt rund 20.000 Euro.

Um die Gefährdung durch den bereits in die Kanalisation und das Erdreich eingedrungenen Kraftstoff besser
beurteilen zu können, wurde das Umweltamt hinzugezogen. Die abschließenden Arbeiten führte eine Fachfirma
durch, bevor die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben
werden konnte.
Der durch den Unfall entstandene Schaden beträgt rund
25.000 Euro.

01.06.2010 – Verkehrsunfall mit Gefahrstoffen
– Fahrer nach Überschlag unverletzt
A2 – Gegen 12.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall
auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover. Ein Kleintransporter hatte sich ohne Fremdbeteiligung überschlagen, der 25-jährige Fahrer blieb dabei unverletzt.
Die Besatzung des Löschfahrzeuges der Feuerwache 9
stellte fest, dass der Transporter flüssigen Sauerstoff in
verschiedenen Behältnissen geladen hatte. Umgehend
erfolgte daraufhin die Alarmierung der Spezialeinheiten
ABC (spezialisiert auf Unfälle mit gefährlichen Gütern)
sowie Bergung (Feuerwehrkran mit Seilwinde zum Aufrichten des Transporters) zur Einsatzstelle.
„Alle Transportbehälter sind dicht, es läuft kein Sauerstoff
aus“, so lautete das schnelle Fazit der ABC-Spezialisten
nach der Erkundung des Kleintransporters. Die Bergung
der Ladung sowie das Aufrichten des Transporters wurden
eingeleitet.

02.06.2010 – Städtische Kanalarbeiter löschen
Scheune in Deusen – Spülwagen diente als
Löschfahrzeug

Die unversehrten mobilen Transportbehälter (bis zu 45 Liter) konnten noch ohne großen Aufwand aus dem Transporter geborgen und sicher gelagert werden. Besonders
heikel: Es handelte sich um medizinischen Sauerstoff, der
in Lünen dringend gebraucht wurde. Die Feuerwehren
Lünen und Dortmund verständigten sich, und schon kurze
Zeit später nahm ein Fahrzeug der Feuerwehr Lünen die
eilige Fracht zum weiteren Transport entgegen.

Deusen – Als die drei Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamtes gegen 10.00 Uhr über die Ellinghauser Straße
fuhren, bemerkten sie starke Rauchentwicklung und Feuerschein aus einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus.
Sofort verständigten sie die Feuerwehr und brachten
dann ihren Spülwagen, der neben Schläuchen auch 6.000
Liter Wasser geladen hatte, vor der Scheune in Stellung.
Noch während einer der Männer zum Wohnhaus rannte,
um die Bewohner zu warnen, bereiteten die anderen
beiden schon den Löscheinsatz vor.

Der Transporter hingegen musste besonders vorsichtig
aufgerichtet werden, im Laderaum befand sich ein großer
Transportbehälter für flüssigen Sauerstoff mit 600 Liter
Ladevermögen. Ein pneumatisches Hebekissen stabilisierte die Lage des Behälters, sodass ein unbeabsichtigtes
Rutschen im Laderaum, während der Bergung des Kleintransporters verhindert werden konnte.
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Der 53-jährige Eigentümer, der sich mit seiner Mutter (80)
und einer Mieterin im Haus aufhielt, hatte vom Brand in
seiner Scheune bis dahin noch nichts mitbekommen.
Die Männer hielten den Hochdruckschlauch des Spülwagens in ein Fenster, das durch die Flammen bereits
zersprungen war. Dann wurde Druck auf den Schlauch
gegeben und Wasser auf den Brandherd gepumpt. Mit
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3.000 Litern Wasser aus dem Spülwagen gelang es so den
Brand einzudämmen, bis die Feuerwehr wenige Minuten
später die Löschmaßnahmen übernahm.

Die Einsatzkräfte gingen dann mit mehreren Trupps unter
Atemschutzgeräten in das Gebäude vor und löschten
den Brand. In der Scheune, die als Lager genutzt wird,
brannten Möbel und anderes Inventar. Vermutlich hatte
ein defekter Kühlschrank den Brand verursacht.

Hörde – Noch bevor um 11.00 Uhr der offizielle Startschuss gegeben wurde, erwies sich der Tag der offenen
Tür bereits als wahrer Besuchermagnet. Die neue Feuerund Rettungswache 4 an der Zillestraße war am Samstag
das Ziel von etwa 4.000 Ausflüglern aus Hörde, Wellinghofen und Umgebung. Auch Oberbürgermeister Ullrich
Sierau sowie die Hörder und Hombrucher Bezirksbürgermeister Manfred Renno und Hans Semmler waren vor Ort,
um die neue „Südwache“ zusammen mit der Feuerwehr
symbolisch an die Bevölkerung zu übergeben.
Das Team der Südwache hatte sich viel Mühe gegeben
und mit Vorführungen, zahlreichen Fahrzeugen sowie einem bunten Informations- und Unterhaltungsprogramm
für Groß und Klein eine tolle Veranstaltung auf die Beine
gestellt. Diesen Bemühungen setzte strahlender Sonnenschein die Krone auf. Als absoluter Renner erwiesen sich
die geführten Rundgänge durch Fahrzeugremisen, Werkstätten und den Sozialtrakt.

Im Einsatz waren 45 Kräfte der Wachen 2 (Eving), 9 (Mengede) sowie der Löschzüge 29 (Deusen) und 20 (Nette).
Für die Dauer der Löscharbeiten war die Ellinghauser
Straße gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet. Dass mit etwa 5.000 Euro ein nur geringer Schaden
entstand und niemand verletzt wurde, ist dem beherzten
Eingreifen der städtischen Kanalarbeiter zu verdanken.

05.06.2010 – Rund 4.000 Dortmunder
besuchten ihre neue Feuerwache 4 am Tag
der offenen Tür

12.06.2010 – Stadtfeuerwehrtag 2010 –
Trotz Regen großes Interesse
Innenstadt – Trotz des schlechten Wetters nutzten etwa
5.000 Dortmunder/-innen und ihre Gäste den Stadtfeuerwehrtag, um ihrer Feuerwehr über die Schulter zu
schauen. Ein neuer Besucherrekord konnte aufgrund der
immer wieder einsetzenden Schauer aber nicht aufgestellt werden.
Vor der Veranstaltung versammelten sich die Einsatzkräfte mit der Jugendfeuerwehr in der Reinoldikirche zu einem ökumenischen Gottesdienst. Pünktlich um 11.00 Uhr
fiel dann der Startschuss für ein buntes Programm. Erneut
wurde deutlich, dass die Dortmunder Wehr eine Einheit
ist, unabhängig ob freiwillig oder beruflich – gerettet,
gelöscht, geschützt, geborgen wird in Dortmund Hand in
Hand.
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Beim Stadtfeuerwehrtag demonstrierten die Wehrleute
spektakuläre Einsätze, zeigten ihre technische Ausstattung und lieferten den Bürgerinnen und Bürgern vielfältige Informationen über richtiges Verhalten im Brandfall,
Einsatzmöglichkeiten von Rauchmeldern sowie die Tätigkeiten im Ehrenamt und bei der Berufsfeuerwehr.

Für die kleinen Feuerwehrgäste, entwickelte sich neben
Spritzwand und Hüpfburg das Kistenklettern zu einem
Höhepunkt. Den Vorjahresrekord stellten in diesem
Jahr gleich drei Teilnehmer ein. Sie stellten kletternd 22
Kunststoffkisten übereinander, ohne das Gleichgewicht
zu verlieren. Dann warteten sie unter dem Applaus der
staunenden Zuschauer den Einsturz ab.

13.06.2010 – Wohnungsbrand in Eving – Mehrere Personen über Drehleiter gerettet
Eving – Am Sonntagmorgen gegen 9.45 Uhr bemerkte ein
30-jähriger Mieter eine Rauchentwicklung in seiner Wohnung an der Oberadener Straße. Der Mann verließ sofort
seine Wohnung und alarmierte die Feuerwehr.

Absoluter Renner waren auch in diesem Jahr die Schauübungen von Spezialeinheiten, Grundlehrgang und Jugendfeuerwehr. In einem Takt von 30 Minuten füllte sich
die Veranstaltungsfläche hinter der Reinoldikirche. Helga
Kretschmer von Radio 91.2 und Oliver Nestler von der
Feuerwehr Dortmund moderierten in gewohnt lockerer
Art und brachten alle Themen rund ums Blaulicht auf den
Punkt.
Neben verschiedenen Löschzügen zeigten Jugendfeuerwehr und Spezialeinheiten auf der Übungsfläche ihr
Können. Rund um die Reinoldikirche standen Fahrzeuge
aus allen Aufgabenbereichen. Wie im Vorjahr, sorgte die
Spezialeinheit Versorgung, die der Löschzug Hombruch
stellt, mit Grillwürstchen und leckerer Erbsensuppe für
das leibliche Wohl der Besucher.

Den wenige Minuten später eintreffenden Brandschutzeinheiten kam schon dichter Rauch aus den Fenstern im
ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses entgegen.
Eine Scheibe war durch die Hitze bereits geplatzt.
Mehrere Personen mit einem Hund machten im darüber
liegenden Geschoss auf sich aufmerksam und wurden
über zwei Drehleitern gerettet. Nachdem der Mieter den
Einsatzkräften mitteilte, dass sich keine weiteren Personen in seiner Wohnung aufhielten, konnten sich die
Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung konzentrieren.
Das Feuer wurde von mehreren Trupps unter Atemschutz
gelöscht. So wurde eine Ausbreitung auf andere Wohnungen verhindert.
Der Grund für den Brand, der eine völlig ausgebrannte
Wohnung hinterließ, wird nun von der Polizei ermittelt. Der 30-jährige Mieter der Brandwohnung und eine
40-jährige Bewohnerin einer darüber liegenden Wohnung
wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom
Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser transportiert.

17.06.2010 – Partnerschaft mit Kick – Feuerwehr unterstützte Südafrika bei den Vorbereitungen für die Fußballweltmeisterschaft
Die Nationalelf veranstaltete einen echten „Budenzauber“, auf dem Friedensplatz jubelten tausende beim
Public Viewing mit.
Dass die Fußballweltmeisterschaft so gut läuft, ist auch
der engagierten Unterstützung aus Dortmund zu verdanken. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird von der
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„Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH“
(InWEnt) das Projekt „Südafrika 2010 – Deutschland 2006:
Partnerschaft mit Kick!“ durchgeführt. Viele aktive und
ehemalige Beschäftigte der Stadt Dortmund engagierten
sich im Projekt und gaben ihr Know-how weiter.
Im Auftrag von InWEnt waren die Beteiligten mehrfach
vor Ort, besuchten unterschiedliche WM-Austragungsorte
in Südafrika und trafen viele Menschen, die sich um die
Organisation der FIFA-WM 2010 kümmerten.
Auch Dipl.-Ing. Detlef Harries (stv. Leiter der Feuerwehr
Dortmund), Dr. Ing. Hauke Speth (Abteilungsleiter Ausbildung) und Markus Sulk (Leiter Rettungsdienstschule)
waren vor Ort. Großveranstaltungen sind immer mit dem
Risiko verbunden, dass einmal etwas passieren kann,
was sich bei Massen immer dramatisch auswirken kann.
Um für einen solchen Fall vorbereitet zu sein, bedarf es
unter anderem bestimmter, durch Wissenschaft, Erfahrung und Übung fundierter Notfallpläne. Hierzu konnten
die leitenden Dortmunder Feuerwehrbeamten wichtiges
Know-how liefern.

der Freiwilligen Feuerwehr kamen der Einladung gerne
nach, ging es doch um die Verfechtung ehrenamtlichen
Engagements.
Ergänzt wurde die Runde durch Herrn Peter Spaenhoff,
Leiter der Bürgerdienste, denen auch die städtische
Freiwilligen-Agentur zugeordnet ist.
Sinn und Zweck der Aktion war es, für das Ehrenamt im
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz zu werben. Das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat in diesem Jahr eine Posterserie aufgelegt,
die mit unterschiedlichen Motiven das ehrenamtliche
Engagement in einer der Partnerorganisationen bewirbt.
Zum Start in Dortmund wurden zunächst 300 Exemplare
im Stadtgebiet verteilt. Besonders eindrucksvoll – und für
viele Dortmunder durch die Erfahrungen mit „Kyrill“ im
Jahr 2007 oder der Hochwasserkatastrophe im Dortmunder Westen 2008 noch fühlbar – war die Posterversion mit
der Abbildung eines herannahenden Orkans und dem
Slogan „Stell dir vor, es ist Sturm und keiner räumt auf“.

