Feuerwehr Dortmund
Jahresbericht 2011

Wir sorgen für Schutz und Sicherheit!
www.feuerwehr.dortmund.de

2011

Feuerwehr Dortmund
Jahresbericht 2011

Wir sorgen für Schutz und Sicherheit!
www.feuerwehr.dortmund.de

Feuerwehr Jahresbericht 2011

Inhalt

Vorwort zum Jahresbericht. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Headlines 2011 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
1. Übersicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stadt Dortmund .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Feuerwehr Dortmund .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Standorte . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9
9
10
11

2. Partner für die Sicherheit – Partner für Dortmund . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
3. Abteilung 1 – Personal, Organisation und Finanzen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Die Feuerwehr in Zahlen – Daten – Fakten.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
4. Abteilung 2 – Einsatz. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Projekt „Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes“ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Einführung von Übungstagen auf den Feuerwachen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Inbetriebnahme Lage- und Führungszentrum . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Indienstnahme der mobilen Blutgasanalyse. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Analytische Task Force (ATF) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Besondere Einsatzlagen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Freiwillige Feuerwehr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jugendfeuerwehr. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24
24
24
24
25
25
26
29
29

5. Abteilung 3 – Technik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Neubau Feuerwache 1 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gedenkstein Feuerwache 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Grundsteinlegung beim Löschzug 25 (Eving) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Atemschutzwerkstatt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rettungsdienstfahrzeuge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rettungsdienstbekleidung. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gerätebeschaffungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31
31
31
31
31
31
32
32

Feuerwehr Jahresbericht 2011

6. Abteilung 4 – Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gutachten. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Brandschau . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Brandschutztechnische Beratung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Brandsicherheitswachen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ein neues Aufgabengebiet zeigt sich auf . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fazit für 2011. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

33
33
34
34
34
34
35

7.	 Aus- und Fortbildung & Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ausbildungszentrum (ABZ). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aus- und Fortbildung. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Brandschutzerziehung/-aufklärung/-unterweisung. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Forschung – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

36
36
37
39
39

8.	 Stabsstelle Bevölkerungsschutz . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
9.	 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Pressespiegel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Impressum. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Vorwort zum Jahresbericht
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Jahr 2011 wird allen Dortmunderinnen und Dortmundern als das „Meisterjahr“ in Erinnerung bleiben. Die
sportlichen Erfolge von Borussia Dortmund sind auch an
Feuerwehr und Rettungsdienst nicht spurlos vorübergegangen, galt es doch Deutschlands größte Meisterfeier
mit vorzubereiten und sicher abzuwickeln – und dies ist,
so darf ich resümieren, ebenfalls meisterlich geglückt! In
diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich für
das große Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer von Feuerwehr und Hilfsorganisationen, aber
auch für die große Leistungsbereitschaft der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken! Ohne
die zahlreichen motivierten Frauen und Männer, die viel
Herzblut und Zeit in solche Einsätze stecken, wären solche
Veranstaltungen nicht sicher durchzuführen.
Neben den vielen kleinen und großen Einsätzen des
Jahres 2011 hat sich die Feuerwehr besonders intensiv mit
Zukunftsfragen auseinandergesetzt. Ein großer Schwerpunkt war dabei die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes bis in das Jahr 2019. Gemeinsam mit dem
externen Beratungsunternehmen RINKE Kommunalteam
wurde analysiert, bewertet und entwickelt, um der Politik
Vorschläge für eine Feuerwehr zu präsentieren, die „Fit
für die Zukunft“ ist.
Seit September 2011 sind die inhaltlichen Arbeiten
abgeschlossen. Folgendes Fazit kann zusammenfassend
gezogen werden:
•

•

•

Die mit dem Brandschutzbedarfsplan 2001 beschriebene und beschlossene Struktur der operativen Gefahrenabwehr (z.B. Anzahl und Lage der Feuerwachen,
Funktionsstärke) wird grundsätzlich als sachgerecht
bestätigt. Es sind nur minimale Anpassungen erforderlich.
Der zunehmenden Inanspruchnahme bzw. Steigerung von Fallzahlen insbesondere in den Dienstleistungsbereichen der Feuerwehr (z.B. Einsatzplanung,
Werkstätten) ist durch Anpassung der Aufbau- und
Ablauforganisation, aber auch durch eine Korrektur
der personellen Ausstattung an den ermittelten Personalbedarf, Rechnung zu tragen.
Die Feuerwehr ist darüber hinaus durch organisatorische und personelle Maßnahmen in die Lage zu versetzen, zeitnah eine „Besondere Aufbauorganisation“
mit den Elementen Führung, Logistik und Kommunikation zu etablieren, ohne die Grundversorgung zu
gefährden und dabei eine angemessenen Durchhaltefähigkeit zu gewährleisten.

•

•

Die Feuerwehr muss durch organisatorische und
personelle Anpassungen ertüchtigt werden, um eine
ganzheitliche Gefahrenabwehrplanung – insbesondere unter Einbindung aller staatlichen und privaten
Akteure – mit den Schwerpunkten Prävention und
Vorsorge zeitnah sicherzustellen.
Um strukturelle Defizite in der Bau- und Geräteunterhaltung bzw. im Betrieb auszugleichen, sind die Haushaltsansätze in diesen Bereichen dauerhaft aufzustocken. Zur Beschaffung von ergänzender Technik und
zum Abbau eines Beschaffungsrückstandes ist befristet
eine Anpassung des Beschaffungsbudgets erforderlich.
Zur Umsetzung von Um- und Neubauprojekten ist
ebenfalls die Einrichtung eines angemessenen Baubudgets notwendig.

Im Ergebnis resultieren aus der durch einen externen
Berater begleiteten Überarbeitung nach Würdigung der
Vorgaben Mehrbedarfe sowie eine Ausweitung des Stellenplans der Feuerwehr. Die Realisierung der ermittelten
Bedarfe stellt eine große Herausforderung für die Stadt
Dortmund dar, da insbesondere die bestehenden finanziellen Einschränkungen die Handlungsspielräume stark
einengen.
Wir erwarten daher mit Spannung die politische Diskussion, die sich – über den Brandschutzbedarfsplan initiiert –
intensiv mit der Frage des zukünftigen Sicherheitsniveaus
in Dortmund beschäftigen muss.
Einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit leistet
auch das Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie,
welches intensiv die Entwicklung von Systemen und Produkten zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen
vorantreibt.
Herzlich Danken möchte ich allen Akteuren aus Politik,
Verwaltung und natürlich aus meinem eigenen Haus, die
auch 2011 dafür gesorgt haben, dass die Dortmunderinnen und Dortmunder sich jederzeit in ihrer Stadt sicher
gefühlt haben und sich rund um die Uhr auf Feuerwehr
und Rettungsdienst verlassen konnten.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Dirk Aschenbrenner
Leiter der Feuerwehr Dortmund
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Headlines 2011
• Alle 4 Minuten und 39 Sekunden wurde in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein Einsatz registriert und Einheiten
zur Hilfe entsandt.
• Feuerwehr und Rettungsdienst zählten im Jahr 2011 insgesamt 112.860 Einsätze. Das entspricht einer Abnahme von
0,87 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Die Anzahl der Feuerwehreinsätze stieg von 8.118 (2010) auf 8.287 (2011).
• Im Bereich der Notfallrettung sank die Einsatzzahl um etwa 2 % auf 75.359 Einsätze.
• Bei den Brandeinsätzen gab es eine Steigerung um 89 auf 2.602 Einsätze.
• 13 Großbrände waren in 2011 zu verzeichnen. Das sind 5 Großbrände mehr als 2010.
• Genau wie im Vorjahr waren zwei Brandtote zu beklagen.
• Die Anzahl der Einsätze in Bezug auf Extremwettersituationen ist um mehr als 20 % auf 448 angestiegen.
• 1.326 Mal rückte die Feuerwehr zu Fehlalarmen aus. Das sind 55 Alarmierungen mehr als im Vorjahr.
• Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr rückten zu 1.595 Einsätzen aus (2010: 1.658) – damit bleibt die Einsatzhäufigkeit der ehrenamtlichen Brandschützer auf hohem Niveau.
• 3.922 Atemschutzgeräte benötigte die Dortmunder Feuerwehr im Jahr 2011. Das sind genau 430 Geräte mehr als im
Vorjahr.
• Der Jahresanfang verlangte der Feuerwehr wegen den ungewöhnlichen Schneemengen eine Menge Flexibilität bei
der Einsatzplanung ab.
• Ein mit Methanol beladener Lkw stürzte im Januar auf der Bundesstraße 1 um.
• Ebenfalls im Januar wurde der erste Bauabschnitt der neuen Feuerwache 1 an den Einsatzdienst übergeben. Im
Oktober konnte Richtfest im zweiten Bauabschnitt gefeiert werden.
• Die Umschaltung des Notrufes 112 im Januar auf die neue Einsatzleitstelle funktionierte nach akribischer Planung
reibungslos.
• Im April konnte der Dortmunder Rettungsdienst 48 neue Defibrillatoren übernehmen.
• Dortmund feierte im Mai friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle, nach gewissenhafter und aufwendiger
Einsatzplanung, die Deutsche Fußballmeisterschaft von Borussia Dortmund.
• Im September stellten die Demonstrationen zum „Antikriegstag“ die Feuerwehr wieder vor umfangreiche und komplexe Herausforderungen.
• Die 15. Jugendfeuerwehr in der Stadt wurde im Oktober beim Löschzug Dortmund-Nette gegründet.
• Anzahl der gefertigten Pressemeldungen: 424
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Übersicht

1. Übersicht
Stadt Dortmund

Stadtgebiet
Einwohnerzahl

585.000

Gebietsfläche

280,71 km²

Länge der Stadtgrenze

126 km

max. Ausdehnung N-S

21 km

max. Ausdehnung W-O

23 km

max. Höhenunterschied

204 m

Bebaute Fläche

103,77 km²

Länge des Straßennetzes

1.909,3 km
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Übersicht

Feuerwehr Dortmund
Feuerwehr
Adresse

Steinstraße 25, 44147 Dortmund

Telefonnummer

0231 / 845 - 0

E-Mail

feuerwehr@stadtdo.de

Internetadresse

www.feuerwehr.dortmund.de

Leiter der Feuerwehr

Ltd. Branddirektor Dipl.-Ing. Dirk Aschenbrenner

Vertreter

Ltd. Branddirektor Dipl.-Ing. Detlev Harries

Personal Berufsfeuerwehr

762

Mitglieder Freiwillige Feuerwehr

709

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

Schematische Darstellung der Organisationsstruktur des Stadtamtes 37 – Feuerwehr (Dezernat 2), Stand 01.01.2012

Feuerwehr
Fachbereichsleitung
Sprecher FF
Vorsitzender Stadtverband FF

37/AL
Amtsleiter
37/ALV
Amtsleitervertreter

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

– 37/Stab BS –
Bevölkerungsschutz
– 37/Stab PS –
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

– 37/2 –
Einsatz

– 37/3 –
Technik

– 37/4 –
Vorbeug. Brand- und
Gefahrenschutz

Finanzsteuerung

2-FF Geschäftsführung FF

3-1 Kfz- & Gerätetechnik
Technischer Service

4-1 Stellungnahmen und
Brandschauen

Finanzbewirtschaftung

2-1 Einsatzdienst

3-2 Atem-/ABC-Schutz,
Medizintechnik

Personalbüro

2-2 Einsatzvorbereitung

4-2 Infrastruktur,
Brandmeldeanlagen
und Brandsicherheitswachen

Organisation

2-3 Rettungsdienst

IT
Geschäftszimmer/
Postservice
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3-3 Informations- und
Kommunikationstechnik
3-4 FeuerwehrImmobilien

– 37/5 –
Aus- und Fortbildung
Lehre und Forschung

37/IFR – Forschung
5-1 Allg. Ausbildungsangelegenheiten
5-2 Feuerwehrschule

5-3 Rettungsdienstschule
5-4 Fahr- und Technikschule

Übersicht

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

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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Übersicht

Rettungswachen und Einsatzmittel für die Notfallrettung

Notarztstandorte:

Rettungswagenstandorte:

•

(1)

•
•
•
•
•
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Kinderklinik (Innenstadt)
Humboldtstraße 5, DRK (Kinder-NEF)
Unfallklinik (Innenstadt)
Münsterstraße 240, Feuerwehr
Knappschaftskrankenhaus (Brackel)
Breierspfad 157, DRK
St.-Josefs-Hospital (Hörde)
Wilhelm-Schmidt-Straße 11, JUH
Katholisches Krankenhaus Dortmund-West
(Kirchlinde), Zollernstraße 40, ASB & MHD
Marienhospital (Hombruch)
Behringstraße 36, DRK

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

Übersicht

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

Sonderrettungsmittel:
(2)

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

(4)

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

•

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

•

•
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Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr

Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr im Überblick:
11.	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
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
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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

Partner für die Sicherheit – Partner für Dortmund

2.	 Partner für die Sicherheit – Partner für Dortmund
Auch eine große Berufsfeuerwehr kommt nicht ohne eine
starke Freiwillige Feuerwehr aus. Daher bilden in Dortmund die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr
eine schlagkräftige Einheit.
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, im Krankentransport und bei der
Bewältigung von Großschadenslagen kann die Feuerwehr
Dortmund auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der
Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen zurückblicken. Jährlich über 100.000 rettungsdienstliche Einsätze
werden von Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschem Roten Kreuz, Johanniter-Unfallhilfe sowie Malteser
Hilfsdienst abgewickelt. Die Leitung des Rettungsdienstes
obliegt dabei stets der Feuerwehr Dortmund.

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 Stadtwerke
AG (DSW21) und der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21).
Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die freundschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.

Falls notwendig, entsendet die Leitstelle der Feuerwehr
zusätzliche Unterstützung aus der Luft. Hier unterstützen
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3. Abteilung 1 – Personal, Organisation (IT) und Finanzen einschließlich Controlling
Damit die Feuerwehr als modernes, bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen funktionieren kann, ist sie auch
administrativ-kaufmännisch entsprechend strukturiert.
Die Abteilung Personal, Organisation (IT) und Finanzen einschließlich Controlling (Abteilung 1) zeichnet dafür verantwortlich, dass sowohl Personal als auch Finanzen für die Erledigung der sicherheitsrelevanten Aufgaben zur Verfügung
stehen. Das reicht von der Einstellung des Feuerwehrnachwuchses bis hin zur Bereitstellung investiver Mittel für die
Beschaffung von Löschfahrzeugen oder Spezialgerät. Hierzu werden Maßnahmen der Personalbedarfsplanung genau
so gebraucht wie die Realisierung von Einnahmen, z.B. im Rettungsdienst.
Auch für die Sicherstellung interner Kommunikationsund Organisationsstrukturen ist die sogenannte „Verwaltungsabteilung“ zuständig. Dies geschieht in enger
Verzahnung mit den Fachabteilungen des Hauses sowie
den städtischen Zentraldienstleistern, wie dem Personalund Organisationsamt, der Kämmerei oder dem Dortmunder Systemhaus. Denn obwohl fachlich weitestgehend
autonom, ist die Feuerwehr Bestandteil der Gesamtverwaltung. Und damit die rd. 18 Cent, die jede/r Bürger/in
2011 durchschnittlich pro Tag in seine Feuerwehr steckte,
auch gut angelegtes Geld sind und bleiben, sorgt die
Abteilung 1 mit dafür, dass die im Haushalt der Stadt
bereitgestellten Finanzmittel sparsam und effizient eingesetzt und bewirtschaftet werden.

Die Feuerwehr in Zahlen – Daten – Fakten
112.860 Mal rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Jahr 2011 aus. Im Vergleich zum Vorjahr
sind das 1.157 Einsätze weniger (-0,87 %).
Der Anteil der Einsätze für den Rettungsdienst und Krankentransport machen dabei mehr als 90 % aus. Davon entfallen
etwa 30 % auf den Krankentransport.
Gesamteinsatzzahlen
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0
Gesamteinsätze
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Brandeinsätze
Die Zahl der Brandeinsätze stieg im Vergleich zum Vorjahr wieder an.
Darunter waren 13 Großbrände im Jahresverlauf zu bewältigen. Sachwerte in Höhe von fast 44 Millionen Euro konnten
dabei erhalten werden. Ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Standortfaktors Dortmund.
Entwicklung der Brandeinsätze
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Großlagen (Extremwettersituationen)
Eine Steigerung der Großlagen um mehr als 20 % mussten in 2011 im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Angefangen mit den ungewöhnlich großen Schneemengen zum Jahresbeginn wurde Dortmund auch immer wieder von
Sturmausläufern und Starkregengebieten heimgesucht, die konzentriert die gesamte Stärke der Feuerwehr erforderten.
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Technische Hilfeleistungen
Die Anzahl der technischen Hilfeleistungen ist im Jahr 2011 konstant geblieben (-0,3 %). Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Statistik nur um 13 Einsätze auf 4.146. 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. Auch der Rettungsdienst muss regelmäßig unterstützt werden, wenn beispielsweise verschlossene
Wohnungstüren geöffnet werden müssen. Tierrettungseinsätze werden auch in dieser Statistik erfasst.
Entwicklung technische Hilfeleistung
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Rettungsdiensteinsätze
Die Einsatzzahlen für den Rettungsdienst sind im Vergleich zum Jahr 2010 um etwa 1 % auf 104.573 (2010:
105.730) zurückgegangen. Etwa 70 % der Einsätze zählen
dabei zu dem Bereich der Notfallrettung, etwa 30 % sind
Krankentransporte.

Übersicht Rettungsdienst
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Rettungsdienst gesamt
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First Responder
Immer dann, wenn ein Rettungswagen den Patienten
voraussichtlich nicht innerhalb einer angemessenen Zeit
erreichen kann, entsendet die Leitstelle der Feuerwehr
die sogenannten First Responder. Das kann ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr oder auch der Freiwilligen
Feuerwehr sein, das mit rettungsdienstlich ausgebildeten
Kräften qualifizierte Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes durchführt.
Die Einsatzzahlen der First Responder bewegen sich dabei seit Jahren auf einem kontinuierlichen Niveau von etwas
über 1.000 Einsätzen pro Jahr. Auch im abgelaufenen Jahr 2011 blieb die Zahl mit 1.091 Einsätzen stabil. Das ist eine
Veränderung um 9 Einsätze im Vergleich zu 2010 (1.082). Hier zeigt sich deutlich, dass die regelmäßige Fortschreibung
und kontinuierliche Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes Wirkung zeigt.
First Responder
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Fehlalarme Brandschutz und Technische Hilfeleistung
Fehlalarme beschreiben nicht nur böswillige Alarmierungen; im Gegenteil, am häufigsten kommt eine Fehlalarmierung
zustande, wenn die Anruferin oder der Anrufer „im guten Glauben“ den Notruf gewählt hatte. Das ist beispielsweise
dann der Fall, wenn eine Rauchentwicklung, die z. B. durch einen Grill verursacht wurde, als ein Schadenfeuer interpretiert wird. Insgesamt ist die Anzahl der Fehlalarmierungen im letzten Jahr wieder leicht um 4,3 % von 1.271 auf
1.326 angestiegen. Der größte Anstieg war dabei bei den technischen Fehlalarmen durch das Auslösen automatischer
Brandmeldeanlagen zu verzeichnen.
Fehlalarme Brandschutz
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Freiwillige Feuerwehr
Im Jahr 2011 wurden die Löschzüge der Freiwilligen
Feuerwehr insgesamt 1.595 Mal alarmiert. Darunter unter
anderem zu 422 Brandeinsätzen und 120 technischen
Hilfeleistungen.
Allein 732 Mal wurden Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr als First Responder eingesetzt.
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Budget
Im Gesamtbudget ergibt sich eine Veränderung des Zuschussbedarfs von -4,27 % im Vergleich zum Vorjahr.
Gesamtbudget
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36.752.172

36.664.252

39.637.460
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Hinweis: Es handelt sich hierbei um die haushaltsrechtliche Darstellung des Budgets. Die gebührenrechtliche Darstellung des Bereichs Rettungsdienst bleibt hiervon unberührt.

Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
Im Jahr 2011 wurden 1.353 Gutachten im Baugenehmigungsverfahren erstellt. Das bedeutet eine Steigerung um 211 Gutachten. Die Anzahl der Brandschauen blieb bei einer Verringerung um sieben auf ähnlichem Niveau mit 658. Auf Anforderung des Vorbeugenden Brandschutzes wurden 781 Brandsicherheitswachen durchgeführt. 1.582 Mal wurde die Dienstleistung der Beratung erbracht; damit sank diese Anzahl nach einer deutlichen Steigerung im Jahr 2010 (1.741) wieder um 159.
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1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

22

2008

2009

2010

2011

Gutachten

849

1.167

1.142

1.353

Brandschauen

568

609

665

658

BSW
Brandsicherheitswachen

738

722

1.027

781

Beratungen

430

1.219

1.741

1.582

Abteilung 1 – Personal, Organisation, Finanzen

Brandschutzerziehung, -aufklärung und -unterweisung
Während die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten auf einem ähnlich hohen Niveau des Vorjahres lag,
war im Bereich der Brandschutzaufklärung mehr als doppelt so viel zu tun wie im Jahr zuvor.
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4. Abteilung 2 – Einsatz
Unter dem Dach der Abteilung 2 sind alle Organisationseinheiten gebündelt, die den operativen Dienst der Feuerwehr
Dortmund sicherstellen. Von der Erstellung von Einsatzkonzepten über die effiziente Planung des Personaleinsatzes
bis zum Alarmieren und Ausrücken der Fahrzeuge von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes
laufen hier alle Fäden zusammen.
Neben der Sicherstellung von Brandschutz und Rettungsdienst im Stadtgebiet Dortmund an 365 Tagen im Jahr und 24
Stunden am Tag wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 2011 zahlreiche weitere interne und externe
Projekte bearbeitet.

Projekt „Fortschreibung des
Brandschutzbedarfsplanes“
Bereits im Jahr 2010 begonnen, wurde auch in 2011 an
vielen Stellen und unter Einbeziehung einer großen
Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller
Organisationsbereiche weiter an der Fortschreibung des
Brandschutzbedarfsplanes gearbeitet. Ende des Jahres
wurden die Arbeiten abgeschlossen und die von einem
externen Gutachter mit Unterstützung der internen
Arbeitsgruppe ermittelten Ergebnisse im Entwurf eines
neuen Brandschutzbedarfsplanes zusammengefasst. Nach
der für 2012 geplanten politischen Beschlussfassung wird
er die Grundlage für die strategische Weiterentwicklung
der Feuerwehr Dortmund in den nächsten Jahren bilden.

eine einheitliche Rahmenkonzeption eingebettet. Auf
diese Weise werden Synergien bei der Vorbereitung und
Durchführung von Übungseinheiten genutzt, Freiräume
für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen geschaffen und
gleichzeitig die Sicherstellung der festgelegten Schutzziele für die Bürgerinnen und Bürger garantiert.

Inbetriebnahme Lage- und Führungszentrum

Einführung von Übungstagen
auf den Feuerwachen
Eine umfassende und zielgerichtete Aus- und Fortbildung
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein wichtiger
Grundstein für eine hochwertige Einsatzabwicklung. Aus
diesem Grund wurde nach längerer Vorbereitungszeit
im Mai 2011 ein neues Konzept für die interne Aus- und
Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen im
Einsatzdienst umgesetzt:
Individuelle Übungen
(z.B. Atemschutzübungen,
Übungen mit dem Chemikalienschutzanzug), wachinterne Veranstaltungen
(z.B. Übungen der Löschzüge und der Spezialeinheiten) und Wachen übergreifende Fortbildungen (z.B.
der Löschzüge mit Spezialeinheiten anderer Wachen
oder mehrerer Einheiten
gemeinsam) wurden in
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Anfang 2011 war es endlich so weit: Nach jahrelanger
Planungs- und Realisierungsphase konnte im Januar das
neue Lage- und Führungszentrum der Feuerwehr Dortmund im Neubau der Feuerwache 1 an der Steinstraße in
Betrieb genommen werden (wir berichteten bereits im
Jahresbericht 2010).
Gleichzeitig mit dieser Maßnahme erfolgte auch die
Rückverlagerung der Führungsdienste (A-Dienst, B-Dienst,
ELW 3) von ihrem Ausweichquartier auf der Feuerwache 2
(Eving) auf die neue Feuerwache 1. Damit stehen nun die
zentralen Führungsfunktionen des Einsatzdienstes, von
der Leitstelle über die Führungsdienste bis zum Führungsstab für größere Schadenslagen, wieder zentral am neuen
Standort zur Verfügung.

Abteilung 2 – Einsatz

Indienstnahme der mobilen Blutgasanalyse

Analytische Task Force (ATF)
Nachdem das Jahr 2010 vom erweiterten Probetrieb der
Analytischen Task Force geprägt war, wurde die Einheit
zum 01.01.2011 in den Regelbetrieb überführt. Im vergangenen Jahr standen die Intensivierung der Aus- und
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
die Weiterentwicklung der analytischen Verfahrensweisen
im Vordergrund. Bei mehreren Übungen und Einsätzen
konnte sich das Team in Dortmund und darüber hinaus
wieder bewähren.

Übung ATFEX 2011

Nachdem in den letzten Jahren verstärkt Einsätze mit
Beteiligung von Kohlenmonoxid (CO)-Vergiftungen
bewältigt werden mussten, wurde die Ausstattung der
Feuerwehr Dortmund mit einem mobilen Blutgasanalysegerät ergänzt.
Mit der Beschaffung dieses Gerätes reagiert die Feuerwehr Dortmund auf die in letzter Zeit immer häufiger
auftretenden Einsätze mit Patienten, bei denen der
Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung besteht. Das
Gerät ermöglicht an der Einsatzstelle die Bestimmung des
Kohlenmonoxidgehaltes im Blut und dient als Entscheidungshilfe zur Festlegung notwendiger therapeutischer
Maßnahmen.
Durch die Möglichkeit, bereits an der Einsatzstelle die
notwendigen Messwerte in Verbindung mit einer COVergiftung zu erheben, kann der Notarzt eine schnelle
Entscheidung treffen, ob der Patient eine stationäre Behandlung und/oder eine Therapie in einer Druckkammer
benötigt.
Indikator für einen Einsatz des Gerätes sind alle Fälle mit
Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung, wie z. B.
Rauchgasintoxikationen oder unklare Bewußtlosigkeit
mit entsprechenden Randerscheinungen (geschlossene
Räume, mehrere Personen, Gasherd oder -therme oder
verloschenes offenes Feuer).
Das Blutgasanalysegerät ist auf dem Einsatzleitwagen des
Umwelt-Dienstes (U-Dienst) verlastet, da bei entsprechenden Einsätzen zwingend neben der Blutgasanalyse auch
weitere Messungen in den betroffenen Räumlichkeiten
durchgeführt werden müssen.
Seit der Indienststellung hat sich das Gerät bereits mehrfach im Einsatz bewährt.

Vom 17. bis zum 21.10.2011 hat die ATF Dortmund an der
ABC- und Selbstschutzschule (ABC/SeS) der Bundeswehr in
Sonthofen an einer Einsatzübung der Chemiespezialisten
der Einsatzequipe (EEVBS) des schweizerischen Instituts
für ABC-Schutz (Labor Spiez) und der deutschen Analytischen Task Force (ATF) teilgenommen. Die Übung ATFEX
2011 wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (BBK) gemeinsam mit der ABC/SeS
geplant und soll mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zukünftig alle zwei Jahre durchgeführt werden.
Ziel der Auftaktübung ATFEX 2011 war es, die Zusammenarbeit von ATF-Einsatzkräften aller sieben Standorte
in Deutschland in gemischten Teams zu erproben. Dabei
standen vor allem der realitätsnahe Einsatz der Messtechnik und das einheitliche Vorgehen in standortübergreifenden Teams im Mittelpunkt.
Die Feuerwehr Dortmund war an der Übung mit insgesamt fünf haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften der
Analytischen Task Force beteiligt. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der ATF-Standorte Hamburg, Berlin,
Mannheim und Heyrothsberge stellte sich das Team unter
Leitung des Standortleiters der ATF Dortmund den von
der Bundeswehr vorbereiteten Herausforderungen.
Den elf beteiligten C-Spezialisten der EEVBS und den 36
Einsatzkräften der ATF wurden durch die Angehörigen
der ABC/SeS sehr anspruchsvolle Aufgaben gestellt: In
den Übungsbereichen der Schule am Standort Sonthofen
und auf dem Truppenübungsplatz Bodelsberg wurden
komplexe Einsatzsituationen vorbereitet, die mit der
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Spezialausstattung von ATF und EEVBS bewältigt werden
mussten. Schwerpunkt waren dabei Verbindungen aus
den Stoffklassen der toxischen Industriechemikalien (TIC)
und der chemischen Kampfstoffe (CWA).

Besondere Einsatzlagen
Neben dem alltäglichen Einsatzgeschehen von Feuerwehr
und Rettungsdienst mussten 2012 auch einige besondere Einsatzlagen bewältigt werden. Diese Einsatzlagen
zeichnen sich dadurch aus, dass zu ihrer Bewältigung über
die normale Vorhaltung von Einsatzfunktionen hinaus
zusätzliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. zusätzliche Einheiten, Führungsunterstützung, Logistik, etc.)
greifen müssen. Hierfür sind bereits im Vorfeld erhebliche
Planungsleistungen quer durch alle Organisationsbereiche
der Feuerwehr und unter Einbeziehung aller anderen
Behörden und Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr notwendig.

mehrere zusätzliche Rettungsmittel in Dienst genommen
und an temporären Standorten im Stadtgebiet verteilt.

Demonstrationsgeschehen
Auch 2011 stand wieder im Zeichen zahlreicher kleinerer
und größerer Demonstrationsveranstaltungen im Stadtgebiet. Insbesondere bei den großen Veranstaltungen
des rechten und linken Spektrums (02. April, 01. Mai
und 02./03. September) waren von Seiten der Feuerwehr
ausgleichende Maßnahmen notwendig. Um eine Begegnung der verschiedenen Demonstrationsgruppen zu
verhindern, sperrte die Polizei auch in diesem Jahr die
Veranstaltungsräume großräumig ab. Damit verbunden
wurden von Seiten der Feuerwehr Ausgleichsmaßnahmen
durch zusätzliche Einheiten und eine veränderte räumliche Verteilung notwendig. Diese Maßnahmen wurden
durch einen Führungsstab begleitet, um jederzeit die
Sicherheit der Dortmunder Bürgerinnen und Bürger trotz
der verkehrlichen Einschränkungen aufrecht erhalten und
auf Lageänderungen schnell reagieren zu können.

Meisterfeier 2011
Winter 2011
Bereits unmittelbar nach dem Jahreswechsel waren Feuerwehr und Rettungsdienst überdurchschnittlich gefordert.
Durch die ungewöhnlich winterlichen Witterungsbedingungen und dem damit verbundenen entsprechenden
Zustand der Straßen im Stadtgebiet kam es in den ersten
Wochen des Jahres zu deutlich verlängerten Fahrzeiten im
Rettungsdienst. Um die definierten Erreichungsgrade gemäß Schutzziel weiterhin garantieren zu können, wurden

26

Sicherlich die größte Veranstaltung des Jahres 2011 war
die Meisterfeier von Borussia Dortmund am Ende der
Bundesligasaison 2010/2011.
Nach einer überragenden Saison wurde der BVB am
30.04.2010 vorzeitig Deutscher Fußballmeister. Für dieses
bereits einige Wochen vorher erwartete Ereignis wurde von der Feuerwehr eine gesonderte Einsatzplanung
„spontane Meisterfeier“ für das Stadtgebiet erstellt und
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umgesetzt: Schwerpunkt der spontanen Meisterfeierlichkeiten waren erwartungsgemäß der gesamte Innenstadtbereich und der Borsigplatz. Bereits während des Spieles
wurden für den Innenstadtbereich die auf der FW 1
regulär vorgehaltenen zwei Rettungswagen durch zusätzliche Rettungsmittel ergänzt. Im Bereich des Borsigplatzes
wurde vorsorglich durch das DRK eine Unfallhilfsstelle
auf dem Werksgelände der Firma ThyssenKrupp Steel
abmarschbereit vorgehalten.
Um die Hilfsfristen im Innenstadtbereich weiterhin einhalten zu können, mussten im weiteren Verlauf des Nachmittages zusätzliche Rettungsmittel aktiviert werden.
Insgesamt verlief die spontane Meisterfeier aus Sicht von
Polizei und Feuerwehr durchweg ruhig. Von den Einsatzkräften des Rettungs- und Sanitätsdienstes mussten
zahlreiche Versorgungen von Schnittverletzungen durch
Glasbruch (vor allem Bierflaschen) durchgeführt werden.
Darüber hinaus kam es durch Pyrotechnik zu acht Bränden an Papiercontainern.
Nachdem der BVB nach dem 30.04.2011 als Fußballmeister
der Saison 2010/2011 feststand, konnten und mussten die
Planungen für den Saisonabschluss deutlich intensiviert
werden.
Nach ersten Absprachen mit dem Verein wurde zunächst
die Entscheidung getroffen, dass die Stadt Dortmund als
Veranstalter der Meisterfeier auftritt. Vor dem Hintergrund des sehr engen Zeitfensters bis zum letzten Spieltag der Saison erfolgte die Planung der Veranstaltung in

einem gesamtstädtischen Arbeitskreis unter Führung des
Oberbürgermeisters. Insgesamt waren hier circa 50 Mitarbeiter/innen aus 15 städtischen Ämtern und externen
Dienststellen vertreten, die in den verbleibenden Wochen
bis zum Wochenende 14./15.05. in sehr enger Tagungsfolge die Organisation und Genehmigung der Veranstaltung
durchgeführt haben.
Eine zentrale Rolle kam hierbei der Arbeitsgruppe Sicherheit unter Leitung der Feuerwehr zu, in der zusammen
mit Vertretern der Einsatzplanung, des Vorbeugenden
Brandschutzes und zahlreichen anderen städtischer Ämter
und Organisationen alle sicherheitsrelevanten Fragestellungen bearbeitet worden sind.
Parallel zu den Planungen der gesamtstädtischen Arbeitsgruppe wurde die Einsatzplanung von Feuerwehr und
Rettungsdienst durchgeführt. Wie bereits bei den Großveranstaltungen in den vergangenen Jahren erfolgte die
Planung und Projektierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen, einschließlich der zur Durchführung notwendigen
Logistik, in einem abteilungs- und organisationsübergreifenden Planungsstab.
Am Samstag, den 14.05.2011, erfolgte die Absicherung
des Brandschutzes neben der Tagestärke von 148 Funktionsstellen durch die Brandsicherheitswache (BSW) im
Signal Iduna Park. Nach Abpfiff des Spieles verlagerten
sich die Feierlichkeiten der Fans wieder schnell vom Stadion und Stadionumfeld weg in Richtung Innenstadt. Wie
bereits bei den spontanen Meisterfeiern feierten die Fans
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ausgelassen und weitgehend friedlich auf den zentralen
Plätzen der Innenstadt. Am Abend kam es in einer Gaststätte in unmittelbarer Nähe des Alten Marktes zu einem
Brand in einem Müllsammelraum, zu dem die Leitstelle
gemäß Alarm- und Ausrückeordnung der Feuerwehr
Dortmund zwei Löschzüge alarmierte. Durch die Menschenmenge auf dem Alten Markt kam es zu erheblichen
Verzögerungen bei der Anfahrt. Unmittelbar nachdem
der zuerst eintreffende Löschzug vor dem Objekt hielt
und der Löschzugführer zur Erkundung vorging, wurden
die Fahrzeuge sofort von Fans bestiegen, um von dort
die Feiern mit einem besseren Überblick fortzusetzen.
Mit Unterstützung der Polizei konnte relativ schnell der
nötige Entwicklungsraum geschaffen werden, wobei sich
die Fans nach direkter Ansprache auch sehr vernünftig
verhalten haben und die Durchführung der Löscharbeiten
nicht weiter behindert wurden.

Am Sonntag, dem Tag der eigentlichen Meisterfeier und
des Autokorsos der Meistermannschaft, erfolgte die
Sicherstellung des Brandschutzes im Bereich der Veranstaltungsfläche auf der B1 und vor den Westfalenhallen
durch drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und
einen C-Dienst als Brandsicherheitswache.
Im Bereich des Borsigplatzes waren ebenfalls Ausgleichsmaßnahmen notwendig, da durch die Führung des
Autokorsos und die Sperrung der Borsigplatzes für den
Verkehr Teilbereiche der Dortmunder Nordstadt temporär
nicht mehr über öffentliche Verkehrswege erreichbar waren. Zur Sicherstellung der Hilfsfristen wurden in diesen
Bereichen drei weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr vorgehalten.
Die sanitätsdienstliche Absicherung des letzten Heimspiels
von Borussia Dortmund im Signal Iduna Park und des
parallel stattfindenden Public Viewing in der Dortmunder Westfalenhalle erfolgte am 14. Mai durch Kräfte der
Dortmunder Hilfsorganisationen. Für die Meisterfeier am
Sonntag waren insgesamt über 400 Kräfte der Hilfsorganisationen im Einsatz, die teilweise aus dem ganzen
Bundesgebiet zusammengezogen wurden. Zur Entlastung
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der Dortmunder Krankenhäuser erfolgte im unmittelbaren Nahbereich der Veranstaltung in den Westfalenhallen
der Aufbau einer strukturierten Patientenablage für bis
zu 50 Patienten. Darüber hinaus hat sich einmal mehr die
Vorhaltung einer mobilen Unfallhilfsstelle bewährt, die
lagebedingt an verschiedenen Standorten im Veranstaltungsbereich zum Einsatz kam.
Da auf Grund der zu erwartenden großen Besucherzahl
im Stadtgebiet Dortmund am Meisterwochenende auch
mit einem signifikanten Anstieg an Rettungsdiensteinsätzen gerechnet werden musste, wurde neben der sanitätsdienstlichen Absicherung auch der Regelrettungsdienst
erhöht. Als Einsatzschwerpunkte der öffentlichen Gefahrenabwehr wurden der Dortmunder Hauptbahnhof und
das unmittelbare Umfeld des Signal Iduna Parks bzw.
des Veranstaltungsgelände entsprechend abgesichert.
Hierzu erfolgte die Einrichtung einer Unfallhilfsstelle auf
der Südseite des Hauptbahnhofes und die Stationierung
von zusätzlichen Rettungsmitteln auf der Feuerwache 1
zur Verstärkung des Rettungsdienstes im Innenstadtbereich.