Fragte man die Beteiligten nach ihren „Einsätzen“ in Südafrika, schwärmten sie alle von der gelungenen Zusammenarbeit, sowohl mit den WM-Organisatoren der südafrikanischen Städte, mit den Verantwortlichen von InWEnt,
mit den Vertreterinnen und Vertretern aus den anderen
deutschen WM-Austragungsstädten, allen, die sich sonst
um Partnerschaft mit Kick gekümmert hatten und denjenigen, die sich außerhalb des Projektes kümmerten.
Und fragt man Oberbürgermeister Ullrich Sierau, sagt er:
„Dortmund kann sehr stolz darauf sein, dass sich aktive
und ehemalige Beschäftigte der Verwaltung und auch
Dortmunder Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und
Behörden so engagiert für die WM in Südafrika eingesetzt haben und einsetzen. Sie setzen Zeichen dafür, dass
Dortmund bei internationalen Großveranstaltungen ein
guter Unterstützer sein kann und dass wir zur weltweiten Fußballbegeisterung durch gute Kooperationen und
Ideen beitragen.“

18.06.2010 – Das Ehrenamt im Katastrophenund Bevölkerungsschutz – Posteraktion trägt
zur Nachwuchsgewinnung bei
Hombruch – Am Vormittag hatte Feuerwehrchef Dirk
Aschenbrenner zu einer Pressekonferenz in das Gerätehaus des Löschzuges 16 geladen.
Alle Vertreter der ansässigen Hilfsorganisationen (ASB,
DRK, JUH und MHD), des Technischen Hilfswerks, der
Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft und natürlich

Foto (stehend v.l.n.r.): Dr. Edwin Tatenhorst (ASB), Peter
Weiler (THW), Fred Weingardt (DRK), Tillmann CastilloRomero (MHD), Arnim Mandler (DLRG), Peter Spaenhoff
(Bürgerdienste), Dirk Aschenbrenner (Feuerwehr), Jörg
Müssig (Sprecher Freiwillige Feuerwehr), André Lüddecke
(Stadtverband der Freiwilligen Feuerwehr), Andreas Kleff
(JUH), kniend: Martijn Stern (Löschzug 16)
Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner stellte die drei „A“ als
Motor für das Engagement im Bevölkerungsschutz heraus: qualifizierte Ausbildung, gute Ausstattung und auch
Anerkennung. Diese Anerkennung – da waren sich alle
Anwesenden einig – wird den ehrenamtlichen Helfern
von der Bevölkerung entgegengebracht.
Tillmann Castillo-Romero, Malteser Hilfsdienst, erläuterte
den intensiven wie umfangreichen Ausbildungsgang Ehrenamtlicher innerhalb der Notfallmedizin und damit ver-
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bunden auch eine gewisse Zurückhaltung potenzieller Interessenten. Fred Weingardt vom Deutschen Roten Kreuz
zeigte zudem auf, welche traditionellen Werte innerhalb
der Teams vermittelt werden – und die heute leider häufig
konträr verlaufende Interessenlage der Jugend.
Ein Fazit der Veranstaltung war, dass die Zahl der Aktiven
in Dortmund, entgegen dem Trend auf Bundesebene,
vergleichsweise konstant ist. Und dennoch: die präventive Nachwuchswerbung ist der richtige Weg und soll wo
möglich und sinnvoll forciert werden. Zielgruppe dabei
sind all diejenigen, die ein Ehrenamt noch gar nicht ausüben. Der Aufruf richtet sich gleichermaßen an Erwachsene und Jugendliche. In die Jugendfeuerwehr beispielsweise können Kinder schon ab dem zehnten Lebensjahr
eintreten.

27.06.2010 – Schwerer Unfall im Hauptbahnhof
Mitte – Ein 19-jähriger Fußballfan geriet am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof
zwischen einen anfahrenden Zug und die Bahnsteigkante.
Dabei wurde er im Bereich der Hüfte eingeklemmt.

28.06.2010 – PKW prallt in DortmundAplerbeck gegen Brücke – Fahrer (24)
verbrennt in seinem Auto
Aplerbeck – In der Nacht zum Montag verbrannte ein
24-jähriger Mann in seinem PKW, nachdem dieser gegen
1.15 Uhr von der Wittbräucker Straße abgekommen und
mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Brücke geprallt
war.
Als die Einsatzkräfte von der Feuerwache 3 (Neuasseln) an
der Unfallstelle eintrafen, brannte das Fahrzeug bereits
vollständig. Trotz sofortigen massiven Wassereinsatzes
kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät. Der angeforderte Notarzt konnte bei dem offensichtlich zuvor
Eingeklemmten nur noch den Tod feststellen.
Durch die starke Wärmestrahlung des brennenden PKW
fingen auch eine Holzverschalung sowie Stromkabel an
der Brücke Feuer. Der Brand wurde gelöscht und die Unfallstelle anschließend für die Polizei ausgeleuchtet.

Neben dem Löschzug 1 (Mitte), der Spezialeinheit Bergung (Marten) sowie einem Notarzt und drei Rettungswagen wurde zur Unterstützung auch ein Löschgruppenfahrzeug der Feuerwache 2 (Eving) entsandt.
Während der eingeklemmte Patient von einem Notarzt
notfallmedizinisch erstversorgt wurde, setzte die Feuerwehr einen Bohrhammer ein, um zur Befreiung Teile der
Bahnsteigkante abzubrechen. Anschließend wurde mit
Hilfe eines pneumatischen Hebekissen der Raum zwischen
dem Zug und der Bahnsteigkante vergrößert, so dass die
eingeklemmte Person befreit werden konnte. Der Patient
wurde mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik
gefahren. Zwei anwesende Angehörige, die den Unfall
miterlebt hatten wurden ebenfalls vom Rettungsdienst
betreut.

30.06.2010 – Schlangenfund im Balkonkasten
Hörde – Einen gehörigen Schreck bekamen die Mieter
eines Hochhauses an der Wilhelm-Schmidt-Strasse. Als sie
noch einmal frische Luft schnappen wollten, entdeckten
sie im Blumenkasten ihres Balkons eine 40 Zentimeter
lange, bleistiftdicke Schlange.
Die um 22.13 Uhr herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde) brachten in Erfahrung, dass der Mieter
in der direkt über dem Fundort liegenden Wohnung ein
Terrarium hatte.
Hier konnte die Schlange zunächst eine neue Heimat
finden.
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02.07.2010 – Entenfamilie bevorzugt Hauptverkehrsstraßen
Innenstadt – Zwei Tage nachdem eine Entenfamilie aus
dem Bereich Hoher Wall in den Stadtgarten umgesetzt
wurde, tauchten die Mutter und vier ihrer Küken wieder
im Straßenverkehr auf. Diesmal auf der Hohen Straße,
mit einer nicht minder großen Gefährdung – auch für Verkehrsteilnehmer.

Ein Trupp ging im Innenangriff gegen die Flammen vor,
während von außen ein weiterer Trupp die Brandbekämpfung durch die geborstenen Fenster unterstützte. So
konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und
gelöscht werden.
Durch die enorme Hitzeentwicklung im Brandgeschoss
war jedoch eine Undichtigkeit im Heizölkreislauf entstanden. Große Mengen Öl, mit Wasser gemischt, flossen bis
in das Erdgeschoss. Die Spezialeinheit ABC setzte Wannen zum Auffangen und Ölbindemittel zum Aufbau von
Sperren ein, um zu verhindern, dass Öl in die Kanalisation
gelang. Bei Kontrollen des Kanalsystems, noch während
des Einsatzes, konnten aber keine Verunreinigungen im
Kanal festgestellt werden.
Mit der Entsorgung des aufgefangenen Öls und der Reinigung des Kraftwerkes wurde eine Fachfirma beauftragt.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 50
Kräften im Einsatz. Dabei wurden neben den Einheiten
der Feuerwache 4 (Hörde) und der Spezialeinheit ABC,
auch Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte) und des Löschzuges
16 (Hombruch) eingesetzt.

Die alarmierte Feuerwehr entsendete ein Löschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte), dessen
Besatzung die Enten auf dem Innenhof des Klinikums an
der Beurhausstraße antraf. Das Problem: Die Entenmutter
ließ sich nicht einfangen. So wurden die Küken zunächst
in einen Karton gesetzt und nun galt es einen geeigneten
Platz zu finden, wo die ganze Schar wieder sicher vereint
werden konnte.
Die Zwischenlösung bot Anwohner Kurt H. (57) aus der
Dudenstraße an. Er ist Eigentümer eines angrenzenden,
umschlossenen Grundstücks – und der Garten verfügt
auch über einen Teich, in dem sich die Küken sofort
wohl fühlten. Kurze Zeit später gesellte sich auch die
den Vorgang beobachtende Mutter dazu. Ein Team der
Tierschutzorganisation Arche 90 kümmerte sich in den
Abendstunden um eine geeignete Dauerbleibe für die
Tiere.

03.07.2010 – Blockheizkraftwerk brannte in
Hacheney
Hacheney – Bei dem Brand eines Blockheizkraftwerkes
des Berufsförderungswerkes an der Hacheneyer Straße ist
am Vormittag eine größere Menge Heizöl ausgetreten.
Schon auf der Anfahrt war für die anrückenden Kräfte
die Einsatzstelle anhand der aufsteigenden Rauchsäule zu
erkennen. Bei Eintreffen des ersten Löschzuges um 10.30
Uhr stand die erste Etage des Kraftwerkes im Vollbrand.

03.07.2010 – Derzeitige Hitzewelle für Feuerwehrleute eine große Belastung
Auch wenn es die Einsatzkräfte der Dortmunder Feuerwehr gewohnt sind, dort zu arbeiten, wo es heiß ist, ist
die derzeitige Hitzewelle eine enorme Belastung.
Schon auf der Anfahrt zu den Einsatzstellen steigt die
Körpertemperatur in der dicken Einsatzkleidung an, der
Schweiß rinnt. Mit Schutzkleidung und der sonstigen Ausrüstung – hierzu gehören das Atemschutzgerät, Schläuche
und Werkzeuge – schleppen die vorgehenden Trupps fast
30 Kilogramm „Beladung“ mit.
„Das ist überhaupt nur mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr vor und nach den Einsätzen zu leisten“, weiß
Michel Widliczek vom Löschzug 16, der im Hauptamt an
der Dortmunder Feuerwehrschule den Nachwuchs ausbildet.

05.07.2010 – Schüler bemerkten brennende
Photovoltaikanlage – Chemielehrer (42)
verhinderte Ausbreitung
Dorstfeld – Kurz nach dem Beginn der ersten Unterrichtsstunde im Reinoldus- und Schiller-Gymnasium an der Straße Hallerey bemerkten Schüler Rauch aus dem Flachdach
des ausgedehnten Gebäudekomplexes aufsteigen.
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Parallel zur Alarmierung der Feuerwehr gegen 8.15 Uhr,
griff sich der Chemielehrer (42) einen Pulverfeuerlöscher
und machte sich auf den Weg zum Dach. Dort brannte ein
sogenannter Wechselrichter als Bauteil einer Photovoltaik-Anlage, zwei andere Bauteile schmorten bereits.

rechtzeitig und prallte fast ungebremst auf den PKW. Der
Kleinwagen wurde etwa 150 Meter weit über alle drei
Fahrspuren geschleudert und kam erst an der Mittelleitplanke zum Stehen. Die 36-jährige wurde dabei im
Fahrzeug eingeklemmt.

Mit dem beherzten Einsatz des Löschers gelang es dem
Lehrer eine schnelle Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Gebannt war die Gefahr jedoch noch nicht. Verschmorte Kabel führten immer wieder zu lebensgefährlichen Lichtbögen. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen
musste die Anlage (Spannung 500 Volt) zunächst durch
eine Elektrofachfirma spannungsfrei geschaltet werden.

Einsatzkräfte der Feuerwache 9 (Mengede) befreiten die
Ehefrau mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät aus
dem nun völlig verformten PKW. Die Patientin wurde
währenddessen durch einen Notarzt medizinisch versorgt
und anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen
in ein Krankenhaus transportiert.

Anschließend konnte das Dach teilweise aufgenommen
werden, um noch vorhandene Glutnester zu löschen. Als
ursächlich wird ein technischer Defekt gesehen, der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.

Die durch das Ereignis unter Schock stehende Mutter wurde von einem weiteren Rettungsteam versorgt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKW
und der LKW-Fahrer blieben unverletzt und brauchten an
der Einsatzstelle nur für kurze Zeit betreut werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzkräften vor
Ort. Neben der Feuerwache 9 (Mengede) waren die Spezialeinheit Bergung und ein Löschgruppenfahrzeug der
Feuerwache 1 (Stadtmitte) an dem Einsatz beteiligt. Es
entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die A 2 in
Fahrtrichtung Oberhausen war etwa eineinhalb Stunden
vollständig gesperrt.