Zur Verstärkung der rettungsdienstlichen Absicherung
im Umfeld des Signal Iduna Parks und der südlichen
Innenstadt wurden auf der Feuerwache 4 (südlich des
Signal Iduna Parks) und auf der Rettungswache 11
(Standort zwischen Signal Iduna Park und Innenstadt)
ebenfalls weitere Rettungsmittel in Dienst genommen
und der Haltepunkt Signal Iduna Park der Deutschen
Bahn mit einer zusätzlichen Unfallhilfsstelle abgesichert.
Die bereit gestellten mobilen Unfallhilfsstellen wurden im
Verlauf des Tages an verschiedene Einsatzschwerpunkte
im Stadtgebiet verlegt und dort zur Betreuung und Versorgung der Besucher eingesetzt.
Zur Unterstützung der notwendigen zusätzlichen Maßnahmen waren am Meisterwochenende zahlreiche Einheiten aus dem gesamten Regierungsbezirk Arnsberg in
Dortmund in Bereitschaft bzw. im Einsatz.
Der Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Meisterwochenende verlief aus Sicht des Führungsstabes sehr
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ruhig. Aus dem Bereich des Sanitätsdienstes wurden an
beiden Tagen lediglich 88 Transporte und 233 Versorgungen durchgeführt. Vom Regelrettungsdienst sind insgesamt 570 Einsätze abgearbeitet worden. Diese durchweg
positive Einsatzbilanz kann auf die umfassenden vorbeugenden Maßnahmen (z.B. Glasverbot, Veranstaltungsplanung, Raumordnung), die gute Wetterlage am Meisterwochenende (keine extremen Wetterereignisse) und die
durchweg positive Stimmung bei allen Veranstaltungsteilnehmern zurückgeführt werden.

Überörtliche Hilfe: NRW-Tag/
Tag der Deutschen Einheit in Bonn
Am Wochenende 02./03.10.2011 stand die Bundesstadt
Bonn im Zeichen der Deutschen Einheit und des Landes
Nordrhein-Westfalen: Gemeinsam mit der Bundes- und
der Landesregierung feierten viele Tausende Bürgerinnen
und Bürger gemeinsam den Tag der Deutschen Einheit
und den NRW-Tag. Zur Absicherung dieser Großveranstaltung wurden im Rahmen der vorgeplanten überörtlichen
Hilfe des Landes NRW Einheiten aus allen Regierungsbezirken in Bonn zusammengezogen. Die Stadt Dortmund
verlegte eine Einheit zur Dekontamination von verletzten
Personen (V-Dekon 50 NRW) in einen Bereitstellungsraum
vor Ort und beteiligte sich an der Fahrzeug- und Geräteschau auf der so genannten Blaulichtmeile.

Freiwillige Feuerwehr

Hierbei kann die Dortmunder Feuerwehr allein im aktiven
Dienst auf
• 668 männliche und
• 41 weibliche
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zugreifen.
Im Vergleich zum Jahr 2010 hat die Gesamtzahl der
Einsatzkräfte um 23 Frauen und Männer leicht zugenommen. Dies ist auch auf eine intensive Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit in den Löschzügen zurückzuführen. Nicht
nur bei 247 Einsätzen im Zusammenhang mit Großlagen
waren die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr eine unerlässliche Unterstützung und Entlastung der hauptberuflichen Einsatzkräfte. Im Jahr 2011
wurden die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr insgesamt 1.595 Mal alarmiert. Darunter unter anderem zu
422 Brandeinsätzen und 120 technischen Hilfeleistungen.
Allein 732 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 2011 wurden 74
Wachbesetzungen einer Feuerwache der Berufsfeuerwehr
durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.
Neben diesen Tätigkeiten stellen ehrenamtliche Kräfte
speziell ausgebildete Einheiten in den Bereichen Löschwasserversorgung, ABC-Gefahrenabwehr, Führung und
Kommunikation, Suche mit Rettungshunden, Verpflegung
und der Verletztenversorgung bei einem Massenanfall
von Verletzten.

Die Freiwillige Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Feuerwehr Dortmund. Bei quasi allen größeren
Einsatzlagen, bei speziellen Aufgaben und immer dann,
wenn Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund
ihres Standortes schneller vor Ort sein können, sichern
auch die 709 freiwilligen Kameraden/-innen den Brandschutz im Stadtgebiet.

Jugendfeuerwehr
Eines der besonderen Highlights in 2011 war die Gründung einer Jugendabteilung innerhalb des Löschzuges 20
in Nette. Damit verfügen inzwischen 15 der 19 Dortmunder Löschzüge über eine Gruppe der Jugendfeuerwehr.
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Zum Jahreswechsel konnte Stadtjugendfeuerwehrwart
Ralf Hellmann damit die stolze Zahl von 274 Mitgliedern
(2010: 263), darunter 47 Mädchen, vermelden. 12 Jugendliche wechselten mit erreichen der Volljährigkeit in die
Einsatzabteilungen der Löschzüge. Somit stellen die Jugendfeuerwehren in bedeutendem Maße den Nachwuchs
für die Freiwilligen Feuerwehren sicher. Mit annähernd
2.600 Stunden allgemeiner Jugendarbeit überwiegt dieser
Anteil allerdings gegenüber der feuerwehrtechnischen
Ausbildung (1.869 Stunden).
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Weil die Mitgliedschaft in einer Jugendfeuerwehr nicht
nur der Nachwuchsgewinnung dient, sondern eine sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung für Kinder und
Jugendliche darstellt, soll in 2012 zumindest eine weitere
Jugendabteilung gegründet werden.
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5. Abteilung 3 – Technik
In kürzester Zeit die bestmögliche Hilfe – um dieses Ziel zu erreichen, müssen die neun Feuer- und Rettungswachen, die
19 Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Löschzüge, zehn Rettungswachen und fünf Notarztstandorte sowie die gesamte
Ausrüstung immer auf dem aktuellen Stand der Technik, funktional und funktionstüchtig sein. Viele Geräte, insbesondere in der Atemschutz- und Medizintechnik, bedürfen einer sehr genauen regelmäßigen Wartung. Um diese infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen und zu halten, sind in der Abteilung 3 (Technik) 45 Mitarbeiter beschäftigt.

Neubau Feuerwache 1

Rettungsdienstfahrzeuge

Ein Mammutprojekt ist zweifelsohne der Neubau der
Feuerwache 1 (Mitte). Hier galt und gilt es nicht nur, den
Überblick über das Bauprojekt zu halten, sondern es muss
auch ständig dafür gesorgt sein, dass der Betrieb des
Einsatzdienstes aufrecht erhalten bleibt. Eine besondere
Finesse war die Umschaltung von der alten auf die neue
Einsatzleitstelle. Dank der unermüdlichen und mit viel
Herzblut durchgeführten Vorbereitungen aller Beteiligten
ging aber auch diese Prozedur störungsfrei über die Bühne, sodass der Notruf 112 jederzeit erreichbar war.

Für den Rettungsdienst der Stadt wurden mehrere Fahrzeuge beschafft. Sowohl bei den Krankentransportwagen
der Hilfsorganisationen als auch bei den Rettungswagen
wurden bewährte Neuerungen aus den vorangegangen
Beschaffungen übernommen. Damit kann die Patientenversorgung weiterhin auf einem hohen Niveau durchgeführt werden, und ein möglichst ergonomisches Arbeiten
für die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst ist
gewährleistet.

Gedenkstein Feuerwache 4
Der Gedenkstein (Ostpreußischer Feuerwehrverband), der
an der alten Feuerwache 4 an der Wellinghofer Straße
stand und an die im zweiten Weltkrieg gefallenen Feuerwehrleute erinnert, wurde in Eigenregie der Mitarbeiter
der Wache zur neuen Feuerwache 4 verlegt und vom
Bund der Vertriebenen als Nachfolgegesellschaft des Ostpreußischen Feuerwehrverbandes offiziell eingeweiht.

Die Beschaffung eines speziellen Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) für Kinder sowie eines NEF für den regulären Rettungsdienst wurden eingeleitet; die neuen
Fahrgestelle konnten bereits bestellt werden. Das neue
NEF-Konzept wurde notwendig, um dem bewährten
Einsatzkonzept „Gruppenführer Rettungsdienst“ sowie
der aufwendigen Beladung gerecht zu werden. Auch
die Witterungsverhältnisse der letzten Winter trugen zu
einem veränderten Fahrgestellkonzept bei. Die neuen
Fahrgestelle haben einen Allradantrieb und sind somit
bei Winter- oder Unwettereinsätzen auch bei schwierigen
Straßenverhältnissen ohne Probleme einsetzbar.

Grundsteinlegung beim Löschzug 25 (Eving)
Ein wichtiger Meilenstein war im Jahr 2011 auch der Baubeginn des Feuerwehrhauses des Löschzuges 25 (Eving) an
der Lütge Heidestraße im November.
Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, die Fertigstellung ist
für Juli/August 2012 geplant.

Atemschutzwerkstatt
Die Atemschutzwerkstatt musste im abgelaufenen Jahr
fast 4.000 Atemschutzgeräte (3.922) für Einsätze und
Übungen bereitstellen. Diese sensible Technik ist die
Lebensversicherung der Kolleginnen und Kollegen und
bedarf einer sehr genauen Wartung und Prüfung.

Grundsteinlegung beim Löschzug 25
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Rettungsdienstbekleidung
Um den Hygienevorschriften des Rettungsdienstes
gerecht zu werden wurden im vergangenen Jahr neue
Rettungsdienstjacken eingeführt. Da sie auch einen höheren Tragekomfort als die bisher genutzten Jacken bieten,
werden sie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sehr gut angenommen.

Gerätebeschaffungen
Für die Analytische Task Force konnte ein neuer Abrollbehälter beschafft werden, der mit Mitteln des Landes finanziert wurde. Der Abrollbehälter Analytik verfügt über
ein eigenes kleines Labor, um Schadstoffe nachzuweisen.

Um im Falle eines Stromausfalles infrastrukturell wichtige
Einrichtungen weiter mit Strom versorgen zu können,
wurde ein Abrollbehälter „Strom“ ausgeliefert. Aufgrund
der hohen Stromabgabe war es erforderlich, Fachkräfte
der Abteilung 3 speziell zu schulen, um dieses Gerät in
den Einsatz zu bringen.
Das Hochwasser- und Sturmkonzept wurde weiter umgesetzt. Die bei den Freiwilligen Feuerwehren
stationierten Logistik-Löschfahrzeuge (LF-L) wurden
mit einer weiteren Ladungssicherung ausgestattet. In
Zusammenarbeit mit einer Dortmunder Firma wurde
dazu eine spezielle Klemme entwickelt, um die Rollwagen vernünftig zu sichern. Um dieses komplexe Großschadens-System flexibel und kompatibel zu gestalten,
wurde ein Transportkisten- und Logistiksystem entwickelt
und beschafft. Zur Lagerung der Gerätekisten gehören
mehrere abschließbare
Rollwagen. Diese dienen,
wegen des Platzmangels
in den Feuerwehrhäusern
der Freiwilligen Feuerwehr,
gleichzeitig als mobile
Lagerungsmöglichkeit.
Für das modifizierte Innenbrandkonzept wurden
erstmals gelbe, 35 m lange
C-Schläuche beschafft. Dadurch werden die Eingreifzeiten der vorgehenden
Trupps bei Bränden in z. B.
Wohngebäuden nochmals
verkürzt.
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6. Abteilung 4 – Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
Üblicherweise wird die Feuerwehr mit dem praktischen Einsatzgeschehen vor Ort in Verbindung gebracht, dem sogenannten abwehrenden Brandschutz. Lange bevor der erste Löschzug zu einem tatsächlichen Brandereignis ausrückt,
hat die Feuerwehr einen Großteil ihrer Arbeit für die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger bereits getan. Denn die
Verhütung von Bränden, bevor sie entstehen, ist neben dem abwehrenden Brandschutz die zweite große Aufgabe der
Feuerwehr.
Zusammen mit Architekten/-innen, Bauherren/-innen, Sachverständigen und den Unteren Bauaufsichtsbehörden werden hier integrierte Sicherheitskonzepte erarbeitet, die vorbeugende bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen mit der betrieblichen Alarmorganisation des Eigentümers und den Möglichkeiten der Dortmunder Feuerwehr
abgleichen und zu einem abgestimmten Gesamtkonzept zusammenführen. Ziele dabei sind:
• der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorzubeugen
• die Rettung von Menschen und Tieren bei einem Brand zu ermöglichen
• der Feuerwehr wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen
Um diese Schutzziele zu erreichen, stehen der Brandschutzdienststelle unterschiedliche Instrumente zur Verfügung:

Gutachten im Baugenehmigungsverfahren
und zur Sicherstellung der Infrastruktur
Bereits bei der Planung eines neuen Gebäudes sind zahlreiche brandschutztechnische Belange zu berücksichtigen:
Angefangen bei der Auswahl der richtigen Baustoffe,
der Festlegung notwendiger Feuerwiderstandsqualitäten
von Wänden und Türen, der Planung von Flucht- und
Rettungswegen bis hin zur Auslegung von technischen
Anlagen wie Brandmelde- oder Feuerlöschanlagen.
Dabei müssen zahlreiche gesetzliche Vorgaben wie zum
Beispiel die Bauordnung Nordrhein-Westfalen, die Sonderbauvorschriften, aber auch nationale und internationale Normen und Regelwerke beachtet werden.
Die für die Erteilung der Baugenehmigung zuständige
Untere Bauaufsichtsbehörde (z.B. das städt. Bauordnungsamt oder die Bau- und Liegenschaftsbetriebe des Landes)
beteiligt die Feuerwehr als Fachbehörde im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens. Die Brandschutzdienststelle
betrachtet das geplante Gebäude unter Beachtung aller
rechtlichen Aspekte und praktischen Erfahrungen aus
dem Einsatzdienst und stimmt die brandschutztechnische
Konzeption auf die Leistungsfähigkeit des Abwehrenden
Brandschutzes in Dortmund ab. Die erstellte brandschutztechnische Stellungnahme mit ihren Auflagen an den
Bauherrn ist ein fester Bestandteil der Baugenehmigung.
Als ein Leuchtturmprojekt, stellvertretend für weitere im
letzten Jahr erstellte große Bauvorhaben, sei hier die Beteiligung der Brandschutzdienststelle im Genehmigungsverfahren für die neue Einkaufsmeile „Thier Galerie“
am Westenhellweg genannt. Unzählige Gespräche und
Ortstermine mit den beteiligten Architekten, Fachpla-

nern, Sachverständigen und weiteren Behördenvertretern
haben einen immens großen Zeitaufwand bedeutet. Das
dabei gezeigte persönliche Engagement der Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle hat die Thier Galerie zu
einem Vorzeigeobjekt in punkto Sicherheit werden lassen.
Nicht zuletzt das große Lob des Investors, der sich insbesondere ausdrücklich bei der Brandschutzdienststelle für
ein unbürokratisches und immer zielführendes Handeln
bedankt hat, motiviert die Kollegen im VB weiter, sich für
zielgerichtete, sichere Bauten in Dortmund einzusetzen.
Um ihre Kernaufgaben Retten, Bergen, Löschen und
Schützen sachgerecht ausüben zu können, benötigt
die Feuerwehr neben der dargestellten fachgerechten
Ausführung von baulichen Anlagen und einer sachgerechten Ausstattung mit Personal und Geräten auch eine gut
funktionierende Infrastruktur. So muss unter anderem
die sichere Löschwasserbereitstellung über die Wasserleitungen der Stadt Dortmund sichergestellt werden.
Brandmeldeanlagen, die sich heute in fast allen größeren Gebäuden finden, müssen über eine sichere Kommunikationsanbindung an die Leitstelle der Feuerwehr
angeschlossen sein, um bei Ausbruch eines Brandes eine
schnelle Alarmierung der Einsatzkräfte zu gewährleisten.
Straßen und Zufahrten müssen so geplant und ausgeführt werden, dass Feuerwehr und Rettungsdienst mit
ihren Fahrzeugen jede Einsatzstelle im Stadtgebiet sicher
erreichen. Weiterhin dürfen auch temporär auftretende
Kanal- oder Straßenbaustellen die Erreichbarkeit von
Einsatzstellen nicht gefährden. Deshalb sind auch in all
diesen Bereichen Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle
involviert, um praxisorientierte und verhältnismäßige Lösungsansätze unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erarbeiten.
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Im vergangenen Jahr wurden zur Sicherstellung dieser
wichtigen Rahmenbedingungen 1.353 Gutachten zu den
verschiedensten Bau- und Infrastrukturprojekten abgegeben.

Brandschau
Um in Gebäuden mit besonderer Nutzung auch während
des Betriebes die Funktionsfähigkeit der Brandschutzmaßnahmen „amtlich“ überprüfen zu können, unterliegen
Gebäude, die einer erhöhten Brandgefahr ausgesetzt sind
und in denen bei Brandausbruch eine große Anzahl von
Personen gefährdet sind, der Brandschaupflicht. Beispielhaft sind dies alle Versammlungsstätten, Hotels, Krankenhäuser und Museen. Etwa alle fünf Jahre werden diese
Objekte von den Mitarbeitern des Vorbeugenden Brandschutzes begangen. Festgestellte brandschutztechnische
Mängel werden den Betreibern/-innen und Eigentümern/
-innen mitgeteilt und müssen von diesen beseitigt werden. Im Jahr 2011 konnten insgesamt 658 Brandschauen
durchgeführt werden. In vielen Fällen wurden brandschutztechnische Mängel, die bei einem Brand zur Gefahr
für die Nutzer/-innen des Gebäudes hätten werden können, festgestellt und anschließend beseitigt.

Brandschutztechnische Beratung

geplant. Bereits diese frühen Planungsphasen werden von
der Brandschutzdienststelle beratend begleitet, um einerseits den Bauherren/-innen möglichst große Planungssicherheit zu ermöglichen und andererseits die Belange
der Feuerwehr frühzeitig in die Planungen einbringen
zu können. Darüber hinaus gibt es zahlreiche brandschutztechnische Fragestellungen, die für die Dortmunder
Bürger/-innen wichtig sind und von den Mitarbeitern des
Vorbeugenden Brandschutzes mit entsprechenden Tipps
und Tricks beantwortet werden können.
Nachdem 2010 die Zahl der Beratungen um 42 % auf
1.741 sehr stark gestiegen war, ergibt sich für 2011 ein
ähnliches Bild wie 2010. Im letzten Jahr wurden 1.582
brandschutztechnische Beratungen durchgeführt.

Brandsicherheitswachen
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 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 sicherzustellen.
Im Jahr 2011 wurden von der Feuerwehr Dortmund
insgesamt 781 Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen durchgeführt. Die Mitarbeiter/-innen von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr haben hier 16.574
Stunden im Dienst für die Dortmunder Bürger geleistet.
Im Vergleich zum letzten Jahr sind die durchgeführten
Brandsicherheitswachen allerdings rückläufig. Der Grund
hierfür ist die Tatsache, dass die Westfalenhallen, als
größter Dortmunder Event-Veranstalter, seit dem letzten
Jahr die Brandsicherheitswachen in eigener Regie mit
ausgebildeten Feuerwehrleuten durchführten.

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

Fazit für 2011
In der Abteilung 4 waren im letzten Jahr 20 Mitarbeiter
beschäftigt, die in den oben dargestellten Themenfeldern
täglich ihre Kompetenz unter Beweis stellen mussten.
Daneben sind sie auch im abwehrenden Brandschutz auf
den Feuerwachen in der Funktion vom Gruppenführer
bis hin zum Verbandsführer immer wieder aktiv. Somit ist
sichergestellt, dass aktuelle Erkenntnisse aus der täglichen
Gefahrenabwehr auch in den vorbeugenden Brand- und
Gefahrenschutz einfließen und umgekehrt auch für die
Einsatzkräfte ein Wissenstransfer über die Prävention
erfolgt.
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7. Aus- und Fortbildung & Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
Ausbildungszentrum
Das Jahr 2011 ist das erste Jahr für die Ausbildungsabteilung in ihrem neuen Ausbildungszentrum an der
Seilerstraße in Dortmund-Eving. Neben dem Vorteil, dass
jetzt alle Teilbereiche der Ausbildungsabteilung an einem
Standort vereint sind, bietet das neue Ausbildungszentrum auch viele neue Möglichkeiten.
Das Ausbildungszentrum besteht aus einem Hauptgebäude mit Lehr-, Sozial- und Büroräumen, einer etwa 1.700 m²
großen Übungshalle sowie einem Außenübungsgelände.

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

Übungshalle
Die Übungshalle grenzt an das Hauptgebäude unmittelbar an. Auf etwa 1.700 überdachten Quadratmetern ist
eine wettergeschützte Ausbildung möglich. Ein in die Halle integrierter Übungsturm mit einem Treppenraum bietet
viele Möglichkeiten für die praktische Ausbildung sowie
für Einsatzübungen. Eine Abgasabsauganlage ermöglicht
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auch den Betrieb von Fahrzeugmotoren in der Halle, so
z. B. bei der Ausbildung von Pumpen- oder Drehleitermaschinisten. Ein Teil des Hallendaches ist höher ausgeführt, sodass auch Bewegungen der Drehleiter möglich
sind. Außerhalb des Übungsbetriebes beherbergt die
Halle die Fahrzeuge der Ausbildungsabteilung.

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

Multifunktionale Nutzung des Ausbildungszentrums
Das Ausbildungszentrum ist so angelegt, dass es nicht nur
dem reinen Aus- und Fortbildungsbetrieb von Berufs- und
Freiwilliger Feuerwehr dient. Die Räumlichkeiten eignen
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Dortmund, sondern auch 9 Feuerwehrangehörige
anderer Kommunen und 2 Soldaten der Bundeswehr
ausgebildet, die sich im Rahmen des Berufsförderungsdienstes für eine zukünftige zivilberufliche Tätigkeit
weiterbilden. 48 Brandmeisteranwärter haben im Jahr
2011 ihre Laufbahnprüfung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst vor dem Prüfungsausschuss
der Feuerwehr Dortmund erfolgreich abgelegt.

sich ebenso für Dienstbesprechungen oder als Tagungsort
diverser Gremien. Diese Nutzungsmöglichkeiten erfreuten
sich im vergangenen Jahr einer stetig steigenden Beliebtheit.
Darüber hinaus ist das Ausbildungszentrum aber auch
einsatzmäßig nutzbar: Es kann als Versorgungsstützpunkt
und Verfügungsraum bei länger andauernden oder größeren Einsätzen genutzt werden. Ein Zentralenraum mit
Funkanbindung sorgt für die Verbindung zur Leitstelle,
eine Rundspruchanlage gewährleistet die Alarmierung
von Einsatzkräften, über Küche und Speiseraum ist eine
angemessene Verpflegung möglich und die Sanitärbereiche bieten auch einer größeren Zahl von Einsatzkräften
Platz.
Unter anderem während der Feier zur Meisterschaft des
BVB Dortmund wurden am Ausbildungszentrum Rettungsdienstkräfte aus umliegenden Städten und Kreisen
zusammengezogen, um den Dortmunder Rettungsdienst
zu unterstützen. Aufgrund der großen Zahl der Feiernden im Stadtgebiet kam es zu einem deutlich erhöhten
Einsatzaufkommen, sodass auch die auswärtigen Einsatzkräfte vom Ausbildungszentrum aus zu Notfällen im
Stadtgebiet ausrücken mussten.

•

Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr: Die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
werden an der Dortmunder Feuerwehrschule zunächst
im Rahmen der Grundausbildung in vier Ausbildungsmodulen zum Truppmann ausgebildet. Anschließende Weiterbildungen können in drei Modulen zum
Truppführer oder für spezielle Einsatzsituationen
qualifizieren (so etwa im Bereich von ABC-Einsätzen,
der technischen Hilfeleistung, Arbeiten in Höhen,
rettungsdienstlichen Einsätzen u. ä.). Jährlich finden
mehrere dieser Lehrgänge für die Freiwillige Feuerwehr statt, die hierfür auch den überwiegenden Teil
der Ausbilder stellt.

•

Im Jahr 2011 begannen regelmäßige, wöchentliche
Löschzugübungen auf dem Gelände des Ausbildungszentrums. Ein Löschzug, zusammengesetzt aus den
Einsatzkräften jeweils einer Feuerwache der Berufsfeuerwehr sowie eines Standortes der Freiwilligen
Feuerwehr, führte Einsatzübungen am Brandhaus
durch und probte dabei die Zusammenarbeit bei
Menschenrettung und Brandbekämpfung.

•

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

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

Aus- und Fortbildung
Im Jahr 2011 wurden die folgenden Veranstaltungen
und Lehrgänge von der Abteilung Aus- und Fortbildung
durchgeführt:

Feuerwehrausbildung
•

Grundausbildung von Brandmeisteranwärtern der Berufsfeuerwehr: Zum 1. April und 1. Oktober begannen
zwei Lehrgänge, in denen insgesamt 51 Berufseinsteiger auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet werden.
Dabei werden nicht nur 40 Mitarbeiter der Feuerwehr
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Rettungsdienstausbildung

Fahr- und Technikausbildung

•

Rettungssanitäter- und Rettungsassistentenausbildung: Im Rahmen der Laufbahnausbildung werden
alle Brandmeisteranwärter der Berufsfeuerwehr
zunächst zu Rettungssanitätern und anschließend zu
Rettungsassistenten ausgebildet. Im Jahr 2011 wurden
36 Brandmeisteranwärter zu Rettungssanitätern und
14 zu Rettungsassistenten ausgebildet.

•

•

23 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr wurden zu
Rettungshelfern ausgebildet. Durch diese rettungsdienstliche Qualifikation sind die so ausgebildeten
Freiwilligen Feuerwehrleute in der Lage, Verletzte und
Erkrankte bis zum Eintreffen des Notarztes qualifiziert
zu betreuen und zu versorgen.

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).
2011 wurden 64 Fahrprüfungen erfolgreich durchgeführt. Des weiteren wurden 143 Angehörige von
Feuerwehr und Rettungsdienst im Rahmen einer
Fahrerabnahme zum Führen von Dienstfahrzeugen
zugelassen.

•

Regelmäßige Fortbildung: Jeder im Rettungsdienst
eingesetzte Rettungsassistent wird jährlich in einer
30-stündigen Fortbildung über neue rettungsdienstliche Themen fortgebildet. Unter den 429 Teilnehmern
waren 2011 auch 38 Angehörige der am Rettungsdienst beteiligten Hilfsorganisationen sowie umliegender Leitstellen.

Maschinistenausbildung: Die Fahrschule bildet zusätzlich Maschinisten für Sonderfahrzeuge, z. B. Drehleitern und Wechselladerfahrzeuge, aus und veranstaltet
regelmäßig Fahrsicherheitstrainings als Fortbildungen
für den Einsatzdienst. 2011 wurden 39 Drehleitermaschinisten ausgebildet und 84 Fahrsicherheitstrainings
durchgeführt.

•

Fahren im Gelände: Speziell für die Maschinisten
der Freiwilligen Feuerwehr wurden Ausbildungen
auf der Geländefahrlehrbahn des Bundeswehr-Truppenübungsplatzes Baumholder in Rheinland-Pfalz
durchgeführt. Mit den eigenen Einsatzfahrzeugen
lernen die Maschinisten Möglichkeiten und Grenzen
der Fahrzeuge unter schwierigen Bedingungen im
Gelände kennen.

•

•
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In einer 80-stündigen Fortbildung wurden 68 Klinikärzte auf ihren Einsatz im Rettungsdienst vorbereitet. Der hierbei erworbene „Fachkundenachweis
Rettungsdienst“ ist Voraussetzung für die Tätigkeit als
Notarzt im Rettungsdienst.
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•

Verkehrsbelehrungen: Für Fahrer von Einsatzfahrzeugen sind jährliche Belehrungen über das Fahren
mit Sonderrechten vorgesehen. Die Fahrschule bot 55
solcher Termine an.

Führungsausbildung
•

•

Alle Führungskräfte des gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienstes wurden in insgesamt vier
zweitägigen Veranstaltungen zu aktuellen Themen
fortgebildet.
Ein Novum wurde 2011 mit der Gruppenführerfortbildung angeboten: Alle Gruppenführer des Einsatzdienstes wurden in einem jeweils zweitägigen
Seminar fortgebildet. Neben Neuerungen zu Einsatzkonzepten oder der Qualitätssicherung stand auch
praktisches Führungstraining auf dem Programm: Mit
einem virtuellen rechnergestützten Planspiel können
Einsatzlagen nun einerseits vor allem im Bereich der
Erkundung deutlich realistischer als an der klassischen
Planspielplatte dargestellt werden. Gleichzeitig setzt
das System die Entscheidungen des Gruppenführers
aber auch direkt um – eingesetzte Trupps bewegen
sich, Maßnahmen wie Brandbekämpfung zeigen Wirkung und verringern Brandintensität oder Rauchausbreitung. Nach der positiven Resonanz, die das System
erfahren hat, ist ein weiterer Einsatz geplant.

Brandschutzerziehung, -aufklärung
und -unterweisung

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 Feuerwehrleu-

te interessierten Menschen Rede und Antwort.
Mehr als 2.800 Jungen und Mädchen besuchten die Feuerund Rettungswachen zur Brandschutzerziehung. Über
Kindergärten und 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.
Bei den Schulkindern wird dieses Wissen weiter gefestigt
und vertieft. Die Arbeit in diesem Bereich ist nur durch
das gemeinsame Engagement von haupt- und ehrenamtlichen Kräften möglich, die in ihrer Freizeit Kindergärten
und Grundschulen besuchen oder Führungen auf den
Feuerwachen durchführen. Im Jahr 2011 nahmen 1.345
Kinder aus Kindergärten und 1.459 Kinder aus Schulen an
Maßnahmen zur Brandschutzerziehung teil.
In Firmen und Betrieben wurden 1.748 Mitarbeiter im
Umgang mit Feuerlöschern sowie im richtigen Verhalten
bei Bränden und Notfällen geschult.

Forschung – Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie
Aufgabenfelder des Institutes für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) sind die Generierung, Koordination, Begleitung, Beratung und Durchführung von Vorhaben der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der
Feuerwehr- und Rettungstechnologien. Schwerpunktbereiche sind dabei Informations- und Kommunikationstechnik, Organisation der Gefahrenabwehr, Logistiksysteme,
Mechatronik und Robotik, Nanotechnologie und Notfallmedizin. Diese Bereiche werden bedarfs- und entwicklungsorientiert erweitert.
Das Jahr 2011 stand für das IFR einerseits im Zeichen der
Konzentration auf seine eigentlichen Stärken. Gemäß
Beschluss des Rates der Stadt Dortmund ist das IFR seit
dem 1. Januar 2011 wieder Bestandteil der Feuerwehr
Dortmund. Die zweijährige Auslagerungsphase im Status
eines eigenen Amtes ist damit überwunden worden, und
das IFR ist wieder dort angesiedelt, wo es stark werden
konnte und auch künftig stark und verlässlich sein kann –
nämlich innerhalb der Feuerwehr.
Die Leitung des Institutes, die bis dato kommissarisch von
Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner wahrgenommen wur-
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de, wurde im August 2011
auch formal auf Dr.-Ing.
Hauke Speth übertragen,
der die Ausbildungsabteilung der Feuerwehr bereits
seit 2004 leitet und sie
auch weiterhin leiten wird.
Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch
ist als konstante Größe
weiterhin Teil der Institutsleitung. Es ist beabsichtigt,
die Synergien zwischen
Ausbildungsabteilung
(„Lehre“) und IFR („Forschung“) künftig noch
stärker zu nutzen.
Neben diesen Weichenstellungen lag ein weiterer
Schwerpunkt auf dem Ausbau der fachlichen Arbeit.
Beirat des IFR: Stefan Schreiber (Geschäftsführer der IHK zu Dortmund), Thomas Weißberg (AbteiRefinanziert durch Finanzlungsdirektor der Signal Iduna), Udo Mager Dortmund (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung
mittel aus ForschungsproDortmund), Guntram Pehlke (Vorstandsvorsitzender der DSW21), Albrecht Broemme (Präsident der
jekten konnten dazu im
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk), Prof. Reinhardt Ries (Leiter der Feuerwehr Frankfurt)
Laufe des Jahres 2011 drei
(die letzten drei nicht im Bild)
neue wissenschaftliche
zivile Sicherheit (AirShield, EVA, GenoPlan, LAGE) und ein
Mitarbeiter projektbezogen eingestellt werden. Zum Jahweiteres Projekt wird vom BMWI (MobisPro) gefördert. In
resende waren im IFR somit insgesamt 13 Mitarbeiter/
zwei Forschungsprojekten war das IFR als Unterauftrag-innen tätig, davon
nehmer der FH Köln (I-LOV) bzw. der Universität Paderborn (IWBB) tätig. Das Gesamtvolumen aller Projekte liegt
• zwei im Bereich der Institutsleitung,
bei 28,9 Millionen Euro, wovon das IFR 2,1 Millionen Euro
• fünf in der wissenschaftlichen Projektarbeit,
Fördermittel erhält.
• zwei für die Administration
• sowie vier studentische Hilfskräfte.
Im Jahr 2011 konnte auch der Beirat des IFR gegründet
werden, der im Dezember zu seiner konstituierenden
Sitzung zusammenkam. Durch den Beirat verfolgt das
IFR das Ziel, Netzwerke auszubauen und Synergien zu
nutzen. So wird dem IFR seitens der Beiratsmitglieder
Unterstützung und Beratung zugesagt, um das IFR bei
Unternehmen in der Region bekannter zu machen und
dadurch auch in der Forschungslandschaft stärker zu
etablieren. Zudem trägt das IFR dazu bei, die Interessen
der beteiligten Akteure in der Forschungslandschaft zu
berücksichtigen und eventuelle neue Unternehmenspartner zu akquirieren.
Das IFR hat 2011 an neun Forschungsprojekten intensiv
mitgewirkt und dabei insbesondere die Praxis- und 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
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Im Rahmen des AirShield-Projektes wurden die Drohnen auch
Praxistests ausgesetzt – hier im Bild z. B. bei einer Übung unter
realen Bedingungen in Rotterdam.

Abgeschlossen werden konnten im Jahr 2011 die Arbeiten
an den vier Projekten IWBB (Internationale Waldbrandbekämpfung), MobisPro (datenbankgestützte Nutzung von

Abteilung 5 – Aus- und Fortbildung

Gebäude- und Infrastrukturdaten der Stadtverwaltung im
Einsatzfall an der Einsatzstelle), I-LOV (neue Technologien
zur Ortung und Rettung von verschütteten Personen) und
AirShield (Einsatz von autonomen Drohnenschwärmen
zur Detektion von Schadstoffen in der Luft).
Damit verfügte das IFR Ende 2011 über die fünf laufenden Projekte PRONTO (neue Datenbankarchitekturen, um
aus individuellen Ereignissen Rückschlüsse auf kritische
Prozesse ziehen zu können), NIFTi (natürliche MenschRoboter-Interaktion), EVA (Evakuierungsplanung für
Großveranstaltungen), GenoPlan (Methoden für die
Aufrechterhaltung der Kommunalverwaltung bei unplanbaren Personalengpässen und Risiken, z. B. in einem Pandemiefall) und LAGE (behördenübergreifendes Lagebild
für Großeinsätze).

Angehörige des nationalen polnischen Feuerwehr-Forschungsinstitutes besuchten Dortmund im April 2011.

zudem in das Scientific Board der Zeitschrift des CNBOP,
Safety and Fire Technique, berufen.
Netzwerke zu intensivieren und den Feuerwehren eine
stärkere Rolle auch bei der aktiven Gestaltung von Forschungsvorhaben zu geben ist eine Rolle, die der Arbeitskreis Forschung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der
Berufsfeuerwehren in Nordrhein-Westfalen sich zum Ziel
gesetzt hat. Feuerwehren mit Interesse an einer Mitwirkung im Bereich der Forschung vernetzen sich über diesen
Arbeitskreis, für den das IFR die Geschäftsführung übernommen hat. Die Forschungsbedarfe der Feuerwehren
wurden 2011 in einem Positionspapier zusammengefasst.

Kontaktdaten
Ein im Rahmen des NIFTI-Projektes eingesetzter Roboter erkundet die Lage bei einem simulierten Unfall.

Mehrere neue Projektideen wurden 2011 aufgegriffen
und zu Projektanträgen weiterentwickelt. Als Erfolgsquoten sind dabei, abhängig von der jeweiligen Förderlinie,
etwa zwischen 10 und 20 Prozent zu erwarten. Die Projektskizze des Deutsch-Französischen ANCHORS-Konsortiums (Ad hoc networks for crisis management and hostile
environment sensing) erhielt hier eine positive Begutachtung, sodass die Vorbereitungen für den Projektstart in
2012 aufgenommen werden konnten. Das ist besonders
erfreulich, denn das IFR fungiert in diesem Projekt als
Koordinator des deutschen Teils im gesamten Forschungskonsortium.