06.07.2010 – Sattelschlepper prallte auf Kleinwagen – 36-Jährige eingeklemmt und schwer
verletzt
Mengede – Auf der BAB 2 kam es gegen 18.30 Uhr neben
einem beinahe zeitgleichen PKW-Brand auch zu einem
schweren Verkehrsunfall. In Höhe des Autobahndreiecks
Dortmund-Nordwest, in Fahrtrichtung Oberhausen, prallte
ein Sattelschlepper auf einen stehenden Kleinwagen.
Der 42-jährige Fahrer des PKW hatte zuvor einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug bemerkt und hielt
auf dem rechten Fahrstreifen an. Ein Seitenstreifen ist
an dieser Stelle nicht vorhanden. Während er selbst und
seine Mutter (64) aus dem Auto gestiegen waren, um ein
Warndreieck aufzustellen, blieb seine Ehefrau (36) auf
dem Beifahrersitz im Fahrzeug.
Der Fahrer (60) eines mit Kleinlastern beladenen Sattelschleppers erkannte das stehengebliebene Fahrzeug nicht
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09.07.2010 – Flächenbrand auf renaturierter
Deponie
Scharnhorst – Großeinsatz am Nachmittag auf dem
Gelände der Deponie Nord-Ost am Rande Dortmunds.
Buschwerk und kleine Bäume waren auf dem renaturierten Gelände der Deponie großflächig in Brand geraten.
Insgesamt rund fünf Hektar des noch jungen Grüns fielen
an verschiedenen Stellen den Flammen zum Opfer, die
aus der Ferne zunächst nicht sichtbar waren, als die Feuerwehr nur wenige Minuten nach der Alarmierung um
14.20 Uhr eintraf.
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Die Besatzung der Feuerwache 6 (Scharnhorst) musste das
weitläufige und von verzweigten Fuß- und Wirtschaftswegen durchzogene Gelände in der Tiefe erkunden, um
zum Einsatzort zu gelangen. Dann ging alles ganz schnell
und plötzlich war auch eine hohe Rauchsäule zu sehen.
„Man konnte erkennen, wie die Flammen blitzartig auf
noch nicht betroffenes Gelände übersprangen. Es waren
erst etwa zwei und dann gut fünf Hektar brennende
Flächen“, so der Wachleiter aus Scharnhorst.

Davon konnte sich auch Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner überzeugen, der sich vor Ort ein Bild von der Lage
machte.
Bei dem Brandherd handelte es sich sowohl um einzelne,
kleine Areale, als auch um große, zusammenhängende
Flächen. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt, Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Menschenleben
waren durch das Feuer ebenso wenig gefährdet wie durch
Biogas einer in den Berg integrierten Absauganlage, wie
ein Sprecher des lokalen Entsorgers mitteilte.

14.07.2010 – 24 Stunden ganz nah dran

Die angeforderte Verstärkung aus dem Stadtgebiet führte
zu in der Spitze 120 in der Brandbekämpfung tätigen
Angehörigen von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. In
einer konzertierten Aktion wurden mehrere Abschnitte
gebildet, um Flammen und Glutnester aus drei Richtungen gezielt löschen zu können. Dazu bedurfte es rund
2.000 m B-Schläuche und etwa 1.500 m C-Schläuche. Spezialeinheiten, Logistik- und Verstärkungs-Komponenten
sorgten für die nötigen Kapazitäten. Unterstützt wurde
die Feuerwehr auch durch eine Raupe des lokalen Entsorgers, deren großes Räumschild Schneisen an zugewiesenen Stellen schob und so zum Einsatzgelingen beitrug.
Der Einsatzleitwagen 2 der Feuerwehr Unna ergänzte
zudem im Rahmen überörtlicher Hilfeleistung.
Um 16 Uhr war das Feuer in der Gewalt, um 16.45 Uhr
gelöscht. Zu diesem Zeitpunkt begann auch die Übergabe
der gesamten Einsatzstelle an die Freiwillige Feuerwehr,
die zuvor in Teilen die Wachen der Berufsfeuerwehr
besetzt gehalten hatte. Der Einsatz selbst setzte sich noch
bis spät in die Abendstunden fort. Die Brandstellen und
angrenzende Flächen wurden stark gewässert, um ein
Wiederentzünden zu verhindern. Die Rücknahme der verlegten Schläuche gestaltete sich zudem zeitaufwendig.
Einsatzleiter Matthias Gahlen zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf: „Um Schlimmeres verhindern zu
können, trafen wir hier auf eine große Aufgabe, deren
Bewältigung bei diesen Temperaturen eine echte Herausforderung darstellte. Die Einsatzkräfte haben hervorragende Arbeit geleistet“. 

Eving – Stadtkämmerer und Brandschutzdezernent Jörg
Stüdemann erschien am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr
an der Feuer- und Rettungswache 2 zu einer Dienstschicht
über 24 Stunden. Ganz in Feuerwehruniform gekleidet,
wollte er sich aus erster Hand einen Eindruck verschaffen,
wie es um „seine“ Feuerwehr bestellt ist. Zusammen mit
dem diensthabenden Leitungsdienst (A-Dienst) hatte er
ein Marathonprogramm vor der Brust, das bei schwülwarmem Wetter Robustheit und viel Flüssigkeit erforderte.
Nach der Vorstellung des Amtes und seiner Organisationsbereiche durch Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner
und die Abteilungsleiter, ging es zur Feuer- und Rettungswache 5 (Marten), wo die Technik der Spezialeinheit
Bergung unter die Lupe genommen wurde.
Krasser Gegensatz dabei: der hochmoderne und erst
wenige Jahre alte Teleskopmast 1, mit einer Einsatzhöhe
von 53 m, und der betagte Kranwagen 40, dessen Fahrgestell von Stüdemann technisch versiert unter die Lupe
genommen wurde. Nach rostigen Stellen brauchte der
ehemalige Marinesoldat nicht lange zu suchen. „Da wäre
wohl der Kämmerer gefordert“, bemerkte Stüdemann,
bevor er den angereisten Fotografen und Redakteuren
zur Verfügung stand.
Nach einer gemeinsamen Fahrt mit Dirk Aschenbrenner im Teleskopmast, bei der der Stadtkämmerer seine
Schwindelfreiheit unter Beweis stellte, wurde Verpflegung durch die gleichnamige Spezialeinheit des Löschzuges 16 (Hombruch) der Freiwilligen Feuerwehr serviert
– Spaghetti als Fertiggericht aus dem Konvektomat.
So gestärkt ging es in Richtung Neubau der Feuerwache
1, der Einsatzleitstelle, dem Feuerlöschboot und zur Freiwilligen Feuerwehr nach Eving (Löschzug 25). Die stellte
ihr Leistungsvermögen unter Beweis. Jörg Stüdemann
konnte ihnen mitteilen, dass das Ende ihrer langjährigen
Containerunterkunft nun absehbar ist – der Rat der Stadt
hatte am 08.07.2010 den Ersatzneubau beschlossen. 
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Nach einer Besichtigung des neuen Ausbildungszentrums
wollte sich Stüdemann schon auf einige Stunden Mitfahrt in einem Notarzteinsatzfahrzeug vorbereiten, als
eine tiefschwarze Unwetterfront aufzog und kurze Zeit
später der A-Dienst alarmiert wurde. Im Laufschritt zum
Einsatzleitwagen und dann zunächst Richtung Einsatzort
im Dortmunder Süden, bevor es später doch noch in den
Rettungsdienst ging.
Am nächsten Morgen – die Nacht war kurz – fühlte sich
der Chef dennoch fit genug, um sogleich sein Tagesgeschäft wahrzunehmen. Die vergangenen 24 Stunden hatten ihn sichtlich beeindruckt, und alle Beteiligten waren
zufrieden mit dem Erlebten.

18.07.2010 – Einsatzresümee Still-Leben –
auch Feuerwehr blickt auf gelungenen Tag
zurück
Dortmund – So einen Veranstaltungsverlauf wünscht man
sich immer. In Dortmund waren am vergangenen Sonntag etwa 600.000 der insgesamt geschätzten 3 Millionen
Menschen auf der A 40/B 1 unterwegs, um Still-Leben zu
zelebrieren.
Die Vorbereitungen der Feuerwehr liefen von vornherein
in einer Größenordnung, die dem Ereignis entsprach. Für
das Dortmunder Gebiet bedeutete dies zusätzliche 85
Feuerwehrleute im Dienst. Dazu 155 Kräfte auf Seiten der
Hilfsorganisationen und 233 beim Technischen Hilfswerk.
Vier Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr aus Berghofen,
Hombruch, Oespel/Kley und Lütgendortmund gingen
an ihren Gerätehäusern in Bereitstellung. 25 Erstversorgungsteams auf der Strecke, dazu zwei eingerichtete
Stützpunkte mit ausreichend Kranken- und Rettungswagen. Im Hintergrund der Führungsstab und unterstützende Komponenten.
Das die Bilanz bei Veranstaltungsende 120 örtliche Versorgungen und nur 16 Transporte auswies, war nicht zu
erwarten. Umso zufriedener waren alle Beteiligten mit
dem langen Tag und seinem guten Verlauf.

25.07.2010 – Tragödie während Loveparade in
Duisburg
Dortmund – 21 Menschenleben forderten die Ereignisse
am gestrigen Tage während der Loveparade in Duisburg.
Mehr als 340 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.
Nach ersten Schadensmeldungen zu den dramatischen
Zwischenfällen erfolgten in den fünf Regierungsbezirken
Nordrhein-Westfalens umfangreiche Nachalarmierungen
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von Einheiten der Feuerwehren und Hilfsorganisationen.
Zudem wurde eine zentrale Personenauskunftsstelle
eingerichtet.
Für den Regierungsbezirk Arnsberg wurden in Dortmund
Kapazitäten zusammengezogen, um im Bedarfsfall einen
mobilen Behandlungsplatz für 50 Verletzte verlegen zu
können. Darüber hinaus standen vier Transportzüge für
bis zu 40 Verletzte und ein mobiler Betreuungsplatz für
500 Personen in Bereitstellung. Personell bedeuteten diese Maßnahmen eine Stärke von 465 zusätzlich alarmierten
Kräften. Ergänzend wurde ein Stab eingerichtet, um die
auf Dortmunder Gebiet erforderlichen Maßnahmen zu
koordinieren.
Gegen 1.00 Uhr hatte sich die Lage in Duisburg so weit
beruhigt, dass die bereitgestellten Einheiten und Verbände nach und nach zurückgezogen werden konnten. Der
Landesalarm wurde aufgehoben.
Die Feuerwehr Dortmund war planmäßig mit einem mobilen Behandlungsplatz für 50 Personen (insgesamt 141
eigene Kräfte) am Veranstaltungsort in Duisburg eingesetzt. Durchgeführte Versorgungen erfolgten hier jedoch
nicht in direktem Zusammenhang mit dem Großschadensereignis, sondern aufgrund allgemein aufgetretener
medizinischer Notfälle während der Veranstaltung.

29.07.2010 – Sattelschlepper mit 26 Tonnen
Schotter in Ausfahrt umgestürzt – Eingeklemmter Fahrer (36) aufwändig befreit
Hörde – Um 12.50 Uhr ging der Notruf ein, dass in der
Ausfahrt Dortmund-Hörde der Bundesstraße 236 ein
Sattelschlepper umgestürzt sei. Die Einsatzstelle lag in
Fahrtrichtung Lünen und führte zum Einsatz der Löschzüge 4 (Hörde) und 6 (Scharnhorst), die von zwei Seiten den
Ort des Geschehens anfuhren. Dazu waren die Einsatzleitung, der Kranwagen mit der Spezialeinheit Bergung,
zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug
unterwegs – insgesamt 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr
und Rettungsdienst.
Der LKW lag auf der linken Seite und ein Großteil der geladenen 26 Tonnen Schotter war aus der Mulde gerutscht.
Der 36-jährige Fahrer wurde an mehreren Stellen im Führerhaus eingeklemmt, war jedoch ansprechbar. Weitere
Fahrzeuge und Personen waren nicht beteiligt.
Nach Sicherung der Zugmaschine konnte die rettungsdienstliche Erstversorgung durchgeführt werden. Die
Chancen für den Mann standen trotz der Schwere des Unfalls von Beginn an gut. Er blieb während der Rettungsar-
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beiten stabil und bei Bewusstsein. Das robuste Führerhaus
des relativ neuen LKW erwies sich als „Sicherheitszelle“.
Schritt für Schritt wurden die einzelnen Maßnahmen
und Schnitte vollzogen, um Kopf, Becken und Beine zu
befreien.
Ein zunächst angedachter Rettungshubschrauber wurde
nicht benötigt, der Patient konnte mit einem Rettungswagen und Notarzt in die Klinik gefahren werden. Der
Schaden wird von Polizei und Feuerwehr mit 70.000 Euro
beziffert. Die Umwelt blieb unbelastet, denn der Tank des
Fahrzeugs wurde nicht beschädigt und hielt dicht.

wurde. Die Gütebeschaffenheit dieser Proben ließ einen
Einsturz oder Teileinsturz des Gebäudes nicht gänzlich
ausschließen. Daher waren die vorsorglich zu treffenden
Maßnahmen klar. Der Löschzug 1 (Mitte) sperrte gemeinsam mit der Polizei das Objekt weiträumig ab. Die in dem
Haus noch befindlichen Gewerberäume – zwei Geschäfte,
zwei Kanzleien und eine Praxis – wurden evakuiert.
Die sich anschließenden Maßnahmen sollten noch das
ganze Wochenende andauern und führten so lange zur
Teilsperrung der Hansastraße und des Bissenkamp. Die
Einsatzstelle konnte um 16.20 Uhr an den Bauherrn übergeben werden, der Stützen einsetzen ließ, um bis zum
Beginn der kommenden Woche die Verkehrssicherheit
wieder herzustellen und einen Einsturz auszuschließen.
Die weitere Zuständigkeit oblag dann dem städtischen
Bauordnungsamt.