Stadt Dortmund
Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
der Feuerwehr Dortmund - IFR Räume D 226–236
Friedensplatz 5
44135 Dortmund
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Intranet:

(0231) 50-2 94 90 oder -2 94 99
(0231) 50-1 00 30
ifr@dortmund.de
www.ifr.dortmund.de
ifr.stadtdo.de

Ein wichtiger Baustein zur internationalen Ausrichtung
des IFR ist die 2011 begründete Partnerschaft zwischen
dem IFR und dem polnischen Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP), dem nationalen
Forschungszentrum für den Brandschutz in Polen. Nach
Treffen zum Entwickeln eines gemeinsamen Verständnisses sollen nun auch Projekte gemeinschaftlich durchgeführt werden. Rainer Koch und Hauke Speth wurden
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8. Stabsstelle Bevölkerungsschutz
Die Stabsstelle für Bevölkerungsschutz nimmt die Koordinierung von Verwaltungsaufgaben zur Begleitung von
unterschiedlichen Ereignissen bis hin zu Großschadenslagen wahr. Zu diesen Ereignissen zählen u. a. extreme Wetterlagen, Ausbruch eines gefährlichen Krankheitserregers,
Überflutungen etc. Auf diese möglichen Katastrophen
muss eine moderne Feuerwehr und eine leistungsfähige
Verwaltung stets vorbereitet sein. Die unterschiedlichen
Fachbereiche der Stadtverwaltung werden bei dieser
schwierigen Aufgabenwahrnehmung involviert. Im Falle
einer Großschadenslage sind ebenfalls Politik, andere
betroffene Behörden und die Polizei eingebunden.
So wurde beispielsweise die Meisterfeier des BVB am
14./15. Mai 2011 vom städtischen Krisenstab begleitet.
Also auch bei derartigen überragenden und schönen Feierlichkeiten ist die Kompetenz des Bevölkerungsschutzes
gefragt.
Damit der Krisenstab auch über eine länger andauernde
Lage funktionsfähig bleibt bzw. um die Einsatzbereitschaft des Krisenstabes zu optimieren, wurde durch eine
Verwaltungsvorlage eine Aufstockung des Personals
angeordnet. In den betroffenen Fachbereichen wurde das
Personal von drei auf bis zu fünf Personen aufgestockt.
Das Personal aus den Bereichen Einsatztagebuchführer/
-innen, Unterstützungsdienste, Nachrichtenzentrale und
Lageassistenz wurde ebenfalls verstärkt.
In den Strukturen des Krisenstabes der Stadt Dortmund
wurde die Arbeitsgruppe Erdbeben Japan in der Zeit vom
16.03. bis zum 08.06.2011 begleitet. Hier ging es insbesondere um die Strukturierung der Handlungsfelder und
Fragestellungen, die evtl. an die Stadt Dortmund gerichtet und geklärt werden müssen.
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9. 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 dabei
die lokalen, regionalen und überregionalen Medien.
Die aktive Kommunikation mit den Medienvertretern,
aber auch der direkte Kontakt mit den Dortmundern, ist
wichtige Voraussetzung, den Ansprüchen an die Feuerwehr als Teil einer transparenten Verwaltung gerecht zu
werden.
In 2011 hat die Pressestelle der Feuerwehr 424 Pressemeldungen herausgegeben. Dabei ist die Radio- und Fernsehberichterstattung noch nicht berücksichtigt.
Die Bürger/-innen der Stadt 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 steht den Medienvertretern an der Einsatzstelle als Gesprächspartner zur Verfügung. Er stellt alle
Informationen zu einem Bericht zusammen und sorgt für
die Veröffentlichung auf der Homepage der Feuerwehr.

Öffentlichkeitsarbeit
Auch in 2011 nutzten mehr als 10.000 Menschen die Möglichkeiten bei Veranstaltungen, wie dem Stadtfeuerwehrtag in der Dortmunder Innenstadt, den Tagen der offenen
Tür der einzelnen Löschzüge und Feuerwachen, aber auch
die zahlreichen kleinere Informationsveranstaltungen in
den Stadtteilen, um direkte Einblicke in die Feuerwehr zu
erhalten. Fester Bestandteil dabei war und ist die Aufklärung über Brand- und andere Gefahrensituationen sowie
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.

Kontakt
Unter der Rufnummer (0231) 8 45-50 00 beantworten die
Mitarbeiter der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ihre Fragen und nehmen Anregungen entgegen
– auch dann, wenn Sie den Eindruck haben, da ist etwas
falsch gelaufen.

Unter www.feuerwehr.dortmund.de können sich alle
Dortmunder Bürger/-innen aktuell über die Arbeit ihrer
Feuerwehr informieren.

43

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pressespiegel
01.01.2011 – Normale Silvesterschicht
für Feuerwehr und Rettungsdienst
Stadtgebiet – Der Jahreswechsel verlief in Dortmund aus
Sicht von Feuerwehr und der Hilfsorganisationen normal.
Ein erhöhtes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst –
insbesondere nach Mitternacht – lag im Vergleich zu den
Vorjahren im Rahmen des Üblichen. Waren es am 31.12.
in der Zeit von 7.00 Uhr bis 24.00 Uhr noch 166 Einsätze,
wurden an Neujahr allein bis 7.00 Uhr morgens schon 207
gezählt. Aus Sicht des Lagedienstes in der Einsatzleitstelle
der Feuerwehr jedoch keine kritischen Verhältnisse für
eine Silvesternacht. Die obligatorischen Verstärkungen
im operativen Bereich von Feuerwehr und Rettungsdienst
zeigten wie schon in den Vorjahren Wirkung. Im Zeitraum
31.12., 7.00 Uhr, bis 01.01., 7.00 Uhr, gab es insgesamt
24 Brandeinsätze. 22 davon ereigneten sich nach Mitternacht.

01.01.2011 – Wohnungsbrand
in einem Mehrfamilienhaus

Innenstadt West – Um 16.42 Uhr wurden die Kräfte
der Feuerwachen 1 (Mitte) und 5 (Marten) zu einem
Wohnungsbrand in die Neue Radstraße alarmiert. Bei
Eintreffen des Löschzuges 1 war bereits eine starke
Rauchentwicklung sichtbar und Flammen schlugen aus
einem Fenster im 1. Obergeschoss. Neben der Suche nach
Personen wurde sofort mit der Brandbekämpfung in
der betroffenen Wohnung begonnen. Bereits kurze Zeit
später war klar dass keine Personen in Gefahr sind. Eine
Matratze hatte gebrannt, konnte jedoch schnell gelöscht
werden. In das Treppenhaus sowie angrenzende Wohnungen breitete sich teilweise Rauch aus. Anschließende
Lüftungsmaßnahmen sorgten dann für eine Entrauchung
im Gebäude.
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02.01.2011 – Brand in einem Hotel

Oespel – Zwei Verletzte forderte am Sonntagnachmittag
gegen 15.45 Uhr der Brand in einem Hotel am Sorbenweg. Bei Eigenlöschversuchen mit einem Pulverlöscher
zogen sich zwei Mitarbeiterinnen des Hauses (36 und 38
Jahre) eine Rauchgasvergiftung zu. Sie wurden an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst erstversorgt und mussten
anschließend in ein Krankenhaus transportiert werden.
Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte von der Feuerwache 8
(Eichlinghofen) stand ein Serviceraum im zweiten Obergeschoss im Vollbrand, war der angrenzende Flur bereits
verraucht. Sofort begannen zwei Trupps unter schwerem
Atemschutz von innen mit der Brandbekämpfung. Parallel
hierzu wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um den
Brandrauch aus dem Haus zu leiten. Dank des schnellen
Eingreifens der Feuerwehr konnte der Hotelbetrieb aufrechterhalten werden. Die betroffene Etage war jedoch
vorerst unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens wurde
auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

04.01.2011 – Herabstürzende Schneelasten
durchschlugen Glasdächer

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hombruch – Am Dienstagvormittag machte sich das
einsetzende Tauwetter auf lebensgefährliche Art und
Weise bemerkbar. Bereiche eines großen Wohn- und
Gewerbekomplexes auf dem Grundstück Luisenglück/Harkortstraße mussten zunächst abgesperrt werden, da an
mehreren Stellen Dachlawinen herabstürzten. Glasdächer,
die oberhalb von Ladenlokalen angebracht sind, barsten
unter den freigewordenen Kräften und gefährdeten
Passanten. Auf den einseitig geneigten Dachflächen war
der Schnee bedingt durch das Tauwetter in Bewegung
geraten und in die Tiefe gestürzt. Kräfte der Feuerwachen
4 (Hörde) und 8 (Eichlinghofen) begannen mit der Beseitigung der Gefahr zuerst an der Dachkante. Dauerhaften
Erfolg versprach jedoch nur eine Herangehensweise: die
insgesamt drei betroffenen Dachflächen in einem mehrstündigen, mühsamen Einsatz komplett räumen. Durch
Einbindung der Spezialeinheit Höhenrettung und des Teleskopmastfahrzeuges der Spezialeinheit Bergung konnte
hierbei auch dem Aspekt der Eigensicherung entsprochen
werden.

erheblicher Schaden entstanden. Die 72-Jährige hatte erhebliche Mengen Rauchgase eingeatmet und musste nach
Untersuchung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Seniorin bestand jedoch
darauf, nicht mit dem Rettungswagen transportiert zu
werden, sondern gemeinsam mit ihrer Tochter zum Krankenhaus zu fahren.

20.01.2011 – Leuchtreklame
brannte in 30 Meter Höhe

13.01.2011 – 60.000 Euro Sachschaden
nach Wohnungsbrand

Marten – Bei einem Wohnungsbrand an der Germaniastraße erlitt die 72-jährige Mieterin am Morgen eine
Rauchgasvergiftung. Zwei Hunde und ein Kater wurden
gerettet. Die Brandwohnung ist durch Feuer, Rauch und
Ruß so stark beschädigt, dass sie derzeit nicht bewohnt
werden kann. Gegen 10.20 Uhr war im Schlafzimmer
der Erdgeschosswohnung ein Wäschetrockner in Brand
geraten. Die 72-Jährige lief zunächst die Treppe des
Mehrfamilienhauses hoch und bat dort den 41-jährigen
Mieter einer Wohnung im ersten Obergeschoss um Hilfe.
Der Mann holte dann zwei Feuerlöscher aus dem Keller,
um den Brand zu löschen. Mittlerweile hatten sich Feuer
und Rauch aber so weit ausgebreitet, dass er keine Chance mehr hatte, in das Schlafzimmer vorzudringen. Der
41-jährige alarmierte um 10.29 Uhr die Feuerwehr. Gemeinsam mit der Seniorin gelang es ihm dann noch, die
beiden Hunde sowie den Kater in Sicherheit zu bringen.
Den Brand hatten die Feuerwehrleute der Wache Marten
schnell gelöscht. Dennoch war mit etwa 60.000 Euro ein

Innenstadt – Gegen 6.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu
einem Bürogebäude an der Straße Königswall gerufen.
In etwa 30 Meter Höhe brannte aus noch unbekannten
Gründen die Leuchtreklame eines Versicherungskonzerns.
Personen kamen nicht zu Schaden, obwohl schon Teile
in die Tiefe gestürzt waren als die Feuerwehr eintraf. Ein
Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch
die Einsatzkräfte der Feuerwachen 4 (Hörde) und 5 (Marten) verhindert werden – der Löschzug von der nahen
Feuerwache 1 (Mitte) befand sich zur selben Zeit in einem
Paralleleinsatz. Der Löschzug 20 (Nette) der Freiwilligen
Feuerwehr wurde ebenfalls eingebunden. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.

20.01.2011 – Rettungsdienst Dortmund
unterstützt Palliativnetzwerk
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Eving – In die Räumlichkeiten des Feuerwehr-Ausbildungszentrums an der Seilerstraße hatten die Feuerwehr
als Träger des Rettungsdienstes in der Stadt und der
Palliativärztliche Konsiliardienst Dortmund (PKD) am
18. Januar geladen, um Medienvertretern die getroffene Vereinbarung zur Zusammenarbeit beider Parteien
vorzustellen. Hierbei geht es um die am 03. Januar 2011
eingeführte Einbindung des PKD in rettungsdienstliche
Notfälleinsätze bei Palliativpatienten. Ziel ist es, unter
Berücksichtigung der besonderen Krankheitsgeschichte
dieser Notfallpatienten/-innen sowohl eine adäquate
Erstbehandlung durch den Notarzt als auch die zeitnahe
weiterführende Behandlung/Begleitung durch Palliativmediziner zu ermöglichen. Sichergestellt werden kann
diese gezielte Behandlung jedoch nur für Patienten/
-innen, die ins Palliativnetzwerk eingeschrieben sind, da
somit auch ihr besonderer Status für eintreffende Notärzte sofort ersichtlich wird. „Ein Segen für die etwa 150 derzeit in der Stadt Eingeschriebenen“, so Dr. Hans Lemke,
Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes in Dortmund. Dirk
Aschenbrenner, Leiter der Feuerwehr, hob die gezielte
Qualitätssteigerung hervor, die durch die Umsetzung der
Vereinbarung erreicht wird.
Rund um die Uhr an 365 Tagen steht ein Palliativmediziner des PKD zur Verfügung, um im Bedarfsfall zur
Einsatzstelle fahren zu können, wie Dr. Alfons Gersmann,
Geschäftsführer des Pallitivärztlichen Konsiliardienstes
Dortmund versichert. Mehr Informationen unter:
www.palliativaerztenetz-dortmund.de

23.01.2011 – 53-Jähriger stirbt
bei Verpuffung im Garten
Scharnhorst – Gegen 2.20 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Holzgartenhaus an der Labandstraße zu einer Verpuffung, infolge derer ein 53-jähriger
Dortmunder noch vor Eintreffen der Feuerwehr verstarb.
Der Mann wollte nach einer Familienfeier einen Gasheizstrahler in dem Gartenhaus abdrehen. Durch die der
Verpuffung folgende Druckwelle wurde der 53-jährige
wegschleudert. Die kurz darauf eintreffenden Kräfte der
Feuerwache 6 (Scharnhorst) konnten den Mann nur noch
tot bergen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 8.000
Euro geschätzt.

25.01.2011 – Zwei Schwerverletzte
nach Verkehrsunfall
Dorstfeld – Gegen 8.20 Uhr kam es auf der Wittener
Straße Höhe Kortental zu einem Frontalzusammenstoß
zwischen einem Motorrad und einem VW Polo, bei dem
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beide Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Sowohl
der Motorradfahrer (31) als auch der Fahrer des Pkw (52),
der in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, erlitten
durch den Unfall schwere Verletzungen, waren jedoch
ansprechbar. Während der Kradfahrer nach Eintreffen
der Rettungskräfte schnell in ein Krankenhaus gefahren
werden konnte, musste der 52-Jährige zunächst in seinem
Fahrzeug medizinisch versorgt werden, da er im Fahrzeug
eingeklemmt war. Die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 5 (Marten) und der Spezialeinheit Bergung
mussten ihn mit schwerem Rettungsgerät befreien, bevor
auch er ins Krankenhaus transportiert werden konnte.

26. & 27.01.2011 – Umgestürzter Tanklastzug:
Großeinsatz auf Bundesstraße 1
Stadtkrone Ost – Gegen 16.45 Uhr wurde bei der Feuerwehr Dortmund Großalarm ausgelöst. Ein mit 24 Tonnen
leichtendzündlichem Methanol beladener Tanklastzug
war am Ende der Auffahrt von der Bundesstraße 236 auf
die Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Unna umgestürzt und
über die Fahrbahn gegen die Leitplanke gerutscht. Durch
die Deformation des Führerhauses wurde der Fahrer (57)
eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen.
Er konnte nur mit hydraulischem Rettungsgerät befreit
werden und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Weitere Personen
wurden auf der stark befahrenen B1 glücklicherweise
nicht verletzt. Parallel zu den Rettungsmaßnahmen wurde
durch die ersteintreffenden Kräfte ein Teppich aus Löschschaum über austretendes Methanol gelegt, um das Aufsteigen der leichtendzündlichen Dämpfe zu verhindern.

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Aus dem Tankinneren trat in geringen Mengen, aber
kontinuierlich Gefahrstoff aus. Entgegen ersten Annahmen handelt es sich jedoch nicht um eine Beschädigung,
sondern den Austritt aus der Entlüftungsöffnung im so
genannten Domdeckel. Kräfte der Spezialeinheit ABC
haben das austretende Methanol aufgefangen und
pumpten es in geeignete Behälter. Währenddessen wurde
der Schaumteppich aufrechterhalten, Wasser und Pulver
standen ergänzend bereit. Der Straßenverkehr auf der
Bundesstraße 1 musste aus beiden Fahrtrichtungen jeweils über die Bundesstraße 236 umgeleitet werden. Der
Linienverkehr der Stadtbahn U47 wurde im betroffenen
Bereich gesperrt und die Oberleitung stromlos geschaltet. Die Bergungsmaßnahmen durch zwei angeforderte
Autokräne musste warten, bis der Tankinhalt zur Hälfte
umgefüllt worden war. Das größte Augenmerk galt der
Vermeidung von Explosionsgefahren beim Umpumpen
der brennbaren Flüssigkeit.

Vier Kammern des Tankzuges mussten leergepumpt
werden. Hierfür war es nötig, zunächst Anschlüsse für
die Schläuche zu schaffen, denn die Standardabgänge
konnten aufgrund des Unfalls nicht mehr genutzt werden. Nachdem ein Übergang hergestellt werden konnte,
wurden die Kammern des Tankzuges wie geplant in ein
anderes Tankfahrzeug umgepumpt. Anschließend wurde
das Fahrzeug aufgerichtet. Durch Abpumpen des Methanols hatte der Tankzug deutlich Gewicht verloren. Der
Abtransport des Wracks war für den Abschleppunternehmer dann Routine.

27.01.2011 – Küchenbrand in Hörde:
Feuerwehrleute retteten Katze
Hörde – Gegen 18.30 Uhr bemerkten Bewohner Rauch
im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße
Lange Hecke. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte
stellte sich heraus, dass ein Elektroherd und Schränke in
der Küche einer Erdgeschosswohnung brannten. Personen
waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung,

wohl aber eine Katze. Ein Atemschutztrupp rettete die
Katze und löschte den Brand. Der Mieter der Wohnung
hatte Rauch eingeatmet und wurde vorsorglich durch den
Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert, um eine
Rauchgasvergiftung auszuschließen. Die Lebensgefährtin
sowie der zweijährige Sohn der Familie waren zum Unglückszeitpunkt nicht zu Hause. Abschließend suchte die
Feuerwehr in der Küche mit einer Wärmebildkamera nach
versteckten Glutnestern. Durch die erheblichen Rußablagerungen ist die Wohnung bis auf Weiteres unbewohnbar.

29.01.2011 – Brand in Mehrfamilienhaus: Ehepaar durch Sprung aus dem Fenster gerettet
Innenstadt–Nord – Gegen 5.30 Uhr nahm ein aufmerksamer Bürger leichten Brandgeruch in der Haydenstraße
wahr. Die Suche nach der Ursache führte ihn in die benachbarte Stollenstraße, wo Rauch aus dem Erdgeschoss
eines Mehrfamilienhauses zu sehen war. Sofort alarmierte
er über Notruf 112 die Feuerwehr. Den ersteintreffenden
Einheiten der Feuerwache 1 (Mitte) kamen bereits Flammen aus den Fenstern entgegen. Nach Erkundung der
Wohnung durch einen Atemschutztrupp befanden sich
zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in der vom
Feuer betroffenen Wohnung.
Weitere Erkundungen ergaben, dass sich starker Rauch
bereits auf das gesamte fünfgeschossige Gebäude ausgebreitet hatte. Aus dem Schlaf gerissen wurde ein Ehepaar
(35 und 28 Jahre) aus dem zweiten Obergeschoss. Auch in
ihre Wohnung war bereits dichter Brandrauch eingedrungen. Am Schlafzimmerfenster zum Hinterhof versuchten
beide, dem Brandrauch zu entkommen. Die inzwischen
eingetroffenen Kräfte der Feuerwache 2 brachten hier
zur Menschenrettung umgehend ein Sprungpolster in
Stellung, in das beide Bewohner nacheinander hineinsprangen. Bei dem Sprung aus acht Meter Höhe wurden
beide Personen verletzt. Mit weiterem Verdacht auf
Rauchgasvergiftung wurden die Bewohner durch den
Rettungsdienst und inen Notarzt vor Ort medizinisch
versorgt und anschließend in eine Dortmunder Klinik
transportiert. Weitere Personen befanden zum Zeitpunkt
des Feuers nicht im Haus, in dem es vor zwei Wochen
schon einmal im benachbarten Keller gebrannt hatte.
Die Brandbekämpfung und Entrauchung des Gebäudes
dauerte bis 8.30 Uhr an. Die Schadenhöhe wird auf 50.000
Euro geschätzt.

29.01.2011 – Feuer im Dortmunder
Hauptbahnhof
Mitte – Massive Rauchwolken zogen aus dem Inneren des
Hauptbahnhofes auf die darüber liegenden Bahnsteige,
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als gegen 16.15 Uhr eine Rolltreppe in Brand geraten war.
Die Feuerwehr rückte mit drei Löschzügen und mehreren Rettungswagen an. Eine Rolltreppe zu den Gleisen
sechs und sieben brannte und sorgte für eine massive
Rauchentwicklung. Durch die natürliche Ventilation zog
der Rauch jedoch über die Bahnsteige ab. Damit mussten
nur die Bahnsteige sechs bis zehn vorübergehen gesperrt
werden. Eine Räumung des kompletten Bahnhofes war
nicht nötig. Um an den Brandherd zu gelangen, montierten die Einsatzkräfte Teile der Verkleidung ab. Das Feuer
war dann schnell gelöscht. Nach etwa 40 Minuten waren
die Bahnsteige rauchfrei und konnten wieder freigegeben werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Durch
den Brand kam es zu keinen Verspätungen im Bahnverkehr. Die einfahrenden Züge wurden auf andere Gleise
umgeleitet.

02.02.2011 – Feuer in Mehrfamilienhaus:
Ein Bewohner über Drehleiter gerettet
Barop – Um 16.03 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem
Brand in einem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus am
Krückenweg gerufen. Der Brand war im Wohnzimmer
einer Wohnung im vierten Obergeschoss ausgebrochen
und hat einen Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro
verursacht – verletzt wurde niemand. Ein Hausbewohner
machte auf dem Balkon im sechsten Stock auf sich aufmerksam und musste über eine Drehleiter gerettet werden. Elf Personen verließen das Haus selbstständig und
wurden für die Dauer der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen im Betreuungsbus der Feuerwehr untergebracht. Der
46-jährige Mieter der Brandwohnung war während des
Brandausbruchs nicht im Haus. Er wurde von Nachbarn
verständigt und traf noch während der Löscharbeiten an
der Einsatzstelle ein. Neben dem Verlust zahlreicher persönlicher Dinge, machte dem 46-jährigen Hobbymusiker
vor allem der Schaden an seiner umfangreichen Musikausstattung zu schaffen. Die Brandwohnung ist aufgrund der
Rußablagerungen unbewohnbar. Um 17.30 Uhr konnten
alle Bewohner – mit Ausnahme des 46-Jährigen – wieder
in ihre Wohnungen.

06.02.2011 – Fahrer hinter
dem Lenkrad eingeklemmt
Mitte-Nord – Am frühen Sonntagmorgen gegen 7.00
Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der
Bornstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Pkw in
Höhe des Baumarktes von der Fahrbahn ab, prallte gegen
einen Baum und blieb an einem Zaun stehen. Der Fahrer
wurde dabei hinter seinem Lenkrad eingeklemmt und
schwer verletzt. Mit hydraulischem Gerät wurde der junge
Mann vorsichtig durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug
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befreit und mit einem Rettungswagen mit Notarzt zur
Unfallklinik-Nord gebracht. Noch während der Rettungsmaßnahmen ergaben erste Ermittlungen der Polizei, dass
zwei weitere Personen im Unfallfahrzeug gewesen waren.
Diese hatten noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte
des Löschzuges 2 (Eving) das Fahrzeug durch ein zerstörtes Seitenfenster verlassen und sich von der Unfallstelle
entfernt. Leicht verletzt wurden sie in unmittelbarer Nähe
des Unfallortes von der Polizei aufgegriffen und durch
den Rettungsdienst zur Unfallklinik gebracht.

07.02.2011 – Kellerbrand führte
zu erheblichem Sachschaden

Gartenstadt – Der Vormittag endete für die Eigentümerin
(66) eines Einfamilienhauses an der Droste-Hülshoff-Straße und die Haushälterin (42) mit einem Brandeinsatz der
Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, doch der entstandene Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro. Es war gegen
10.50 Uhr, als die 66-Jährige im Erdgeschoss Brandgeruch
wahrnahm. Sie verständigte ihre Haushälterin, die sich
eine Etage höher aufhielt, und gemeinsam gingen die
Frauen zum Keller. Schnell war klar, dass es dort brannte,
und beide verließen das großzügige Reihenhaus, um die
Feuerwehr zu alarmieren.

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der Löschzug aus Hörde (Feuerwache 4) und die Einheiten
der Feuerwache 3 (Neuasseln) rückten aus. Dazu Rettungsdienst und Einsatzleitung; insgesamt 35 Einsatzkräfte. Bei Eintreffen stieg Rauch aus dem Gebäude hervor
und Flammen loderten hinter einem Kellerfenster. Bei
dem Brandraum handelte es sich um eine Waschküche, in
der zu der Zeit Waschmaschine und Trockner liefen. Des
Weiteren befanden sich ein Kühlaggregat und diverse
Gegenstände in dem Raum. Dass das Feuer durch eines
der Elektrogeräte ausgelöst wurde, ist nicht unwahrscheinlich, kann jedoch noch nicht mit Gewissheit gesagt
werden. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die Flammen
mit einem C-Rohr löschen. Anschließend wurde das Haus
entraucht, bevor es wieder an die Eigentümer übergeben
werden konnte.

10.02.2011 – Bewohner
vom Rauch eingeschlossen
Lindenhorst – Am späten Donnerstagabend wurde die
Feuerwehr Dortmund zu einem Kellerbrand in die Bergstraße gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einheiten von
der Feurwache 2 (Eving) drang bereits dichter Rauch aus
der geöffneten Haustür auf die Straße.
Drei Personen hatten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude
schon verlassen. Sie waren durch den verrauchten Treppenraum ins Freie gefürchtet und hatten die Feuerwehr
alarmiert. Die anderen Bewohner machten sich an ihren
Fenstern bemerkbar, da sie von dem Brandrauch in ihren
Wohnungen eingeschlossen worden waren.
Zwei Atemschutztrupps suchten sofort im Treppenhaus
nach weiteren Personen. Zwei weitere Einsatztrupps bekämpften das Feuer von der Vorderseite und der Gebäuderückseite, wo bereits Flammen aus einem Kellerfenster
schlugen.
Die betroffenen Personen, die durch das verrauchte
Treppenhaus geflüchtet waren, darunter ein neunjähriger
Junge, wurden vom Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise hatten sie sich keine Rauchvergiftung zugezogen. Die Bewohner an den Fenstern wurden von den
Einsatzkräften über eine Drehleiter betreut und aufgefordert, ihre Wohnungstüren geschlossen zu halten und
in ihrer sicheren Wohnung zu verbleiben. Eine 63-jährige
pflegebedürftige Frau konnte ihr Bett nicht selbstständig
verlassen, sodass sie vom Rettungsdienst in ihrer Wohnung betreut werden musste. Sie wurde anschließend zur
Überwachung in ein Krankenhaus gebracht.
Feuerwehr und Rettungsdienst Dortmund waren mit
28 Kräften im Einsatz.

12.02.2011 – Vier Personen
aus Wohngebäude gerettet
Innenstadt–Nord – Mieter eines Wohnhauses an der Bornstraße alarmierten heute Morgen gegen 06.00 Uhr die
Feuerwehr. Zuvor hatten sie eine starke Verrauchung des
Treppenhauses festgestellt. Ein Müllsammelbehälter aus
Kunststoff war in Brand geraten. Das Feuer konnte jedoch
durch einen Atemschutztrupp schnell abgelöscht werden.
Ein weiterer Atemschutztrupp rettete eine 47-jährige
Mutter und ihre drei erwachsenen Kinder mit Fluchthauben aus der Wohnung ins Freie. Die vier Personen wurden
medizinisch erstversorgt, und anschließend erfolgte ein
Transport zum Krankenhaus mit Verdacht auf Rauchgasinhalation. Das gesamte Gebäude wurde mit Hilfe eines
Hochleistungslüfters entraucht.
Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 5.000 Euro.

13.02.2011 – Mädchen vor Absturz gerettet
Hörde – Die Kletterpartie eines 8-jährigen Mädchens löste
am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in einer
Schule an der Hochofenstraße aus. Aus Abenteuerlust
kletterte das Kind zunächst auf ein Garagendach und von
dort weiter auf das Flachdach einer Schule. Dabei verließen sie offenbar die Kräfte.
Bei Eintreffen der Feuerwehr hing sie nur noch auf ihre
Unterarme gestützt in fünf Meter Höhe an der Dachkante
des Schulgebäudes.
Über eine tragbare Leiter stieg ein Feuerwehrmann
schnell auf das Dach, rettete das Kind und brachte es
anschließend wieder auf festen Boden. „Lange hätte ich
mich nicht mehr festhalten können“, so der kleine Klettermax. „Aber Klettern ist mein großes Hobby.“
Nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungsdienst und einigen belehrenden Worten der Feuerwehrleute konnte die 8-Jährige unverletzt in die Obhut des
Vaters gegeben werden.

19.02.2011 – Mann aus
Brandwohnung gerettet
Innenstadt–Nord – Aufmerksame Nachbarn hatten gegen
halb fünf in der Früh das Feuer im Erdgeschoss eines
Mehrfamilienhauses an der Wielandstraße bemerkt und
die Feuerwehr verständigt.
Als wenige Minuten später die ersten Einsatzkräfte der
Feuerwachen 1 und 2 (Mitte, Eving) eintrafen, drang

49

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rauch aus der Wohnung im Erdgeschoss, sodass der
Treppenraum verraucht war. In der Brandwohnung hielt
sich noch eine Person auf, welche von einem Trupp unter
Atemschutz schnell aufgefunden und ins Freie gebracht
werden konnte.
Der Mann (36) wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die weiteren Bewohner blieben unverletzt und konnten nach Einsatzende
wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Dabei handelte es sich um die Vertreter der so genannten
Kreisverbindungskommandos im Regierungsbezirk Arnsberg, die seit dem Umbau der territorialen Wehrstruktur
im Jahr 2007 als Bindeglied zwischen Bundeswehr und
den Gebietskörperschaften (Kreise, kreisfreie Städte) fungieren. Im Bedarfsfall sind sie die ersten Ansprechpartner
für Kreise und Gemeinden, wenn zur Bewältigung von
Großschadenslagen die Hilfe der Bundeswehr erforderlich
wird. Stadtdirektor Jörg Stüdemann begrüßte mit der
Delegation auch Herrn Volker Milk, der bei der Bezirksregierung Arnsberg für die Gefahrenabwehr zuständig ist.

Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

19.02.2011 – Einsatz für die Feuerwehrtaucher
Deusen – Spaziergänger informierten heute Nachmittag
gegen 15.00 Uhr die Feuerwehr über einen Ölfilm auf der
Wasseroberfläche des Dortmund-Ems-Kanal. Die alarmierten Spezialeinheiten Wasserrettung, Löschboot und ABC,
bestätigten bei Eintreffen zwar die Meldung, konnten
aber relativieren. Es handelte sich um eine etwa vier Quadratmeter große Fläche, deren vermuteter Ursprung sich
schnell bestätigte.
Die Feuerwehrtaucher fanden auf dem Grund des Kanals
einen Motorroller, der geborgen wurde. Die ausgetretenen Betriebsstoffe wurden neutralisiert.
Die Einsatzstelle wurde der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.

19.02.2011 – Bundeswehr zu
Gast im Ausbildungszentrum

Neben der Vorstellung des ABC-Schutzes bei der Feuerwehr Dortmund erläuterte Branddirektor Oliver Nestler
Aufgaben und Ausrüstung der Analytischen Task Force
Dortmund, die seit einem Jahr an der Feuer- und Umweltwache Eichlinghofen stationiert ist.
Besonders die umfangreiche und leistungsstarke Ausrüstung der Analytischen Task Force beeindruckte die
Delegation. Gemeinsamkeiten wurden schließlich bei der
Ausstattung zur Dekontamination Verletzter entdeckt.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die partnerschaftliche Zusammenarbeit ziviler und militärischer Stellen für
den und im Katastrophenfall innerhalb des Regierungsbezirks Arnsberg erfolgreich praktiziert wird. So geschehen
während des Orkans „Kyrill“ im Januar 2007.

22.02.2011 – Zwei Kellerbrände in Eving
Eving – Ein nicht alltäglicher Einsatz beschäftigte die Feuerwehr am Dienstagabend in Eving.
In der Bergstraße brannte es gegen 21.30 Uhr zeitgleich in
den Kellern zweier Häuser, die nur wenige Meter nebeneinander liegen. In beiden Fällen brannte zur Entsorgung
abgelegter Hausrat. Noch als die Einsatzkräfte der Feuerwache 2 die Löscharbeiten am ersten Objekt durchführten, meldeten Anwohner das Feuer im zweiten Gebäude.
Ein männlicher Hausbewohner (40) zog sich Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung zu, als er versuchte das
Feuer zu löschen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein
nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Eving – 35 wehrübende Reservisten der Bundeswehr
trafen am Samstagmorgen im Ausbildungszentrum an
der Seilerstraße ein, um sich im Rahmen einer jährlichen
Fortbildung mit dem Thema ABC-Schutz und Dekontamination zu beschäftigen.
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Alle Hausbewohner hatten sich vor dem Eintreffen der
Feuerwehr selbst ins Freie retten können und bei Ihrer
Flucht durch den Treppenraum des 6-Familien-Hauses etwas Rauch eingeatmet. Der anwesende Notarzt entschied,
einen Jungen (8) zur Untersuchung ins Krankenhaus einzuweisen. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt.
Der in Bereitschaft stehende Löschzug 1 (Mitte), unterstützt vom Löschzug 25 der Freiwilligen Feuerwehr
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(Eving), konnte umgehend für die Brandbekämpfung
im zweiten brennenden Keller eingesetzt werden. Die
Elektro- und Gasversorgung wurde durch das Feuer
erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb übernahm
die Dortmunder Energie und Wasser die Sicherung der
Versorgungsanlagen. Da sich der giftige Rauch hartnäckig
in den Kellerräumen hielt, wurde das Haus mit Hochleistungslüftern noch längere Zeit belüftet.
Insgesamt waren 45 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rund 90 Minuten an der Einsatzstelle.
Die Schadenshöhe konnte ebenso wie die Brandursachen
noch nicht ermittelt werden.

26.02.2011 – Fünf Verletzte bei
Wohnungsbrand in Benninghofen
Benninghofen – Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr
rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die
Straße Auf der Kuhweide aus. Beim Eintreffen der ersten
Einheiten von der Feuerwache 4 (Hörde) schlugen die
Flammen bereits weithin sichtbar aus dem Fenster einer
Erdgeschosswohnung. Gleichzeitig kam den Rettungskräften die völlig von Ruß geschwärzte Wohnungsinhaberin
(37) mit letzter Kraft entgegen.
Vier weitere Hausbewohner standen vor dem in Rauch
gehüllten fünfgeschossigen Gebäude. Sie waren bereits
vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude geflüchtet und hatten sich dabei in dem mit Rauch gefüllten
Treppenraum eine Rauchgasvergiftung zugezogen.
Ein männlicher Bewohner des Hauses hatte zuvor erfolglos versucht, das Feuer zu löschen. Unter den Verletzten
befand ich auch ein einjähriger Säugling. Die insgesamt
fünf Verletzten sind mit mehreren Rettungswagen in
Dortmunder Krankenhäuser eingeliefert worden.
Die Feuerwehr setzte mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten ein, um nach weiteren Personen im Gebäude zu
suchen. Parallel dazu erfolgte die Bekämpfung des Feuers
in der vollständig brennenden Küche. Die Rettungs- und
Löscharbeiten wurden gemeinsam mit dem Löschzug 13
(Berghofen) der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.
Warum die Küche in Brand geraten ist, und wie hoch der
Sachschaden ist, ermittelt die Polizei.
Es waren insgesamt 40 Kräfte der Feuerwehr und des
Rettungsdienstes an der Einsatzstelle.

26.02.2011 – Unbekannte setzten
Kinderwagen in Brand
Benninghofen – Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses
an der Straße Auf der Kuhweide wurden in der Mittagszeit durch Rauch im Treppenhaus aufgeschreckt. Am vergangenen Samstag hatte es bereits in einem der Nachbarhäuser gebrannt, entsprechend sensibilisiert reagierten
jetzt die Mieter. Gleich mehrere Anrufer setzten um kurz
vor 12.00 Uhr einen Notruf ab.
Die Kräfte der Feuerwache 4 (Hörde) hatten die Ursache
schnell entdeckt und das Feuer gelöscht. Eine bisher unbekannte Person hatte im Keller des Hauses einen Kinderwagen in Brand gesetzt. Der Rauch der verbrennenden
Kunststoffe breitete sich zunächst im Keller aus und zog
dann auch in das Treppenhaus. Die Mieter blieben jedoch
in ihren sicheren Wohnungen, sodass niemand verletzt
wurde.
Nach Abschluss der Löscharbeiten musste das Gebäude
mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreit werden. Wer
den Brand verursacht hat, bei dem ein Sachschaden in
Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, ermittelt nun die
Polizei.