06.08.2010 – Gebäude aus den 50er Jahren
führte zu Sperrung
Innenstadt – Gegen 12.00 Uhr wurde die Feuerwehr zur
Beurteilung einer Gefahrenlage an die Hansastraße gerufen. Dort waren am Dienstag Proben von der Bausubstanz
eines in Umbau befindlichen Geschäftshauses genommen
worden. Deren Ergebnis veranlasste den verantwortlichen
Statiker dazu, die Stadt Dortmund umgehend zu informieren.

07.08.2010 – Pferd steckte während Autofahrt
in Anhänger fest

Es handelte sich um Proben der Konstruktion, die in den
50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts errichtet

Dortmund/BAB 2 – Am Samstagabend gegen 19.40 Uhr
wurde die Feuerwache 9 (Mengede) zu einem ungewöhn-
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lichen Hilfeleistungseinsatz gerufen. In der Auffahrt zur
Autobahn 45 stand ein Geländewagen mit Pferdeanhänger, dessen Ladung den Boden unter den Füßen verloren
hatte. Das Pferd war aus nicht bekannten Gründen ausgerutscht und mit den Vorderläufen unter die Trennwand
des für zwei Tiere ausgelegten Anhängers gerutscht.

bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Beide
Verletzten wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert.

Das Pferd saß fest und konnte sich nicht eigenständig
befreien. Unter Hinzuziehung eines Tierarztes wurde
beraten, welche Lösung die beste für das Tier sein würde.
Der Einsatzleiter hatte zunächst mit Feuerwehrfahrzeugen das umliegende Areal absperren lassen, damit das
Pferd nach der Befreiung nicht auf die Autobahn galoppieren konnte.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 38
Einsatzkräften vor Ort, der entstandene Sachschaden wird
auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur
Brandursache führt die Polizei durch.

Aufgrund heftiger Bewegungen konnte das Tier jedoch
trotz hochgebundener Mitteltrennwand nicht von der
Feuerwehr aus dem Anhänger herausgezogen werden.
Um eine Gefährdung des fließenden Verkehrs auszuschließen, wurde das Pferd nach Verabreichung eines
Beruhigungsmittels zum nur wenige Kilometer entfernten
heimischen Stall in Waltrop gefahren, wo der Eigentümer
selber für die Befreiung sorgen konnte.

Die brennende Kücheneinrichtung konnte gelöscht werden, bevor das Feuer auf die restliche Wohnung übergriff.

19.08.2010 – Gartenlaube in Eving explodiert,
Kleingärtner überlebte durch Glück
Eving – Mit lebensbedrohlichen Verletzungen empfing
ein 56-jähriger die Feuerwehr am Tor seines Gartens in
der Kleingartenanlage „Erholung“, nachdem sich in der
Gartenlaube eine Explosion ereignet hatte. Der Mann
wurde noch vor Ort durch den Notarzt versogt und anschließend in eine Dortmunder Klinik transportiert. Feuerwehrkräfte bargen eine Gasflasche aus den Trümmern.
Nach Angaben des Mannes war es zu der Explosion
gekommen, als er sich in der Laube befand und einen
Kaffee kochen wollte. Von der Laube des Kleingärtners
blieb nur ein Trümmerhaufen. Vermutlich war aus einer
Campinggasflasche Gas ausgetreten, hatte sich in der
Laube ausgebreitet und wurde dann durch eine noch
unbekannte Zündquelle entzündet.

12.08.2010 – 24-jähriger Mann aus brennender Wohnung gerettet
Mitte – Zwei Verletzte mit Rauchgasvergiftung forderte ein Küchenbrand um 18.00 Uhr an der Treibstraße.
Dichter Rauch drang aus einem Fenster im dritten Obergeschoss, als der Löschzug 1 (Mitte) an der nur wenige
hundert Meter von der Wache entfernten Einsatzstelle
eintraf. Umgehend wurde ein Löschangriff über das Treppenhaus sowie vorsorglich ein weiterer über eine Drehleiter eingeleitet. Ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter
Trupp rettete einen Bewohner (24) aus der Brandwohnung. Ein weiterer Bewohner (21) hatte die Wohnung
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Durch die Explosion waren Trümmerteile mehr als 100 m
weit durch die Luft geschleudert worden. Die Trümmer
durchschlugen Dächer anderer Lauben und gingen auch
auf dem Schulhof einer nahegelegenen Schule nieder. Der
Direktor der Schule und die Anwohner waren um 8.45
Uhr durch den heftigen Knall aufmerksam geworden und
hatten ebenfalls die Feuerwehr verständigt. Zum Glück
gab es außer dem Kleingärtner jedoch keine weiteren
Verletzten.

19.08.2010 – Feuer in Seniorenheim – Servicemitarbeiter rettet Bewohnerin
Innenstadt – Dem beherzten Eingreifen eines 26-jährigen
Servicemitarbeiters ist es zu verdanken, dass der Brand in
einem Wohnstift an der Märkischen Straße so glimpflich
ausging.

wieder abrücken konnten, ist der schnellen Reaktion des
Hauspersonals zu verdanken.

24.08.2010 – Verkehrsunfall fordert zwei
Schwerverletzte – Säugling passierte nichts
Hörde – Am Dienstagabend kam es gegen 18.45 Uhr zu
einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf
der Hermannstraße im Kreuzungsbereich Faßstraße.
In einem der Fahrzeuge befanden sich zwei Frauen im Alter von 44 und 25 Jahren sowie ein Säugling (5 Monate).
Die 25-jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt bei ihrem
Baby auf der Rückbank des Fahrzeuges. Da sie durch die
Sitzlehne des Beifahrersitzes eingeklemmt war, musste die
Frau zunächst von den Einsatzkräften befreit werden.
Nach der medizinischen Versorgung wurde sie schwer
verletzt in eine Dortmunder Klinik transportiert. Der
Säugling blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich in der
Kinderklinik vorgestellt. Die 44-jährige Fahrerin brachte der Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein
Krankenhaus.
In dem zweiten beteiligten Fahrzeug war ein 30-jähriger
Mann allein unterwegs. Dieser trug ebenfalls schwere
Verletzungen davon und musste in ein Krankenhaus
transportiert werden.

Um 19.00 Uhr hatte die hausinterne Brandmeldeanlage
ausgelöst. In einem Zimmer im dritten Obergeschoss gab
ein Rauchmelder Alarm. Sofort machte sich der Servicemitarbeiter auf den Weg. Als er in der Wohnung eintraf,
fand er die 85-jährige Bewohnerin im dichten Brandrauch
stehend vor. Hinter der Frau brannten Teile der Kücheneinrichtung. Der 26-jährige brachte die Frau auf den Flur
in Sicherheit und löschte mit einem Feuerlöscher den
Brand in der Küche.
Die kurz darauf eintreffenden Feuerwehrkräfte mussten
die Wohnung und den Flur lediglich noch mit Hochleistungslüftern entrauchen. Die 85-jährige Bewohnerin der
Brandwohnung musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert werden.
Aufgrund des bestätigten Brandes in dem Seniorenheim
hatte die Einsatzleitstelle ein Großaufgebot an die Märkische Straße geschickt. Dass die Auswirkungen des Brandes
gering blieben, keine weiteren Personen betroffen
waren, „nur“ 5.000 Euro Sachschaden entstanden und die
rund 80 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst schnell

25.08.2010 – Kater aus verrauchter Wohnung
gerettet
Innenstadt – Der Brand einer Waschmaschine und eines
Wäschetrockners in einer Erdgeschosswohnung an der
Saarlandstraße war der Grund für einen Feuerwehreinsatz
am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr.
Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die 71-jährige Mie-
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terin das Feuer bereits gelöscht. In der massiv verrauchten
Wohnung hielt sich jedoch noch ein Kater auf. Während
ein Trupp unter Atemschutz die Räume nach dem Tier absuchte, überprüfte ein weiterer Trupp den Treppenraum
des Wohnhauses.
Nach wenigen Minuten konnte die Katze gerettet und
unversehrt an die Besitzerin übergeben werden. Da die
Wohnungsinhaberin bei den Löschversuchen Brandrauch
eingeatmet hatte, wurde sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Mittels eines
Hochleistungslüfters erfolgte im Anschluss die Entrauchung der Wohnung. Vor allem durch Rauch und Ruß
entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

ren vorsorglich geschlossen zu halten. Der Umweltdienst
der Feuerwehr Dortmund kontrollierte mit Messfahrzeugen die nähere Umgebung, um eventuelle Schadstoffbelastungen in der Luft zu erkennen. Für die Anwohner des
Kaiserstraßenviertels wurde um 13.30 Uhr Entwarnung
gegeben, so konnten Türen und Fenster wieder geöffnet
werden.
Rund 100 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr
kämpften seit den frühen Morgenstunden mit Unterstützung durch die Polizei und das THW gegen die Flammen
und vor allem auch gegen eine enorme Rauchentwicklung. Personen kamen durch den Brand jedoch nicht zu
Schaden.

27.08.2010 – Brand einer Lagerhalle

28.08.2010 – 50 Jahre Freiwillige Feuerwehr in
Deusen
Innenstadt-Ost – Ab 3.00 Uhr bekämpfte die Feuerwehr
einen Brand im Keller einer etwa 800 Quadratmeter
großen Lagerhalle an der Straße Heiliger Weg. Bei dem
Objekt handelt es sich um ein leerstehendes Gebäude des
Dortmunder Großmarktes.
Als die ersten Kräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus
mehreren Kellerfenstern. Aufgrund der starken Verrauchung und der Wärmeentwicklung im Keller war ein
Innenangriff für die vorgehenden Trupps nicht möglich.
Ein hinzugezogener Statiker riet den Einsatzkräften das
Betreten des etwa 800 Quadratmeter großen Kellers zu
unterlassen.
Was in dem Keller brannte, blieb daher unklar. Um das
Aufsteigen von Rauchgasen möglichst schnell zu unterbinden, waren die Kellerräume zunächst von der südlichen
Seite über Öffnungen mit Löschschaum geflutet worden.
Die Anwohner der östlichen Innenstadt wurden seit den
frühen Morgenstunden über Lautsprecherdurchsagen der
Polizei und über das Radio aufgefordert, Fenster und Tü-
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Deusen – Viel Zuspruch, lobende Worte, Dank und Anerkennung sowie der Blick zurück leiteten die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Löschzuges Deusen ein.
Nachdem Löschzugführer Fabian Frenzel die Festgäste
begrüßt und einen Blick zurückgeworfen hatte, verblüffte
Bürgermeister Manfred Sauer mit detaillierten Kenntnissen des Brandschutzes und hob den hohen Stellenwert
der ehrenamtlichen Arbeit für die Sicherheit in unserer
Stadt hervor.
Bürgermeister Sauer unterstrich, dass der niedrige
Altersdurchschnitt der Deusener Brandschützer und
die engagierte Jugendarbeit Beweise für eine intakte
Gemeinschaft seien und bat, die gute Arbeit im Löschzug
zum Wohle der Dortmunder Bürgerinnen und Bürger
fortzusetzen.
Branddirektor Oliver Nestler, Leiter der Abteilung Einsatz,
sprach den Kameradinnen und Kameraden der aktiven
Mannschaft und der Jugendfeuerwehr den Dank der
Amtsleitung für geleistete Einsatzstunden, viele Übungsund Pflegedienste sowie für das große Engagement in
der Ausbildung des Nachwuchses aus. Dabei unterstrich
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Oliver Nestler die besondere Stellung eines Löschzuges
der Freiwilligen Feuerwehr im Innenstadtbereich. „Als
jemand, der feuerwehrtechnisch in einem Innenstadtlöschzug der bayrischen Landeshauptstadt groß geworden ist, bin ich mir der besonderen Situation und auch der
besonderen Belastung, die diese Rolle für den Löschzug
Deusen bedeutet, bewusst. Viele Alarmierungen, wenige
wirkliche Einsätze, das Erreichen von Einsatzstellen in der
Regel erst nach der Berufsfeuerwehr, sind das tägliche
Brot einer innenstadtorientierten Lage“, so Branddirektor
Nestler. Umso mehr sei hervorzuheben, dass der Löschzug
Deusen mit dem stetigen Dienst am Nächsten und der
Bereitschaft, auch neue Entwicklungen mitzutragen und
mitzugestalten, ein unverzichtbares Mitglied der Dortmunder Feuerwehrfamilie sei.

Die über das Treppenhaus vorgehenden Trupps stießen
auf den 75-jährigen Mieter der Brandwohnung, der sich
noch selbst aus der Wohnung retten konnte. Der Mann
gab an, dass sich seine Ehefrau noch in der Wohnung
befinde.
Mehrere Feuerwehrleute durchsuchten die Wohnung,
die mit dichtem schwarzen Rauch gefüllt war und in der
ein Raum im Vollbrand stand. Die vermisste 56-jährige
konnte von den Feuerwehrleuten in einer Ecke kauernd
gefunden und in Sicherheit gebracht werden. Sie hatte
jedoch bereits lebensbedrohliche Verletzungen und eine
Rauchgasvergiftung erlitten. Nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst wurde das Ehepaar in ein
Krankenhaus transportiert. Alle anderen Bewohner des
Hauses hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr
verlassen und wurden für die Dauer der Löscharbeiten in
einem Betreuungsbus untergebracht.
Der 75-jährige Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung
stationär behandelt. Seine 56-jährige Ehefrau befindet
sich in akuter Lebensgefahr. Der Brand war nach ersten
Erkenntnissen im Schlafzimmer ausgebrochen. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung ist der Putz in der
Brandwohnung von Decken und Wänden abgeplatzt. Die
Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene
Sachschaden liegt bei etwa 50.000 Euro.

Foto (v.l.n.r.): Oliver Nestler (Leiter Einsatzabteilung), Fabian Frenzel (Löschzugführer), Stefan Weidl (stellv. Löschzugführer Partnerfeuerwehr Planitz), Denis Hoffmeister
(stellv. Löschzugführer), Bürgermeister Manfred Sauer,
Heiko Klein (Geschäftsführer FF)

04.09.2010 – 56-Jährige durch Wohnungsbrand lebensbedrohlich verletzt
Hörde – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die
Feuerwehr um 2.10 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der
Bickestraße gerufen.
Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, schlugen die
Flammen bereits aus dem Schlafzimmerfenster im ersten
Obergeschoss und drohten auf die darüber liegende Wohnung überzugreifen. Auch das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses war stark verraucht. Während erste Trupps
in das Gebäude vorgingen, um nach Menschen zu suchen,
machten sich ein 61-jähriger Mann und seine 60-jährige
Frau an Fenstern der darüber liegenden Wohnung bemerkbar. Beide wurden über eine Drehleiter in Sicherheit
gebracht.

08.09.2010 – Kupferdiebe sägten Gasleitung an
Dorstfeld – Passanten bemerkten am Mittwochmorgen
Gasgeruch an der Wittener Straße, nahe der S-Bahnüberführung. Nach ersten Messungen der DEW21 begann
ein Bautrupp gegen 9.00 Uhr mit Schachtarbeiten, da
zunächst vermutet worden war, dass es sich um ein Leck
unterhalb des Gehweges handelte. Als dann der ebenfalls
verständigte Verwalter eines dort seit Jahren leerstehenden Gebäudes eintraf und den Zugang zum Haus ermöglichte, stellte sich heraus, dass das Gas im Keller austrat
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und sich im Gebäude bereits ein zündfähiges Gemisch
gebildet hatte.

tag austrugen. Auf den Flächen rund um das Gerätehaus
des Löschzuges Nette ging es um Geschicklichkeit, Kondition und Fachkenntnisse.

Die daraufhin alarmierte Feuerwehr rückte aufgrund der
Explosionsgefahr mit Großaufgebot an: Die Spezialeinheit
ABC (Eichlinghofen), ergänzt durch Teams der Feuerwachen 1, 2, 5, 8 sowie Rettungsdienst – insgesamt rund 45
Einsatzkräfte.

Der Leistungsnachweis wurde nach den Richtlinien des
Verbandes der Feuerwehren in NRW ausgetragen. Jeweils
neun Starterinnen und Starter repräsentierten ihren
Löschzug und zeigten in der Gruppe die besondere Bedeutung von Teamwork im Feuerwehrdienst.
Die Straße wurde in einem Radius von 200 m gesperrt,
die anliegenden Gebäude geräumt. Unter Atemschutz
mussten Feuerwehrleute in das explosionsfähige Gemisch
im Keller vorgehen, um eine Möglichkeit zu finden, das
Leck abzudichten. Der vorgehende Trupp stellte fest,
dass Gas aus einer vor dem Absperrventil angesägten
Zuleitung strömte, ein Abschiebern somit nicht möglich
war. Alle anderen Kupferleitungen waren in dem Keller
entfernt worden.

Dabei galt es, innerhalb von vorgegebenen Zeiten einen
neun mal 50 m Staffel-Hindernislauf zu bewältigen,
spezielle Knoten zu legen und abschließend Fachfragen
aus den Bereichen Rechtsgrundlagen und Gerätekunde zu
beantworten.

Mittels einer Dichtpaste konnte der Gasaustritt jedoch unterbunden werden. Mit einem durch Wasser betriebenen
Lüfter wurde das Luft-Gas-Gemisch schließlich aus dem
Gebäude gedrückt.
Nach Übergabe der Einsatzstelle an den Energieversorger
hat dieser sowohl das betroffene wie auch das ebenfalls
leerstehende Nachbargebäude vom Gasnetz getrennt, um
die Leitung dauerhaft abdichten zu können.

11.09.2010 – Spannende Wettkämpfe beim
Leistungsnachweis 2010
Nette – Am Nachmittag standen die Sieger fest: Das
Team des Löschzuges Persebeck errang den ersten Platz
beim Leistungsnachweis 2010 der Freiwilligen Feuerwehr
Dortmund.
Es war ein Wettkampf der besonderen Art, den die Teams
aus elf Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr am Sams-
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Ein Team um den Netter Löschzugführer Herbert Janzen
hatte in den vergangenen Wochen den Wettbewerb
vorbereitet. Gemeinsame Ausrichter der Veranstaltung
waren die Löschzüge Nette (LZ 20) und Bodelschwingh (LZ
21) der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund. Nach vierjähriger Unterbrechung war diese Traditionsveranstaltung der
erste Leistungsnachweis seit dem Jahr 2005.
Bei strahlendem Sonnenschein traten die Teams an und
waren mit Eifer bei der Sache.
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Zehn der insgesamt 19 ehrenamtlichen Löschzüge nahmen am Wettbewerb teil, der Löschzug Lichtendorf stellte
sogar zwei Mannschaften.

schen versammelt hatten, waren froh über die geglückte
„Rettung“. Nach dieser Aufregung konnte die Familie
ihren Sonntagsspaziergang gemeinsam fortsetzen.

Alle Teilnehmer, deren Teams innerhalb der geforderten
Zeit punkteten, erhielten die begehrten Leistungsspangen.

22.09.2010 – Geglückte Familienzusammenführung

Den drei Erstplazierten – nach den Persebeckern belegte
das Team Kirchhörde den zweiten Platz, die Lichtendorfer
Brandschützer errungen Platz drei – übereichten Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner, Jörg Müssig (Sprecher FF)
und Dieter Nolte (Stadtverband FF) am Nachmittag die
Pokale.
„Auch wenn nur drei Plätze auf dem Treppchen zu vergeben sind, bin ich stolz über die Leistungsfähigkeit und
Motivation aller Teilnehmer. Alle Teams haben gezeigt,
dass sie zu einer Gemeinschaft gehören, auf die sich die
Dortmunder verlassen können!“, so Dirk Aschenbrenner.

Brünninghausen – Der morgendliche Spaziergang endete
für den zweijährigen Labrador Steven in einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.
Vermutlich um eine läufige Hündin zu verfolgen, hatte
Steven gegen 7.30 Uhr in der Bolmke die Flucht ergriffen.
Um 8.00 Uhr tauchte Steven dann vor der Kreuz-Apotheke an der Stockumer Straße auf. Maja Balzer, Angestellte
der Kreuz-Apotheke und selbst Hundehalterin, wurde als
Erste auf Steven aufmerksam. Immer wieder lief der junge
Labrador quer über die Straße. Gemeinsam mit einer Kollegin fing sie Steven ein und verständigte die Feuerwehr.
Wenig später stand der Tiertransportwagen der Feuerwehr vor der Tür und Oberbrandmeister Carsten Helmig
(37) bugsierte Steven in die Hundebox des Fahrzeuges.
Meist endet der Einsatz der Feuerwehr dann mit der
Übergabe der Tiere an das Tierschutzzentrum in der Hallerey. Stevens „Familie“ hatte sich nach intensiver Suche
aber bereits an die Polizei gewandt und so konnte schnell
der Kontakt zur Feuerwehr hergestellt und die Zusammenführung herbeigeführt werden.
Um 9.30 Uhr konnte Oberbrandmeister Helmig den Labrador Steven an die Besitzer übergeben, wobei die Freude
bei Hund und Mensch gleichermaßen groß war.

12.09.2010 – Zweijährige im Rombergpark
befreit
Brünnighausen – Dass Kinder die Welt entdecken wollen,
liegt in der Natur der Sache, doch um noch näher an die
Enten im Rombergpark heranzukommen, zwängte ein
zweijähriges Mädchen ihren Kopf durch ein Brückengeländer.
Zwar hatte sich die Sicht minimal verbessert, doch ging es
plötzlich nicht mehr zurück. Alles Zureden und Ziehen der
besorgten Eltern half nicht – die Feuerwehr musste ran.
Die Feuerwehrleute der Wache Hörde (4) drückten das
Geländer mit einem hydraulischen Rettungsgerät wenige
Zentimeter auseinander und schon war der kleine Kopf
wieder frei.

Foto: Labrador Steven mit seinem „Herrchen“ (47) und
dessen Tochter (20) sowie Oberbrandmeister Carsten
Helmig (37)

Große Erleichterung nicht nur bei der Zweijährigen und
ihren Eltern, auch zahlreiche Zuschauer, die sich inzwi-
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28.09.2010 – Fünf Menschen über Drehleiter
gerettet
Innenstadt Nord – Die Feuerwehr hat am Abend fünf
Menschen aus einem Haus an der Lauenburger Straße
gerettet. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 1
(Mitte) um 21.00 Uhr eintrafen, kam ihnen schon dichter
Brandrauch aus dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses entgegen.
Eine fünfköpfige Familie, Vater (67), Mutter (60) mit drei
erwachsenen Kindern (33, 26, 23) machte sich am Fenster
bemerkbar und wurde umgehend über die Drehleiter
vom Balkon des ersten Obergeschosses gerettet. Vor
ihrer Wohnung war im Hausflur ein Feuer ausgebrochen.
Im Flur brannten die Wand- und Deckenverkleidungen.
Brandrauch drang durch Türschlitze in die Wohnung ein
und machte eine Rettung notwendig.

Neben dem Bert-Brecht-Gymnasium war auch die DrosteHüshoff-Realschule betroffen, zusammen rund 1.700
Schüler und etwa 120 Lehrkräfte.
Ein unter Atemschutz vorgehender Trupp gab schnell
Entwarnung. Das Feuer war bereits von selbst erloschen
und der Brandrauch konnte mit einem Hochleistungslüfter gezielt aus dem Gebäude gedrückt werden. Die in Bereitstellung stehenden Verstärkungskräfte wurden nicht
benötigt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa
1.000 Euro. Nach etwa einer Stunde konnte der Unterricht
fortgesetzt werden.

Eine 18-jährige Frau verletzte sich, als sie über ein Fenster
aus ihrer Erdgeschosswohnung floh. Sie wurde durch den
Rettungsdienst versorgt und mit einer Beinverletzung in
ein Krankenhaus gebracht.
Nachdem das Feuer von einem Trupp unter schwerem
Atemschutz gelöscht werden konnte, nahmen die anschließenden Lüftungsmaßnahmen noch einige Zeit in
Anspruch. In der Zwischenzeit wurden die Bewohner des
betroffenen Hauses in einem Bus der Feuerwehr betreut.
Die Wohnungen im ersten Obergeschoss blieben auch
nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen
unbewohnbar. Die Mieter der Wohnungen kamen bei
Angehörigen unter. Es entstand Sachschaden in Höhe von
40.000 Euro.