01.03.2011 – Bagger reißen Verwaltungsgebäude der Feuerwehr ein
Innenstadt Nord – Nachdem bereits Anfang Januar
mit der Schadstoffentsorgung begonnen wurde, unter
anderem musste auch die mit Asbest belastete Fassade
Stück für Stück abgetragen und als Sondermüll entsorgt
werden, kreist inzwischen wieder der Bagger auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache 1 an der Steinstraße.
Bis Ende der kommenden Woche soll der Bauteil A, in
dem die administrativen Bereiche der Feuerwehr sowie
die Einsatzleitstelle untergebracht waren, dem Erdboden
gleich sein. Dann beginnen die Arbeiten für den Neubau,
die im April 2012 abgeschlossen sein sollen.
Die vorhandene Wache wurde 1976 in Dienst gestellt. Da
die Feuerwehr wegen zusätzlich übernommener Aufgaben einen höheren Platzbedarf hatte und angesichts der
im und am Gebäude vorhandenen Schadstoffe, des nicht
mehr zeitgemäßen Standards der Wärmedämmung sowie
der technischen Ausstattung und wegen des jahrelangen
Sanierungsrückstaus, hatte der Rat am 21.04.2005 den
Neubau im Grundsatz beschlossen. Da ein geeignetes
Ersatzgrundstück für den Neubau nicht gefunden werden
konnte, wurde ein abschnittsweiser Abbruch und Neubau bei laufendem Betrieb des Einsatzdienstes sowie der
Einsatzleitstelle geplant.
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Der Neubau wird wieder – wie schon die vorhandene Wache – aus einem viergeschossigen Verwaltungsgebäude
parallel zur Steinstraße und einem im Winkel nach Norden daran angeschlossenen langgestreckten Baukörper
für die Fahrzeughallen sowie Räume für die Einsatzkräfte
bestehen.

01.03.2011 – Erneut brannte
Kinderwagen im Treppenhaus
Benninghofen – Im Treppenraumabgang zum Keller des
Mehrfamilienhauses An der Kuhweide hat erneut ein
Kinderwagen gebrannt.
Glücklicherweise wurde der Brand durch eine Hausbewohnerin schnell bemerkt, sie alarmierte ihre Nachbarn,
verließ umgehend das Gebäude und rief die Feuerwehr.
Die Kräfte des Löschzuges 4 (Hörde) brachten das Feuer
schnell in ihre Gewalt und entrauchten den Treppenraum.
Verletzt wurde auch diesmal glücklicherweise niemand,
die Nerven der Bewohner liegen jedoch blank, brannte
doch am gestrigen Tag ebenfalls ein Kinderwagen im
selben Haus. Deshalb geht die Sorge um, ein Brandstifter
könnte sein Unwesen treiben. Die Krimminalpolizei hat
jedenfalls ihre Ermittlungen aufgenommen.

Innenstadt Nord – Ein 37-jähriger Bulgare wurde heute Morgen kurz vor 7.30 Uhr unter einer Litfasssäule
begraben. Der Mann war mit seinem Audi A4 im Bereich
der Kreuzung Borsig-/Brunnenstraße von der Straße
abgekommen und hatte die auf dem Gehweg stehende
Litfasssäule umgefahren.
Durch den Aufprall stürzte die Säule mittig auf das Fahrzeug, drückte das Dach ein und begrub dessen Fahrer. Der
37-Jährige wurde mit schweren Verletzungen im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit
werden. Die Litfasssäule konnte mit dem Feuerwehrkran
angehoben und neben dem Fahrzeug abgelegt werden.
Mehrere Fußgänger, die sich auf dem Gehweg befanden,
kamen mit dem Schrecken davon.
Zur medizinischen Versorgung des Fahrers wurde auch ein
Rettungshubschrauber angefordert, der auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Baumarktes landete. Nach der
ersten Versorgung vor Ort, wurde der Patient mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.
Der Unfallhergang wird von der Polizei ermittelt.

04.03.2011 – Brand im Gut Brünninghausen

In Gesprächen mit den beunruhigten Hausbewohnern, die
oft nicht wissen, wie man sich in solchen Fällen verhält,
wies die Feuerwehr nochmals darauf hin, nicht durch
verrauchte Treppenräume zu laufen, sondern die Wohnungstür zu schliessen und sich an einem offenen Fenster
bemerkbar zu machen. Der Sachschaden beläuft sich auf
etwa 5.000 Euro. Eingesetzt waren 35 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

03.03.2011 – Unter Litfasssäule begraben:
Bergung mit dem Feuerwehrkran

Brünninghausen – An der Straße Am Rombergpark
brennt seit 2.50 Uhr ein leerstehendes Haus in direkter
Nachbarschaft zum Rombergpark. 60 Feuerwehrleute sind
im Einsatz.
Ein aufmerksamer Autofahrer hatte das Feuer bemerkt
und den Notruf abgesetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr
schlugen die Flammen bereits aus dem Dach und dem
ersten Obergeschoss.
Obwohl das Haus offiziell nicht bewohnt ist, mussten die
ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache 4 (Hörde) unter
großem Risiko das einsturzgefährdete Gebäude durchsu-
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chen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich
dennoch Personen in dem Gebäude aufhalten.
Nachdem alle Bereiche durch die Feuerwehr kontrolliert
wurden und niemand in dem Haus gefunden wurde,
konnte ein massiver Löschangriff von außen eingeleitet
werden, um die Flammen einzudämmen. Unterstützt wurden die Beamten aus Hörde von der Feuerwache 1 (Mitte)
und dem Löschzug 16 (Hombruch).
Um das Gebäude (50 m x 15 m) umfassend mit Löschwasser erreichen zu können, befindet sich der Teleskopmast
der Spezialeinheit Bergung im Einsatz.
Die Nachlöscharbeiten dauern zum jetzigen Zeitpunkt
immer noch an. Mittlerweile wurden die Einsatzkräfte
durch die Feuerwache 3 (Neuasseln) und den Löschzug 17
(Persebeck) abgelöst, um die letzten Brand- und Glutnester zu löschen.

04.03.2011 – 16-jähriges Mädchen
tödlich verletzt
Berghofen – Zu einem dramatischen Unglücksfall kam es
am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, auf der B 236 in Höhe
der Aplerbecker Mark.
Ein 16-jähriges Mädchen wurde beim Überqueren der
Fahrbahn vor den Augen ihrer Freunde von einem Pkw
erfasst. Das Mädchen verstarb noch an der Unfallstelle.
Die dabeistehenden Augenzeugen erlitten einen Schock
und mussten nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der 29-jährige Pkw-Fahrer
erlitt einen Schock und ist ebenfalls in ein Krankenhaus
transportiert worden.
Weitere 18 Personen, die unmittelbar nach dem Ereignis
an der Unfallstelle zugegen waren, sind von Notfallseelsorgern und dem Team zur psychosozialen Unterstützung
(PSU-Team) der Feuerwehr betreut worden. Hierfür setzte
die Feuerwehr auch den Betreuungsbus ein.
Insgesamt wurden zwei Notärzte und drei Rettungswagen
eingesetzt. Um die Unfallursache zu ermitteln, unterstützte die Feuerwehr die Polizei mit einem Lichtmast bis in die
späte Nacht.

geführte Ausstellung auf der CeBIT 2011. Im Rückblick
werden dem Dortmunder Messeteam nicht nur die zahlreichen neuen Kontakte und interessanten Gespräche in
guter Erinnerung bleiben.
Die Dortmunder konnten einen zwischen zwei Hallen entstehenden Containerbrand mit Kleinlöschgeräten löschen,
noch bevor die auf dem Messegelände stationierte Einheit der Feuerwehr Hannover eintraf. Den Hannoveraner
Kollegen blieben dann lediglich die Nachlöscharbeiten.
Das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie hatte vom 1. bis 5. März seine Aktivitäten in verschiedenen
Forschungsprojekten präsentiert. Am Messestand suchten
Ansprechpartner des IFR gemeinsam mit Vertretern der
Universität Paderborn das Gespräch mit den Messebesuchern und schilderten die aktuellen Entwicklungen der
einzelnen Projekte.

06.03.2011 – Gut Brünninghausen:
Brandbekämpfung nach mehr als
50 Stunden abgeschlossen
Brünnighausen – Nach dem Brand im Gut Brünninghausen konnte die Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen
10.00 Uhr auch die letzten Glutnester löschen. Damit war
die extrem aufwendige Brandbekämpfung nach mehr als
50 Stunden abgeschlossen.

05.03.2011 – IFR und Dortmunder
Feuerwehr „löschen“ auf der CeBIT

Ein Vordringen in das Objekt war den Einsatzkräften
aufgrund akuter Einsturzgefahr nicht möglich. Mit erheblichem Aufwand musste daher immer wieder versucht
werden, an die auflodernden Brandherde in der Zwischendecke und unter den Trümmern zu gelangen, um
diese endgültig zu löschen.

Hannover – Mit einem durchweg positiven Fazit beendete
das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR)
die gemeinsam mit der Universität Paderborn durch-

Freitagnachmittag war ein Feuerwehrmann von der Drehleiter abgeseilt worden, um an die brennende Zwischendecke heranzukommen. So konnte Löschschaum direkt in
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die Hohlräume zwischen den Trümmern gespritzt werden.
Diese Maßnahme zeigte zwar Erfolg, doch auch so gelang
es nicht alle Bereiche des Gebäudes zu erreichen.
Mit einem 2 Tonnen schweren Stahlbetongewicht, das am
Feuerwehrkran angebracht war, trugen Einsatzkräfte in
der Nacht Teile des zerstörten Dachstuhls ab und ermöglichten so, über die Arbeitsbühne des Teleskopmasts,
weiter in das Gebäude vorzudringen.
Trotz der Erfolge, mit denen sich die Feuerwehr von oben
in das Haus vorgearbeitet hatte, glimmten die Brandherde in den Trümmern immer wieder auf. Mit Unterstützung der Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr wurden
am Samstag daher Brandwachen eingerichtet, die immer
wieder kleinere Glutnester ablöschten.
Am heutigen Sonntag um 10.00 Uhr meldeten die Kräfte
der Feuerwache 4 (Hörde): „Feuer aus!“.

08.03.2011 – Tödlicher Unfall
in einer U–Bahnstation
Hörde – Bei einem Unfall in der U-Bahn Station Willemvan-Vlothen-Straße stürzte heute Morgen ein Fahrgast
und wurde durch den Wagen der bereits wieder angefahrenen U-Bahn so schwer verletzt, dass er sofort verstarb.
13 Personen – darunter mehrere Jugendliche – hatten
das Unglück verfolgt. Sie wurden durch den Rettungsdienst sowie von Notfallseelsorgern und dem Team zur
psychosozialen Unterstützung (PSU-Team) der Feuerwehr
betreut. Hierfür setzte die Feuerwehr auch den Betreuungsbus ein.
Der Unfallhergang und die Identität des Mannes wird von
der Polizei ermittelt.

09.03.2011 – Toter nach Wohnungsbrand
in Hacheney
Hacheney – Die Bewohner eines Wohnhauses an der
Hacheneyer Straße alarmierten gegen 19.45 Uhr die Feuerwehr. Zuvor hatten sie Brandgeruch bemerkt, konnten
diesen aber zunächst nicht zuordnen.
Nach umfangreicher Suche erkannten sie den Brand im
Erdgeschoss und öffneten gewaltsam die Wohnungstür
um den bettlägerigen Bewohner zu retten. Zu diesem
Zeitpunkt stand die Wohnung bereits im Vollbrand und
eine Rettung durch die Nachbarn war nicht mehr möglich.
Die ersteintreffenden Einheiten der Feuerwehr Dortmund
(Feuerwache 4 – Hörde) gingen unverzüglich mit mehre-
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ren Atemschutztrupps in die Wohnung. Für eine ältere,
männliche Person kamen jedoch alle Rettungsversuche zu
spät. Der 59-Jährige wurde aus der Wohnung geborgen,
doch der anwesende Notarzt konnte nur noch den Tod
feststellen.
Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Die
Ursache wird von der Polizei ermittelt.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Einheiten standen in Bereitstellung.

11.03.2011 – Stickstoff strömt aus
abgestelltem Gefahrguttransporter
Derne – Für gut eine Stunde musste die Walther-Kohlmann-Straße in Höhe Flautweg in beide Richtungen für
den Verkehr vorsorglich gesperrt werden.
Ein Autofahrer hatte kurz nach 18.00 Uhr bemerkt, dass
weißer Rauch aus einem auf dem Seitenstreifen abgestellten Gefahrguttransporter austrat. Weil dem 40-Jährigen
dies sehr ungewöhnlich erschien, wendete er sein Fahrzeug und erkundetet die Ursache für die weiße Rauchwolke. Dabei nahm er zischende Geräusche war und sah eine
brodelnde Pfütze unter dem Auflieger.
Sofort alarmierte er die Feuerwehr und gab die auf
dem Transporter abgebildete Gefahrgutnummer durch.
Aufgrund der gezielten Aussagen des Anrufers rückte die
Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen aus,
die für einen ABC-Einsatz vorgesehen sind.
Weil es sich bei dem Gefahrgut um tiefkalt verflüssigten Stickstoff handelte und dieser nur in sehr geringen
Mengen durch ein Ablassventil ausströmte, konnte recht
schnell Entwarnung gegeben werden. Eine größere
Gefährdung geht von Sticktstoff immer dann aus, wenn
er in erheblichen Mengen austritt, dann den Sauerstoff
verdrängt und damit eine Erstickungsgefahr verursacht.
Sauerstoffmessungen in der direkten Umgebung des austretenden Stickstoffs ergaben keine Beeinträchtigung in
der Luft. Auch durch die geringfügig auslaufende Menge
konnte keine Gefährdung für Personen oder Umwelt
festgestellt werden. Somit konnte der Großteil der alarmierten Einsatzkräfte nach kurzer Zeit wieder zu ihren
Standorten einrücken.
Die Führungsdienste der Spezialeinheit ABC warteten
noch das Erscheinen des Fahrers ab. Ein Sachschaden ist
bei diesem Einsatz nicht entstanden.
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12.03.2011 – Gewonnen,
aber dennoch verloren

von Feuerwehrchef Dipl.-Ing. Dirk Aschenbrenner verfolgen und bewerten Vertreter von Umwelt-, Gesundheits-,
Ordnungsamt und der Feuerwehr die Lageentwicklung
in Japan kontinuierlich und erarbeiten im Hinblick auf
mögliche Auswirkungen Handlungsempfehlungen für die
Stadt.
Auf der Internetpräsenz der Feuerwehr www.feuerwehr.
dortmund.de werden unter der Rubrik „Informationen
zum Reaktorunfall in Japan“ ab sofort aktuelle Informationen zu dem Geschehen vor Ort und allgemeine Informationen zu diesem Thema bereitgestellt.

Hörde – „Pack die Badehose ein...“ wäre sicherlich
der richtige Tipp für einen 18-jährigen Autofahrer aus
Dortmund gewesen, der um 21 Uhr ohne Not seinen gut
gepflegten Audi A3 im Wasserbecken auf dem PhoenixWest-Gelände fachmännisch versenkte.
Bei einem illegalen Rennen mit einem bisher unbekannten zweiten Autofahrer vergaß der junge Rennfahrer
offensichtlich, dass am Ende einer Geraden meistens eine
Kurve kommt. In Fachkreisen nennt man so etwas „den
Bremspunkt verpassen“.
Der Kick am Abend wird nun für den Verursacher sehr
teuer werden. Neben den Kosten für den Einsatz der
Feuerwehr, der Polizei und des Abschleppunternehmers
kann er zusätzlich mit einer empfindlichen Geldstrafe und
Führerscheinentzug rechnen.
Dass sein Fahrzeug einen Totalschaden erlitt, kommt
für ihn noch erschwerend dazu. Nur einem glücklichen
Umstand ist es zu verdanken, dass das Unfallfahrzeug auf
allen vier Rädern im Teich zum Stehen kam. So konnten
beide Insassen zwar pudelnass, aber unverletzt aus ihrem
Fahrzeug steigen. Der junge Fahrer kam noch an der
Einsatzstelle zu der Erkenntnis, dass er das Rennen zwar
gewonnen, aber eigentlich eher verloren hat.
Auf der Wasseroberfläche wurde auslaufendes Motoröl
von der Feuerwache 4 (Hörde) aufgenommen. Die Polizei
und das Bergungsunternehmen erhielten Unterstützung
durch Ausleuchten der Einsatzstelle. Durch den Einsatz
waren acht Einsatzkräfte zwei Stunden gebunden. Der
Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

18.03.2011 – Großmutter
löscht Entstehungsbrand
Hombruch – Beim Erstellen eines Kerzenwachsbildes entfachte ein Sechsjähriger die Küchengardine. Er rief sofort
seine Großmutter, die sich kurzfristig im Nebenraum
aufgehalten hatte. Diese löschte den Entstehungsbrand,
sodass ein Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich war.
Beide wurden vor Ort vom Notarzt untersucht. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

18.03.2011 – Franz–Austermann–Gedächtnis–
Preis für den Löschzug Hombruch
Hombruch – Der Franz-Austermann-Gedächtnis-Preis wird
alle zwei Jahre von der CDU Ortsunion Hombruch an
ehrenamtlich tätige Gruppen vergeben. Benannt wurde
der Preis nach dem ehemaligen Sozialpolitiker und Hombrucher Ortsunionvorsitzenden Franz Austermann, der im
Juni 1972 im Alter von 59 Jahren verstarb.
Bezirksbürgermeister Hans Semmler begrüßte zur Preisverleihung neben zahlreichen Gästen aus dem Stadtbezirk
auch Bürgermeister Manfred Sauer sowie Feuerwehrchef
Dirk Aschenbrenner. Als Ehrengast nahm Ursula Happe,
Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen
1956 in Melbourne, an der Verleihung teil. Semmler betonte, wie wichtig es ist, dass sich die Menschen in
Hombruch ehrenamtlich engagieren.

16.03.2011 – Reaktorunfall in Japan:
Feuerwehr informiert

In seiner Laudatio unterstrich Bürgermeister Sauer die Bedeutung des Engagements in der Freiwilligen Feuerwehr
und dankte auch der CDU Ortsunion Hombruch, die mit
dem Preis dazu beiträgt, dass die ehrenamtliche Arbeit im
Stadtbezirk Anerkennung findet.

Dortmund – Oberbürgermeister Ullrich Sierau hat eine
„Arbeitsgruppe Japan“ eingerichtet. Unter der Leitung

Stellvertretend für die fast vollständig anwesenden Hombrucher Brandschützer nahm Löschzugführer Thorsten
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Wulff den Franz-Austermann-Gedächtnis-Preis entgegen.
Wulff bedankte sich für die Anerkennung und lobenden
Worte, erinnerte aber auch daran, wie wichtig es ist, dass
die gesamte Familie das Engagement mitträgt.

20.03.2011 – Verletzter Schwan im
Hengsteysee läßt sich nicht einfangen
Syburg – Bereits seit zwei Tagen schwimmt ein Schwan
auf dem Hengsteysee, der offensichtlich einen Angelhaken verschluckt hat. An dem Haken befindet sich noch
ein Stück Schnur, an dessen Ende wiederum ein kleines
Bleigewicht.
Sowohl die Feuerwache 4 (Hörde) als auch der Löschzug
14 der Freiwilligen Feuerwehr (Syburg) haben in Verbindung mit der Tierschutzorganisation Arche 90 mehrfach
versucht, das Tier einzufangen, um es aus seiner misslichen
Lage zu befreien. Bisher jedoch erfolglos, weil der Schwan
trotz Handicap noch schnell und weit fliegen kann.
Es wird noch weitere Versuche in den nächsten Tagen brauchen, um das Tier zusammen mit der Tierschutzorganisation
Arche 90 und geeigneten Methoden einzufangen.