06.10.2010 – Brandsatz in Schulzentrum
Kirchlinde – Gegen 8.50 Uhr bemerkten Schüler und eine
Lehrerin Brandgeruch in ihrem Klassenzimmer des BertBrecht-Gymnasiums an der Bockenfelder Straße. Auf dem
Fußboden des Flures im zweiten Obergeschoss lag ein
Brandsatz unbekannter Zusammensetzung, wodurch sich
auch eine leichte Verrauchung des betroffenen, durch
Feuerschutztüren begrenzten Bereiches ergab.
Sofort informierte die Lehrerin das Sekretariat, aus dem
heraus durch den Hausmeister (57) der Feueralarm ausgelöst wurde, und führte ihre Klasse sicher ins Freie. Als
wenige Minuten später die ersten Einsatzkräfte von der
Feuer- und Rettungswache 5 (Marten) eintrafen, war das
Schulzentrum bereits vollständig geräumt. 
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07.10.2010 – Experimenten folgte Feuerwehreinsatz – Jugendliche verbrannten
Chemikalie
Scharnhorst – Spaziergänger machten Polizeibeamte auf
eine unbekannte Substanz aufmerksam, die auf einem
Bolzplatz an der Ottweiler Straße vor sich hin kokelte und
Rauch entwickelte. Jugendliche, die den Stoff entzündet
hatten, hatten bereits das Weite gesucht.
Bei der Kontrolle der Örtlichkeiten atmete einer der
Polizisten Rauchgase ein und klagte im Anschluss über
Übelkeit und Kopfschmerzen. Da davon ausgegangen
werden musste, dass der Stoff gesundheitsgefährdend
ist, rückte um 18.20 Uhr die Spezialeinheit ABC und eine
Dekontaminationseinheit der Feuerwehr an.
Unter Chemikalienschutzanzügen nahmen Feuerwehrleute eine Stoffprobe, die am morgigen Vormittag analysiert werden sollte. Um danach jegliche Verschleppung
der unbekannten Chemikalie zu vermeiden, ging es für
die beiden Probenehmer nach ihrem Einsatz durch eine
Dekontaminationsstrecke. Hier wird mit speziellen Mitteln
eine Grobreinigung der Schutzanzüge durchgeführt, bevor
sie ausgezogen und in Tüten gesichert werden.
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In der Zwischenzeit hatte ein Notarzt den Polizisten untersucht. Der Transport in eine Klinik war nicht erforderlich.
Neben den 20 Kräften der Berufsfeuerwehr waren zeitweise mehr als 30 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr
an der Einsatzstelle. Die Löschzüge 11 (Sölde) und 23
(Groppenbruch) stellten die Dekontaminationseinheit,
der Löschzug 12 (Aplerbeck) führte Messungen durch.
Obwohl manch einer seinen wohlverdienten Feierabend
gern anders verbracht hätte, galt es im Sinne der Sicherheit Vorsicht walten zu lassen. Ein Vorgehen, welches für
Beobachter zunächst übertrieben wirkt, zum Schutz der
Einsatzkräfte aber unerlässlich ist.
Nach etwa vier Stunden war der Einsatz beendet. Der Bolzplatz bleibt bis zum Vorliegen der Stoffanalyse gesperrt.

11.10.2010 – Feuer im Kinderzimmer
Innenstadt-Süd – Um 19.00 Uhr wurden die Einheiten
der Feuerwachen 4 (Hörde) und 3 (Neuasseln) sowie der
Löschzug 16 (Hombruch) der Freiwilligen Feuerwehr zu
einem Zimmerbrand an der Hainallee alarmiert. Aus noch
nicht bekanntem Grund war das Feuer im Kinderzimmer
einer Erdgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus
ausgebrochen.

Bahn AG, war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen
und auf die Gleise in etwa sechs Meter Tiefe gestürzt.
Bei der Unfallstelle handelt es sich um die vielbefahrene
Strecke Dortmund/Hamm.
Sofort wurde die komplette Sperrung der mehrspurigen
Gleisanlage von der Einsatzleitstelle der Feuerwehr in
Verbindung mit der Notfallleitstelle der Bahn veranlasst,
um anschließend die fünf verletzten Personen aus dem
Fahrzeug retten zu können. Zwei der Insassen waren in
dem Wagen eingeklemmt und konnten nur mit Hilfe
einer Brechstange und unter Einsatz von hydraulischem
Rettungsgerät befreit werden.
Bei dem Unfall wurde eine junge Frau schwer verletzt.
Eine weitere Mitfahrerin und zwei junge Männer wurden
mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt
und anschließend ins Krankenhaus gefahren. Der 19-jährige Fahrer hingegen erlitt nur leichte Blessuren. Die Bergung des Kraftwagens stellte sich als schwierig dar, weil
ein Autokran von der Brücke aus nicht eingesetzt werden
konnte. Somit wurde ein schienengebundener Kran der
Bahn angefordert, der das Fahrzeug barg und in den nahegelegenen Bahnhof Scharnhorst transportierte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster
heraus. Der ersteintreffende Streifenwagen der Polizei
räumte daraufhin umgehend das Gebäude. Insgesamt
befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch neun Personen
in dem Haus, darunter drei Kinder und ein Säugling.
Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell
löschen. Parallel dazu kontrollierte ein weiterer Trupp
die oberen Etagen. Trotz schnellen Erfolges beträgt der
entstandene Sachschaden etwa 80.000 Euro.
Verletzt wurde hingegen niemand. Die Bewohner wurden
jedoch vom Rettungsdienst vorsorglich in umliegende
Krankenhäuser zur weiteren Kontrolle verbracht.
Im Einsatz waren insgesamt 41 Kräfte von Feuerwehr und
Rettungsdienst.

12.10.2010 – Jugendliche stürzen mit PKW
von Brücke auf Bahnstrecke
Scharnhorst – Gegen 0.30 Uhr trafen die Einsatzkräfte
der Feuerwache 6 (Scharnhorst) und der Polizei an der
Flughafenstraße ein. Auf der dortigen Brücke, oberhalb
des nahegelegenen Haltepunkt Scharnhorst der Deutsche
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13.10.2010 – Sechs Verletzte nach Brand auf
Krankenhausstation
Kurl – Kurz vor 23.00 Uhr klingelt der Zimmerruf auf der
Geriatrischen Station des St. Elisabeth-Krankenhauses. Die
Stationsschwester öffnet die Tür des Patientenraumes und
findet ein Feuer in dem verrauchten Zimmer vor. Sofort
ruft die Frau (56) laut um Hilfe. Dem heraneilenden Pfleger (58) gelingt es, mit einem Feuerlöscher den Brand zu
löschen und zusammen mit der Krankenschwester die drei
männlichen Patienten im Alter von 66 bis 90 Jahren aus
dem Raum zu retten.
Das Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst
findet beim Eintreffen eine geräumte, aber verrauchte
Krankenstation vor. Die Rettungskräfte beginnen sofort
mit der Patientenversorgung. Gleichzeitig wird die Krankenstation von Einheiten der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten kontrolliert und entraucht.
Die drei Patienten aus dem Brandzimmer und der Pfleger
mussten mit Rauchgasvergiftung in andere Krankenhäuser gefahren werden. Bei der Rettungsaktion kamen auch
die Schwester und eine weitere Patientin (76) mit den
Rauchgasen in Kontakt und wurden deshalb zur Kontrolle
und Untersuchung ebenfalls verlegt. Weitere fünf auf der
Station untergebrachte Patienten mussten in andere Bereiche des Hauses bzw. in andere Krankenhäuser verlegt
werden.

26.10.2010 – Reisebus brannte vollständig aus

geparkt waren. Ein 40-jähriger Mitarbeiter des Unternehmens versuchte, mit Handfeuerlöschern das Feuer zu löschen. Dies gelang ihm aufgrund der Intensität des Feuers
und der starken Rauchentwicklung jedoch nicht.
Bei dem Löschversuch zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste nach der Versorgung durch den
Rettungsdienst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus
transportiert werden.
Zerberstende Fensterscheiben und mit lautem Knall platzende Reifen behinderten das Vorgehen der Feuerwehr.
Der von drei Seiten vorgetragene Löschangriff mit Wasser
und Schaum verhinderte den Einsturz der Dachkonstruktion und die Ausbreitung des Feuers auf weitere Teile des
Betriebes sowie auf Nachbargebäude. Die Schadenshöhe
wird auf etwa 90.000 Euro beziffert.

30.10.2010 – Stadtjugendfeuerwehrtag –
120 Mädchen und Jungen zeigten ihr Können
Eving – Eine tolle Stimmung herrschte beim diesjährigen
Stadt-Jugendfeuerwehr-Tag in Dortmund Eving. Am
Samstag kämpften zehn der 14 Dortmunder Jugendfeuerwehren beim „Spiel ohne Grenzen“ um den Günter
Zelewski-Wanderpokal.
Die 120 Mädchen und Jungen stellten neben dem feuerwehrtechnischen Know-how auch ihre körperliche Fitness
unter Beweis. So war neben verschiedenen Feuerwehrübungen und einem Quiz auch ein Staffellauf zu absolvieren. Mit besonderer Spannung verfolgten die Mädchen
und Jungen eine Knoff-Hoff-Show, die ihre Jugendleiter
mit vielen interessanten Experimenten vorbereitet hatten.
Branddirektor Oliver Nestler und Stadtjugend-Feuerwehrwart Ralf Hellmann freuten sich über das große
Engagement, das die Mitglieder der Jugendfeuerwehren
und die Organisatoren an diesem Wochenende gezeigt
haben. Und so war es kaum verwunderlich, dass trotz des
Wettbewerbes zwischen den einzelnen Gruppen immer
das „Wir-Gefühl“ im Vordergrund stand. 

Schüren – Schon von weitem war morgens gegen 6.50 Uhr
der Feuerschein in der Straße „Am Remberg“ sichtbar. Unter einem Metalldach brannte ein Reisebus, der dort am
Vorabend abgestellt worden war.
Buchstäblich in letzter Minute, noch vor dem Eintreffen
der Feuerwehr, rettete der Busunternehmer zwei Reisebusse, die links und rechts neben dem brennenden Bus
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Als siegreiches Team konnte am späten Nachmittag die
Jugendfeuerwehr des Löschzuges Lanstrop (26) den Günter Zelewski-Wanderpokal entgegennehmen.
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05.11.2010 – Wohnungsbrand in Hochhaus –
38 Menschen in Sicherheit gebracht
Wickede – Bei einem Wohnungsbrand in der zweiten
Etage eines achtgeschossigen Wohnhauses am Herwingweg brachte die Feuerwehr 38 Personen über Leitern und
unter Fluchthauben in Sicherheit. Neun Bewohner, ein zur
Hilfe geeilter Nachbar und drei Polizisten erlitten Rauchgasvergiftungen.

Neun Hausbewohner, der zur Hilfe geeilte Vater und
drei Polizisten hatten eine Rauchvergiftung erlitten. Sie
mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser
transportiert werden. Weitere 27 Bewohner brachte die
Feuerwehr für die Dauer des Einsatzes in einem Betreuungsbus unter.

13.11.2010 – Dauerregen hat auch Dortmund
fest im Griff – 178 Einsätze im Stadtgebiet
Dortmund – Bis 15.00 Uhr waren die Einheiten der Feuerwehr Dortmund seit Freitagnacht 178 Mal ausgerückt
um Hilfe bei Gefährdungen durch den teilweise starken
Dauerregen zu leisten.
Gegen 6.10 Uhr hatte die 23-jährige Mieterin der Brandwohnung Feuer im Bereich ihrer Wohnungstür bemerkt.
Zusammen mit ihren beiden Kindern, im Alter von zwei
und drei Jahren, brachte sich die Frau im Kinderzimmer
der Wohnung in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr.
Der Vater (34) der Kinder, der in einem Nachbargebäude
wohnt, wurde ebenfalls von ihr verständigt, eilte hinüber und unternahm gemeinsam mit drei Polizeibeamten
Rettungs- und Löschversuche. Doch die starke Rauchentwicklung zwang sie zum Rückzug.
Die inzwischen eingetroffenen Kräfte der Feuerwache
3 (Neuasseln) leiteten sofort die Menschenrettung und
Brandbekämpfung ein. Das Feuer hatte sich rasch zu
einem erheblichen Wohnungsbrand entwickelt. Über eine
tragbare Leiter stiegen Feuerwehrleute in das Kinderzimmer der Brandwohnung vor, um Mutter und Kinder während der Löscharbeiten dort zu betreuen. Währenddessen
wurde der Brand mit einem C-Rohr gelöscht.
Der Rauch hatte sich jedoch im gesamten Treppenhaus
ausgebreitet, da die Wohnungstür fast vollständig verbrannt war. Zahlreiche weitere Personen in den Etagen
über der Brandwohnung standen an Fenstern und auf
Balkonen. Sie wurden über Drehleitern und tragbare Leitern sowie mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht.

In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Pumpeinsätze anlässlich vollgelaufener Keller und das Freiräumen
von Laub bedeckter Gullys in überfluteten Straßensenken.
Die Standardeinsätze erstreckten sich über das gesamte
Stadtgebiet. Insbesondere der gegen 6.00 Uhr einsetzende Starkregen führte zu vielfacher Alarmierung der
Kräfte von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr.
Hervorzuheben sind für das eigene Stadtgebiet jedoch
nur zwei Einsatzstellen am Samstagmorgen: Der Rüpingsbach im Ortsteil Barop drohte eine Baustelle der Emschergenossenschaft zu überfluten –Baumaschinen und eine
Brücke waren gefährdet. Vom Wassereinbruch in eine
Tiefgarage an der Straße Im Defdahl waren acht Fahrzeugstellplätze betroffen. In beiden Fällen konnte noch
rechtzeitig abgepumpt werden.
Überörtliche Hilfeleistung:
Ihren ersten Einsatz hatte eine der erst kürzlich beschafften Hochleistungspumpen (Förderleistung 5.000 l/min.)
bei der überörtlichen Hilfeleistung für die Feuerwehr
Herdecke. Die Wassermassen hatten den Pegel in einem
kleinen Bachlauf so sehr ansteigen lassen, dass mehrere
Wohngebäude kurz vor der Unterspülung standen. 36
Kräfte der Löschzüge 15 (Kirchhörde), 17 (Persebeck), 20
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(Nette) und 22 (Mengede) der Freiwilligen Feuerwehr
konnten den Wasserstand um einen halben Meter senken.
Bereits vollgelaufene Keller wurden mit Tauchpumpen
geleert.
Die Feuerwehr Witten wurde mit der Lieferung von 700
Sandsäcken zur Sicherung eines Firmengeländes unterstützt.

15.11.2010 – Rheinische Provinzial sponsert
1.600 Taschenkarten
Dortmund – Mit freundlicher Unterstützung der Rheinische Provinzial Versicherung konnte der Verband der
Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen (VdF-NRW) nun ein
lange angeschobenes Projekt umsetzen, das entscheidend
zur Sicherheit aller Feuerwehrangehörigen in NordrheinWestfalen beiträgt.
Photovoltaikanlagen stellen im Brandfall ein nicht zu
unterschätzendes Risiko dar, auf das die Hinweise in
einer eigens aufgelegten Taschenkarte gezielt eingehen.
Gefahren- und Einsatzhinweise sowie ein Ablaufschema
erleichtern ab sofort auch allen Angehörigen der Feuerwehr Dortmund den sicheren Umgang mit den durchgehend Strom führenden Anlagen.
Stellvertretend nahmen Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner und Branddirektor Oliver Nestler als Leit der Abteilung Einsatz die 1.600 Exemplare in Empfang, die der
Sprecher des VdF-NRW, Jörg Müssig, über den Stadtverband der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund verteilen ließ.

16.11.2010 – Flachdachbrand im Union-Gewerbehof
Innenstadt West – Bei einem Flachdachbrand im UnionGewerbehof an der Huckarder Straße schlugen die
Flammen bereits mehrere Meter hoch, als die Feuerwehr
gegen 20.15 Uhr an der Einsatzstelle eintraf. Der Brand
war spät bemerkt worden und hatte bereits auf den
Dachstuhl eines Nebengebäudes übergegriffen.
Über zwei Drehleitern, den Teleskopmast und mit weiteren Feuerwehrleuten, die in dem Gebäude vorgingen,
gelang es dennoch den Brand schnell einzudämmen und
zu löschen. Um an Glutnester zu gelangen, mussten Teile
der Isolierung im Dachstuhl abgenommen werden.
Bei einer Person, die sich noch im Gebäude befand, wurde
zunächst eine Rauchgasvergiftung vermutet. Dies konnte
durch den Notarzt jedoch ausgeschlossen werden.
Das Feuer hatte vor allem in der Nähe einer Klimaanlage
gewütet. Hier wurden nach Angaben des Eigentümers
noch bis in den späten Nachmittag Dachdeckerarbeiten
durchgeführt. Die Ermittlung der Brandursache hat die
Polizei bereits aufgenommen.
In dem aus mehreren Gebäuden bestehenden Komplex
haben verschiedene Firmen ihre Geschäftsräume. Unmittelbar unter der Brandstelle befindet sich ein Architekturbüro.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 50 Kräften im
Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000
Euro.

18.11.2010 – Feuer in Kinderklinik
Innenstadt – Ein Brand, ausgehend von der Elektroinstallation einer Spülmaschine, führte in der Nacht zu einem
Feuerwehreinsatz in der Kinderklinik an der Humboldtstraße.
Gegen 1.45 Uhr hörte das Dienstpersonal einen Knall aus
der Stationsküche. Eine der Nachtschwestern (41) stellte
fest, dass sich sowohl Rauch als auch Flammen in dem
Raum entwickelten. Sie schloss die Tür, legte feuchte
Tücher davor und informierte die Haustechnik des Klinikums.
Inzwischen hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst und
die Kräfte der Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving) waren
auf dem Weg zum Einsatz. Die Bestätigung des Feuers
führte auch zur Alarmierung weiterer Einheiten und
Spezialeinheiten von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr,
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deren Großteil jedoch letztlich in Bereitschaft bleiben
konnte. Eingesetzt wurden insgesamt 35 Kräfte.
Der ersteintreffende Löschzug 1 leitete unmittelbar die
Räumung des betroffenen Bereichs im siebten Obergeschoss ein. Auf der pädiatrisch-neurologischen Station
befanden sich zu diesem Zeitpunkt 21 Kinder zwischen
0 und 17 Jahren, neun Mütter sowie zwei Ärztinnen und
zwei Krankenschwestern. Da es sich um die oberste Etage
des Gebäudes handelte, brauchten nur diese Personen in
einen sicheren Bereich geführt werden.
Die Einsatzkräfte gingen sowohl von innen als auch von
außen vor. Die Rauchausbreitung im Haus konnte verhindert, über die Drehleiter ein Zugang durch das Fenster
zum Brandraum geschaffen werden. Das Feuer hatte
bereits den gesamten Raum in Mitleidenschaft gezogen,
war dann aber schnell unter Kontrolle und gelöscht. Der
entstandene Schaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Funktion des Einsatzleiters. Auf dem Gelände der ehemaligen Hörder Feuerwache wurden neben Brandeinsätzen
auch technische Hilfeleistungen, wie das Befreien von
Personen aus verunfallten Fahrzeugen, trainiert.
Aus- und Fortbildung hat bei den Feuerwehren einen
hohen Stellenwert, gilt es doch im Ernstfall nicht nur
schnell, sondern auch immer qualifiziert zu helfen. Die
Kooperation des IdF mit den örtlichen Feuerwehren hat
sich in den vergangenen Jahren bereits bewährt: Nach
Herdecke, ist in diesem Jahr erneut Dortmund der Schauplatz der mehrtägigen Übung. Nach deren Abschluss am
24. November waren alle Beteiligten mehr als zufrieden
und hoffen, im kommenden Jahr wieder ein geeignetes
Gelände zu finden.

25.11.2010 – Deutschlands „schnellste Feuerwehr“
24.11.2010 – Feuerwehrleute aus ganz
Deutschland übten in Dortmund
Hörde – Drei Tage war die ehemalige Feuerwache an der
Wellinghofer Straße Schauplatz für verschiedenste Übungen von Feuerwehrleuten aus ganz Deutschland.
Hintergrund der mittlerweile im fünften Jahr durchgeführten gemeinsamen Übungen ist eine Zusammenarbeit
der Städte Bocholt, Herdecke, Wuppertal und Dortmund
mit dem Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IdF
NRW), mit Sitz in Münster.
Während von den städtischen Feuerwehren die Grundausbildungslehrgänge trainierten, nutzte das IdF die Gelegenheit, um angehende Führungskräfte auszubilden.
17 Brandreferendare aus der gesamten Bundesrepublik,
die sich in der Ausbildung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst befinden, übernahmen jeweils die

Eving – Am 25. November überreichte Jörg Rüppel, Vorsitzender des Stadtsportbundes, wieder einmal zahlreiche
Auszeichnungen an erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der Feuerwehr Dortmund. In Gegenwart von Oberbrandrat Jochen Happe wurde der Breitensport ebenso
gewürdigt wie echte Spitzenleistungen.
Als wieder einmal „schnellste Feuerwehr Deutschland“
trat das Dortmunder Team hervor, welches beim Deutschen Feuerwehr-Laufcup bereits zum siebten Mal den
Sieg erlaufen konnte. Die Veranstaltung, die in den
Sommermonaten an den drei Orten Michelbach, Dreieich
und Cochem-Land stattfindet, beinhaltete jeweils ein anspruchsvolles Streckenprofil über 10.000 m, das von dem
Sechserteam erfolgreich absolviert wurde.
Auch im nassen Element waren einige Dortmunder
Wehrangehörige nicht zu schlagen. Bei den diesjährigen
Landesfeuerwehrmeisterschaften errangen sie in Einzelund Mannschaftsdisziplinen insgesamt 14 Goldmedaillen
.

85

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

59 Angehörige der Feuerwehr Dortmund erfüllten im
Jahr 2009 die Leistungen für das goldene Sportabzeichen.
Das Team I der Feuer- und Umweltwache Eichlinghofen
errang zum dritten Mal in Folge den von Sportlehrer
„Ben“ gestifteten Pokal für die meisten (erfolgreichen)
Teilnahmen bei der Olympiade für jedermann – und darf
ihn nun behalten!

nungen verlassen. Pendelbusse der Stadtwerke waren im
Einsatz, um ältere und in der Bewegung eingeschränkte
Personen zur Turnhalle der Hauptschule am Westpark zu
fahren. Dort standen für sie warme Getränke und Betreuung auch in medizinischer Hinsicht zur Verfügung.
Für die Zeit der Entschärfung musste der Hohe Wall
gesperrt werden. Die Einsatzleitung des Ordnungsamtes,
die Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen zogen ein
sehr positives Fazit, zu dem auch das in der Bevölkerung
vorhandene Verständnis für die getroffenen Maßnahmen
beigetragen hat.

06.12.2010 – Zwei Kinder auf Eisfläche eingebrochen
Eving – Um 16.15 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehrleitstelle, dass zwei Personen in die Eisfläche an
der Straße „An den Teichen“ eingebrochen seien. Schon
während der Anfahrt rüsteten sich Feuerwehrleute mit
speziellen Thermoanzügen aus, die eine Rettung aus dem
Eis ermöglichen.

04.12.2010 – Fliegerbombe in Klinikviertel
führte zu Großeinsatz
Innenstadt-Süd – Die am Donnerstag während Bauarbeiten gefundene Fünf-Zentner-Bombe auf dem Gelände des St. Johannes-Krankenhauses stellt keine Gefahr
mehr da. Ein Feuerwerker der Bezirksregierung hatte die
Weltkriegslast amerikanischer Herkunft um 13.02 Uhr
entschärft.
Bereits seit Donnerstagnachmittag waren Krankenhausverwaltung, Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei und
Vertreter der Hilfsorganisationen mit der Planung der
vorbereitenden Maßnahmen beschäftigt.
In deren Verlauf stellte sich heraus, dass rund 350 Patienten des Krankenhauses sicher innerhalb des Gebäudes
verlegt bzw. auf andere Einrichtungen der Betreibergesellschaft verlegt werden konnten. Auch in der angrenzenden Kinderklinik brauchten 13 kleine Patienten nur
intern verlegt zu werden.
Somit waren der letztlich benötigte Personalumfang aller
beteiligten Stellen und der logistische Aufwand geringer, als noch am Freitagvormittag angenommen werden
musste. Dennoch waren insgesamt rund 225 Einsatzkräfte
eingebunden, um den möglichst reibungslosen Ablauf des
Einsatzes zu gewährleisten.
Seit kurz vor 8 Uhr mussten im Bereich rund um Amalienstraße und Johanneshospital 2.400 Menschen ihre Woh-

86

So konnten Feuerwehrleute unmittelbar nach Eintreffen
zu zwei Kindern vordringen, die im eiskalten Wasser in
Lebensgefahr waren.
Mit vereinten Kräften wurden ein 8-jähriges Mädchen
und ein 10-jähriger Junge sicher ans Ufer gezogen. Nach
Behandlung durch Notärzte vor Ort wurden beide Kinder
mit Unterkühlungen in Krankenhäuser gebracht.

08.12.2010 – Ausbildung der Feuerwehr jetzt
unter einem Dach
Eving – Nach rund 20 Monaten Bauzeit eröffnete Stadtdirektor und Brandschutzdezernent Jörg Stüdemann das
Feuerwehr-Ausbildungszentrum im Dortmunder Stadtteil
Eving und übergab den Komplex an die Feuerwehr.
Zahlreiche Vertreter umliegender Feuerwehren, des Institutes der Feuerwehr NRW, der an der Erstellung beteiligten Stadtämter und natürlich auch aus den Reihen der
Dortmunder Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr waren
der Einladung der Stadtspitze gefolgt.
Mit der offiziellen Eröffnung endet ein jahrzehntelanges
Provisorium. Neben der völlig unzureichenden Unterbringung der Feuerwehr- sowie Rettungsdienstschule auf dem
Gelände der ehemaligen Feuerwache in Hörde waren
weitere Ausbildungsbereiche in Mengede sowie in der
Innenstadt untergebracht.
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Der Startschuss für die umfangreichen Planungen und
Vorbereitungen fiel mit dem Ratsbeschluss vom 14. April
2005. Das städtische Grundstück an der Seilerstraße erwies sich dabei in zweierlei Hinsicht als Glücksgriff: Neben
seiner Lage in einem Gewerbegebiet, ist es unmittelbar
angeschlossen an die Feuer- und Rettungswache 2. Somit
lassen sich auch Synergieeffekte erzielen. Unter Einbeziehung der späteren Nutzer, mit Unterstützung weitere
Stadtämter sowie externer Stellen, wurde in Arbeitskreisen die notwendige wie sinnvolle Gestaltung des Ausbildungszentrums intensiv beraten.
Am 4. März 2009 erfolgte der offizielle Spatenstich. Die
Gesamtinvestitionssumme der Stadt betrug rund elf Millionen Euro.
Bei der Eröffnung konnten die Gäste sehen, welchen Fortschritt die Aus- und Fortbildung der Dortmunder Feuerwehrleute mit dem neuen Ausbildungszentrum vollzogen
hat. Übten die Auszubildenden vor einigen Wochen die
Brandbekämpfung noch, indem das Feuer mit Baustellenlampen simuliert wurde, kann nun ganz nah an der
Realität trainiert werden.
Das ist wichtig für die Sicherheit der Feuerwehleute
in künftigen Einsätzen, kommt aber auch jedem Hilfesuchenden zugute, weil Abläufe und der Umgang mit
Gefahrensituationen besser geschult werden können.

10.12.2010 – Spektakulärer Einsatz am Turm
von Sankt Reinoldi
Innenstadt – Nachtschwärmer hatten bemerkt, dass sich
an der oberen Zwiebel des Turmes der St. Reinoldi-Kirche
große Eisschollen gelöst hatten, die jetzt vereinzelt herunterfielen oder noch Halt in der Regenrinne gefunden
hatten.
Polizei, Feuerwehr und Pfarrer Küstermann waren zur
Kirche geeilt und schnell einig, dass diese Gefahr beseitigt werden muss, denn am Fuß des Turmes tummeln sich
tagsüber Hunderte Besucher des Dortmunder Weihnachtsmarktes.
Nachdem die Polizei den Bereich um den Turm zunächst
abgesperrt hatte, verfolgten ab 3.00 Uhr zahlreiche Zuschauer wie die Männer der Spezialeinheit Höhenrettung
sich an der Außenseite der oberen Zwiebel des Turmes
abseilten und die Eisschollen entfernten.
Über den Turm waren die Höhenretter bis in die Spitze
gestiegen, um dann über eine Luke auf die Außenhaut zu
gelangen. Auch für Tobias Stroth, der in dieser Nacht Leiter der Spezialeinheit Höhenrettung war, kein alltäglicher
Einsatz. Bei eisiger Kälte blies den Männern der Wind um
die Ohren und so waren alle froh, nach etwa eineinhalb
Stunden wieder den warmen Zug der Fahrzeuglüftung zu
spüren.

Foto: Dr. Hauke Speth (Leiter Ausbildungsabteilung) mit
dem sichtlich beeindruckten Stadtdirektor Jörg Stüdemann und Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner im Brandhaus
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11.12.2010 – Wohnhaus komplett abgebrannt
Sölderholz – Heute Morgen kam es an der Schwerter Straße zu einem Feuer, bei dem ein Einfamilienhaus komplett
abbrannte.

ist noch nicht beendet, aber die Möglichkeiten eines
Systems wie AirShield sind für die Gefahrenabwehr, für
den Schutz der Bevölkerung und auch für die Sicherheit
der Einsatz- und Rettungskräfte sehr wertvoll.

Die Feuerwehr wurde um 5.10 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte erwartete der einzige Bewohner des
Hauses die Feuerwehr vor dem Gebäude. Noch während
der ersten Erkundung zündet der Brand im hinteren Teil
des Dachstuhles des eineinhalbgeschossigen Gebäudes
durch und setzte das Haus unter massiver Flammenbildung in Vollbrand.
Bei dem Gebäude handelte es sich um eine Holzfachwerkkonstruktion. Aufgrund der schnellen und intensiven
Brandausbreitung und daraus folgender Einsturzgefahr
war eine Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes
wegen der Gefährdung der Einsatzkräfte nicht mehr
möglich.
Da die Löschzüge 3 (Neuasseln) und 4 (Hörde) der Berufsfeuerwehr fast zeitgleich an der Einsatzstelle eintrafen
und kurze Zeit später auch der Löschzug 27 (Lichtendorf)
und 11 (Sölde) der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort waren,
konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte
Wohnhäuser verhindert werden.
Nicht nur die winterlichen Straßenverhältnisse erschwerten den Einsatz der Feuerwehr, sondern auch eine
schlechte Löschwasserversorgung, sodass zusätzliches
Wasser aus einem Schwimmteich eines Nachbargrundstückes gepumpt werden musste.
Erste Erkenntnisse lassen als Brandursache vermuten, dass
sich das Feuer im Bereich des Wohnzimmers entwickelt
hat. Es waren 50 Einsatzkräfte vor Ort. An dem Gebäude
und Inventar entstand ein Schaden von etwa 600.000
Euro. Der Bewohner wurde zur weiteren Untersuchung in
ein Krankenhaus gebracht.

13.12.2010 – Flugroboter werden die Feuerwehren unterstützen

Am Rande des Workshops hatten die Teilnehmer und
Medienvertreter Gelegenheit die mit Schadstoffsensorik
ausgestatteten Flugroboter während einer Live-Präsentation in Aktion zu sehen und sich mit den beteiligten
Wissenschaftlern auszutauschen.

Eving – Das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) und die Feuerwehr der Stadt Dortmund haben
gemeinsam mit ihren Partnern im AirShield-Projekt am
13. Dezember 2010 einen Workshop durchgeführt. Hierzu
geladen waren insbesondere Vertreter der benachbarten
Feuerwehren, aber auch interessierte Feuerwehren aus
dem ganzen Bundesgebiet waren dabei.

Im Projekt AirShield wird untersucht, inwiefern fliegende
Messroboter die Einsatz- und Rettungskräfte unterstützen
können. Schadstoffausbreitungen in der Luft im Zuge von
Unfällen, Bränden oder auch terroristischen Anschlägen
sollen von den Flugrobotern gemessen und am Boden
analysiert werden.

Die Teilnehmer des Workshops waren sich einig: Kinderkrankheiten hat das System noch, das Forschungsprojekt

Ziel des Forschungsprojektes ist die schnelle Erfassung
und Messung der Schadstoffkonzentration und -ausbrei-
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tung. Durch die Anwendung von Systemen wie AirShield
soll die Effektivität der Gefahrenabwehr deutlich gesteigert werden und der Schutz der Bevölkerung durch
schnelle und auf präziser als heute darstellbaren Daten
gestützte Informations- und Warnstrategien verbessert
werden.
Das Projekt ist Teil des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ im Bereich „Integrierte Schutzsysteme für
Rettungs- und Sicherheitskräfte“ und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

18.12.2010 – Geländegängige Mehrzweckfahrzeuge für Freiwillige Feuerwehr
Syburg – Hoch verschneites Gelände rund um das Reiterstandbild Kaiser Wilhelm des I. auf der Hohensyburg bot
am Samstagnachmittag den passenden Rahmen für die
Übergabe der sechs neuen Gerätewagen an ausgewählte
Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr.

Stadtverbandes der Freiwilligen Feuerwehr, freuten sich
die Maschinisten gemeinsam mit den Löschzugführern
über die technische Aufwertung ihres Fuhrparks.
Die Fahrzeuge des Typs Ford Ranger wurden beschafft,
um in erster Linie folgenden Einsatzlagen angepasst begegnen zu können, wie Ulrich Redlin, Leiter-Technik der
Feuerwehr Dortmund, erläuterte:
First-Responder-Einsätze
Kommt es in einem der abgelegenen Dortmunder Vororte
zu einem medizinischen Notfall und der örtlich zuständige Rettungswagen befindet sich in einem Paralleleinsatz, wird neben dem dann nächstgelegenen Fahrzeug
auch der ansässige Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr
alarmiert. Dessen Kräfte verfügen über die notwendige
Ausbildung und Ausstattung, um lebensrettende Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen des Regelrettungsdienstes
einzuleiten. Im Jahr 2009 rückte die Freiwillige Feuerwehr
zu insgesamt 738 First-Responder-Einsätzen aus und
leistete somit einen erheblichen Beitrag zur Sicherheit der
Dortmunder Bevölkerung. Im Gegensatz zu den bisher
eingesetzten Löschfahrzeugen bedeuten die geländegängigen Gerätewagen ein deutliches Plus an Mobilität,
Schnelligkeit und Flexibilität.
Diese Eigenschaften waren auch ausschlaggebend bei
der getroffenen Standortwahl. Innerhalb des städtischen Hochwasserschutzkonzeptes werden alle sechs
Fahrzeuge in Vororten stationiert, wo die Starkregenfälle
vom 26. Juli 2008 zu verheerenden Überschwemmungen
führten bzw. die aufgrund ihrer geografischen Lage potenziell durch Überflutungen gefährdet sind. Für diesen
Einsatzzweck steht die Zusatzbeladung mit Tauchpumpe,
Schläuchen und Hilfsmitteln an den Feuerwehr-Gerätehäusern zur Verfügung.
Darüber hinaus werden die Geländewagen mit Doppelkabine und Pritsche für anfallende Universaltransporte und
logistische Aufgaben eingesetzt.

In Gegenwart von Dirk Aschenbrenner, Leiter der Feuerwehr Dortmund, und Oliver Hitzegrad, Vorsitzender des
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Die Standorte
Löschzug 14 – Syburg, Löschzug 16 – Hombruch, Löschzug
19 – Lütgendortmund, Löschzug 26 – Lanstrop, Löschzug
27 – Lichtendorf, Löschzug 28 – Holzen

24.12.2010 – Dach einer ehemaligen Industriehalle eingestürzt
Hörde – Gegen 09.45 Uhr bemerkten Mitarbeiter des
städtischen Tiefbauamtes während Schneeräumarbeiten,
dass das Dach einer ehemaligen Industriehalle an der
Konrad-Adenauer-Allee einstürzte. Der anschließende
Großeinsatz unter Einbeziehung auch von Spezialkräften
des Technischen Hilfswerks zog sich bis 16.30 Uhr hin.
Die Halle befindet sich auf dem Gelände des früheren
Stahlwerks Phönix-West und wird heute durch zwei
Unternehmen genutzt. Nach Auskunft beider Parteien
befanden sich zum Zeitpunkt des Einsturzes keine Personen in dem Gebäude. Um jedoch sichergehen zu können,
wurden Ortungstrupps und Spürhunde angefordert.
Bei der Konstruktion der etwa 160 x 40 m großen und 15
m hohen Halle handelt es sich um ein mit Ziegelsteinen
und Glas gefülltes Stahlskelett. Auch das Dach wurde
durch eine Stahlkonstruktion getragen. Zwei Drittel davon sind eingestürzt und auch Teile der Gebäudefassade
wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die zusätzliche Belastung durch andauernde Schneefälle ist nicht unerheblich
und kann als Ursache für den Einsturz nicht ausgeschlossen werden. Drei weitere auf dem Gelände befindliche
Hallen ähnlicher Bauart wurden deshalb vorsorglich
abgesperrt.
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