21.03.2011 – Vier Personen
durch Brandrauch verletzt
Scharnhorst – Um 12.14 Uhr wurde die Feuerwehr zu
einem Brand in die Barthstraße alarmiert. In dem achtgeschossigen Wohnkomplex stand der Abstellraum einer
Vierzimmerwohnung im Vollbrand.
Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst) eintrafen, kamen ihnen mehrere Personen aus dem
verrauchten Treppenhaus entgegen, und dichter Qualm
drang aus den Fenstern im zweiten Obergeschoss.
Mit Unterstützung der Feuerwache 3 (Neuasseln) und der
Feuerwache 2 (Eving) konnte das Feuer schnell gefunden und gelöscht werden. Hierzu wurden insgesamt drei
Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Wegen der starken
Rauchentwicklung im Treppenraum und in der betroffenen Wohnung wurde ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung verwendet.
Vier Personen (im Alter von 41 bis 71 Jahren), die sich vor
der Ankunft der Feuerwehr aus ihren Wohnungen ins
Freie retten wollten, benutzten das bereits verrauchte
Treppenhaus. Alle vier wurden vor Ort vom Notarzt medizinisch versorgt und anschließend durch den Rettungsdienst mit einer Rauchgasvergiftung in zwei Dortmunder
Krankenhäuser transportiert.
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Warum es in dem Abstellraum der in der Renovierung
befindlichen Wohnung brannte, wird nun von der Polizei
ermittelt. Eine Person wurde in der Brandwohnung nicht
angetroffen. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

25.03.2011 – Rauchmelder
wieder Lebensretter
Innenstadt Nord – Sein nächtliches Hungergefühl wurde
einem 35-jährigen Dortmunder in der Nacht fast zum
Verhängnis. Der Mann hatte sich noch eine Kleinigkeit
auf seinem Elektroherd zubereiten wollen und war dann
eingeschlafen.
Als das Essen auf dem Herd wenig später anfing zu brennen, der Rauch die Wohnung füllte und ein Küchenbrand
unmittelbar bevorstand, piepte der Rauchmelder schon
einige Zeit vor sich hin. Der 35-Jährige schlief jedoch tief
und fest.
Einem aufmerksamen Nachbarn, der von dem „Krach“ geweckt wurde, ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres
passierte. Der Nachbar hatte sich in den Flur begeben, um
nachzuschauen, woher das Piepen kommt, und dann die
Feuerwehr verständigt. Inzwischen war auch im Hausflur
der Brandgeruch wahrnehmbar.
Die Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte) hatten die Lage
schnell unter Kontrolle. Der 35-Jährige wurde in Sicherheit gebracht und die Wohnung belüftet. Den Mann untersuchte ein Notarzt, er musste aber nicht zur weiteren
Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden blieb
mit etwa 1.000 Euro gering.
Die Feuerwehr rät, die eigene Wohnung unbedingt mit
Rauchmeldern auszustatten, denn wie sich hier wieder
zeigte: Rauchmelder retten Leben!

26.03.2011 – Freiwillige Feuerwehr übt realistische Einsatzlagen im Ausbildungszentrum
Eving – Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Persebeck, Oespel/Kley, Lütgendortmund und Bodelschwingh
trafen sich am letzten Samstag zu einer gemeinsamen
Übung im Ausbildungszentrum der Dortmunder Feuerwehr. Etwa 60 Feuerwehrmänner und -frauen nahmen in
ihrer Freizeit an der Großübung teil. Unterstützt wurden
sie hierbei von einem Team der Johanniter-Unfall-Hilfe,
das für eine realistische Unfalldarstellung sorgte.
Die gemeinsame Übung der vier Löschzüge hat mittlerweile Tradition. In fünf verschiedenen Szenarien konnten
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die Einsatzkräfte diesmal ihr Können unter Beweis stellen.
Um sich besser kennenzulernen und auch voneinander zu
lernen, wurden die Fahrzeugbesatzungen miteinander
vermischt.
Bei den Übungen mussten mehrere Personen gesucht
und gerettet werden. Durch den Einsatz von Rauchgeneratoren und der Darstellung von Verletzten wurden die
Szenarien wirklichkeitsnah abgebildet. Die realistische
Unfalldarstellung (RUD) hatte die „Johanniter-Jugend“
aus dem Raum Dortmund übernommen, die sich mit
schauspielerischem Können und geschminkten Wunden
gekonnt in Szene setzte.
Nachdem alle Unfallwagen bearbeitet, die Brände vollständig gelöscht, die Schlauchleitungen wieder aufgerollt
und alle Personen gerettet waren, konnten die gesammelten Eindrücke und Erfahrungen bei einem gemeinsamen Essen ausgetauscht werden.

27.03.2011 – Luxuscoupé während
Diskobesuch ausgebrannt
Eving – In schlechter Erinnerung behalten wird ein ehemaliger Dortmunder Bundesligakicker den Besuch einer
Evinger Disko in der Nacht zu Sonntag. Gegen 4.00 Uhr
am frühen Morgen brannte der an der Minister-SteinAllee geparkte Sportwagen lichterloh. Anwohner hatten
zuvor einen Knall gehört und den Notruf getätigt. Das
ersteintreffende Löschfahrzeug von der Evinger Feuerwache konnte die Ausbreitung des Feuers auf weitere abgestellte Fahrzeuge zwar verhindern, doch der Innenraum
des Coupés war nur noch ein Gerippe. Die Brandursache
ist noch unklar, nach Abschluss der Löscharbeiten wurde
die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.
Eingesetzt war der Löschzug 2 (Eving) mit 10 Personen.
Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

28.03.2011 – Dortmunder Feuerwehrmann
erfand Rettungswegschild
Heute feiert Heinz (Papi) Naders seinen 80. Geburtstag.
Vor 46 Jahren erfand der Dortmunder Feuerwehrmann
ein Schild, das auch gegenwärtig noch die Rettungswege
und Stellflächen für Feuerwehrfahrzeuge freihält. Als in
den 60er Jahren die Anzahl an Personenkraftwagen stark
zunahm, gab es immer häufiger Schwierigkeiten, Gebäude mit der Drehleiter zu erreichen. Brandamtsrat a.D.
Heinz Naders erkannte mit anderen Feuerwehrleuten diese Problematik und machte sich auf die Suche nach einer
Lösung. Sein Ziel war eine Kennzeichnung, die für jeden
Bürger schnell verständlich ist – unabhängig von Alter

und Landessprache, denn
auch die Zahl der Gastarbeiter stieg in den 60ern
rasant an. Jeder sollte die
Notwendigkeit erkennen,
dass Feuerwehrflächen und
Zufahrten freigehalten
werden müssen. Es ging
Naders um die Sicherheit
von Menschen, denen
sonst bei einem Unglücksfall nicht rechtzeitig geholfen werden konnte.
Ein falsch geparkter Pkw kann eine rechtzeitige Menschenrettung verhindern – damals wie heute. Damit
Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen freigehalten
werden, entwarf der gebürtige Dortmunder ein allgemein verständliches Schild. Mit einem Bild, das mehr
als 1.000 Worte sagt, entwickelte er 1965 den Entwurf
am Zeichenbrett. Die Darstellung einer Drehleiter vor
einem Hochhaus hatte daraufhin schnell ihre Verbreitung
gefunden – sogar bis ins benachbarte Ausland. Noch
heute kennzeichnet das Schild „Made in Dortmund“ die
Rettungswege für die Feuerwehr.
Herr Naders, der nach über 34 Jahren Feuerwehrdienst
1991 in Pension gegangen ist, feiert heute, am 28. März
2011 seinen 80. Geburtstag. Auch in seinem „Un-Ruhestand“ ist er weiter in seiner Heimat Lanstrop aktiv und
geht noch immer mit den wachen Augen eines Feuerwehrmanns durch den Stadtbezirk. Um bei einem Brand
eine Tier- und Menschenrettung zu ermöglichen, fordert
die Landesbauordnung Nordrhein Westfalen für hohe
Gebäude Flächen, auf denen Feuerwehrfahrzeuge aufgestellt werden können. Diese Aufstellflächen und ihre
Zufahrten sind daher ständig freizuhalten und dürfen
nicht durch Fahrzeuge oder Ähnliches eingeengt werden.
Um das zu gewährleisten, sind diese Bereiche als solche zu
kennzeichnen.
Trotz der gesetzlich geforderten Beschilderung kommt es
immer wieder vor, dass falsch abgestellte Kraftfahrzeuge
die Feuerwehr bei ihren Löscharbeiten und Rettungsmaßnahmen behindern. Die Dortmunder Feuerwehr nahm
den runden Geburtstag ihres „Erfinders“ zum Anlass auf
die Notwendigkeit des Freihaltens der Rettungswege
hinzuweisen.

29.03.2011 – Dachstuhlbrand in Dorstfeld
Innenstadt West – Am Dienstagnachmittag kam es gegen
14.35 Uhr zu einem Dachstuhlbrand an der Rheinischen
Straße Höhe Unionstraße. Beim Eintreffen der ersten
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Einsatzkräfte waren bereits offene Flammen, auf einer
Länge von 5 Metern, über dem 4-geschossigen Wohn- und
Geschäftshaus zu erkennen.
Starke Rauchwolken zogen über die Umgebung und
beeinträchtigten sowohl den Straßenverkehr als auch den
Schulbetrieb im nahen Berufskolleg.
Die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte) begannen
unverzüglich mit der Personensuche sowie der Brandbekämpfung im Dachgeschoss. Dafür wurden Atemschutztrupps im Innenangriff und über eine Drehleiter
eingesetzt. Eine zeitgleiche Suche nach Verletzten und
sofortige Löschmaßnahmen waren nur möglich, weil die
Einsatzkräfte der Feuerwache 1 sofort in Löschzugstärke
(16 Feuerwehrleute) vor Ort waren.
Auch der kurze Zeit später eintreffende Löschzug der
Feuerwache 2 (Eving) musste wegen des starken Brandes
sofort mit einer Drehleiter, dem Teleskopmast und Atemschutztrupps eingesetzt werden. So konnte ein Übergreifen auf die Nachbarwohnungen gerade noch verhindert
werden.
Die Dachgeschosswohnungen waren nicht bewohnt. Eine
direkte Gefährdung für Personen konnte daher nach
Abschluss der Suche ausgeschlossen werden.
Die Löscharbeiten waren um 16.30 Uhr abgeschlossen.
Der Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf 200.000
Euro geschätzt. Es waren 43 Kräfte des Brandschutzes und
Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Dortmunder Bürgermeisterin Birgit Jörder und Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner nahmen einen neuen
Einsatzleitwagen und einen Gerätewagen entgegen.
Herr Unger und auch Herr Probst (Ministerium für Inneres
und Kommunales – Nordrhein Westfalen) betonten die
Bedeutung der ATF und ihren Beitrag zum Schutz der Bevölkerung. Frau Jörder bedankte sich bei der Feuerwehr
Dortmund für ihre Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen zu haben und stellte den
Standortvorteil für die Stadt und ihre Bürger heraus.
Bei der Analytischen Task Force handelt es sich um eine
Einsatzeinheit, die auf die Untersuchung von chemischen
Gefahrstoffen spezialisiert ist. Sie wird herangezogen,
wenn schnell genaue Informationen über die Zusammensetzung von unbekannten und gefährlichen Stoffen an
einer Einsatzstelle benötigt werden. Als mobile Einheit
umfasst ihr Einsatzgebiet einen Radius von 200 km um
den eigenen Standort.
Schon im ersten Jahr konnte die Dortmunder ATF ihre
Leistungsfähigkeit gleich mehrfach unter Beweis stellen.
Noch während des einjährigen Probebetriebes unterstützte die Dortmunder Spezialeinheit bei neun Einsätzen
andere Feuerwehren und die Polizei.
Eine voll ausgestattete ATF-Einheit verfügt über qualifiziertes Personal, modernste feldtaugliche Messgeräte,
zwei ABC-Erkundungskraftwagen, einen Einsatzleitwagen
und einen Gerätewagen. Insgesamt gibt es in Deutschland
sieben solcher Standorte.

31.03.2011 – Feuerwehr befreit
20-Jährige aus Unfallwrack
30.03.2011 – Neue Ausrüstung
für die Analytische Task Force
Eichlinghofen – Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Christoph
Unger, hat heute zwei Fahrzeuge an die Analytische Task
Force (ATF) der Stadt Dortmund offiziell übergeben.
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Höchsten – Gegen 13.00 Uhr kam es auf der Wittbräucker
Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige
Frau in ihrem BMW eingeklemmt wurde.
Auf der geraden Strecke erfolgte ein Zusammenstoß mit
einem Klein-Lkw, dem bei dem starken Aufprall der Vorderreifen weggerissen wurde.
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Kombinationsgeräten zur Ableitung eines Elektrokardiogramms (EKG) und zur Defibrillation.
Mit einem EKG werden die elektrischen Aktivitäten des
Herzmuskels dargestellt und mit einem Defibrillator kann
man durch gezielte Stromstöße lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen beenden.
Die Stadt Dortmund hat nun für ihre Rettungsdienstfahrzeuge neue Kombinationsgeräte beschafft. Die 48
modernen Geräte im Wert von 890.500 Euro ersetzen die
14 Jahre alten Vorgänger.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes versorgten die junge Frau noch in ihrem Fahrzeug,
bevor die technische Rettung begann. Da der Pkw auf der
Fahrerseite sehr starke Deformationen hatte, wurde als
erstes das Dach des Pkw zurückgeklappt.
So gelang es, die junge Frau schonend aus dem Fahrzeug
zu befreien. Nach der Rettung aus dem Fahrzeugwrack
erfolgte ein Transport in ein Krankenhaus mit einem Rettungshubschrauber.
Der unter Schock stehende 48-jährige Lkw-Fahrer wurde
ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt.

In der kommenden Woche werden diese Geräte auf die
Rettungswachen verteilt. Dann übernehmen die Lehrrettungsassistenten die Ausbildung des Personals an der
neuen Technik. Erst wenn Notärzte, Rettungsassistenten
und Rettungssanitäter mit allen Besonderheiten vertraut
sind, erfolgt der Austausch auf den Fahrzeugen.

02.04.2011 – ABC-Großübung mit
Nachbarstädten in Dortmund

Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei konnte
eine große Öllache, die sich auf der Fahrbahn befand,
durch die Kräfte der Umweltwache beseitigt werden. An
dem Einsatz waren 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr und
Rettungsdienst beteiligt. Der Sachschaden wird auf 40.000
Euro geschätzt.

01.04.2011 – Stadt Dortmund
investiert in das Leben
Eving – Unter dem Titel „Stein der Weisen“ übten am vergangenen Samstag zahlreiche Einheiten aus dem Regierungsbezirk Arnsberg in Dortmund.
Schon zur Begrüßung machte Branddirektor Oliver Nestler, Leiter der Abteilung Einsatz und Gesamtübungsleiter
der Großübung, den Fachbeobachtern deutlich, dass es
nicht um die Demonstration der Leistungsfähigkeit der
teilnehmenden Einheiten geht, sondern um das Gewinnen neuer Erkenntnisse und das Optimieren von Schnittstellen in einer ABC-Gefahrenlage – die Suche nach dem
„Stein der Weisen“.
Sie gehören zu den wichtigsten medizinischen Hilfsmitteln im täglichen Rettungseinsatz, sind Teil der Ausrüstung aller Rettungs- und Notarzteinsatzfahrzeuge und
werden kurz als „Defis“ bezeichnet. Die Rede ist von

In mehreren Modulen mussten diverse Spezialeinheiten aus Dortmund und einigen Nachbarstädten aus
dem Regierungsbezirk Arnsberg (hier: Bochum, Hagen,
Märkischer Kreis, Siegen, Hochsauerlandkreis und Unna)
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eine Großlage mit chemischen Gefahren und einer hohen
Anzahl von Verletzten abarbeiten.
Die Übung begann im Ausbildungszentrum der Dortmunder Feuerwehr mit der Probennahme und der Stoffidentifikation einer unbekannten chemischen Substanz durch
die Analytische Task Force (ATF). Die Spezialeinheit Dekon
(SE-Dekon) musste die Reinigung von realistischen Unfalldarstellern (RUD-Team) durchführen, die aufgrund eines
Unfalls mit einer Chemikalie kontaminiert waren. Nach
der anschließenden Übergabe an den Rettungsdienst wurden die Verletzten in der Patientenablage gesichtet und
versorgt.
Parallel zu dem Szenario wurde durch die Spezialeinheit
Führung (SE-F) eine Technische Einsatzleitung aufgebaut
und unterhalten. Hierzu gehörte auch das Führen von
mehreren ABC-Erkundungswagen (aus dem Regierungsbezirk Arnsberg), die im Dortmunder Stadtgebiet unterschiedliche Messaufgaben erfüllen mussten.
Die Verpflegung für alle Teilnehmer (ca. 200 Personen)
hat die Spezialeinheit Versorgung (SE-V) erfolgreich übernommen.
Insgesamt war die Übung für alle Teilnehmer ein voller
Erfolg. Die übenden Spezialeinheiten hatten die Möglichkeit, in einem sehr realistischen Szenario den Ernstfall
zu proben. In allen Bereichen wurden neue Erfahrungen
gewonnen und Ideen zur Optimierung von Handlungsabläufen gesammelt. Für die externen Übungsbeobachter
hatte sich der Weg nicht nur wegen des guten Wetters
gelohnt. Mit Interesse wurden die Übungen verfolgt und
die Ausrüstung der Dortmunder Feuerwehr und des Landes Nordrhein-Westfalen begutachtet.
Somit sind alle Beteiligten dem „Stein der Weisen“ einen
Schritt näher gekommen.

04.04.2011 – Chemieeinsatz
in der Fußgängerzone

Innenstadt – Gegen 18.30 Uhr ging am Montag in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr der Nortruf einer Ladeninhaberin eines Bekleidungsgeschäfts auf dem Westenhellweg
ein. Die Frau berichtete, dass mehrere Mitarbeiter und
Kunden plötzlich über starken Husten klagten. Daraufhin
wurden die Spezialeinheit ABC (atomare, biologische und
chemische Gefahren) der Feuerwehr Dortmund und der
Rettungsdienst alarmiert.
Beim Eintreffen der ersten Einheiten von der Feuerwache 1 (Mitte) befanden sich keine Personen mehr in dem
Gebäude. Da jedoch mehrere Personen über eine Reizung
der Atemwege klagten, sperrten Polizei und Feuerwehr
das Geschäft und den Bereich der Fußgängerzone unmittelbar davor.
Während die betroffenen Personen von zwei Notärzten
untersucht wurden, bereitete sich ein Atemschutztrupp
mit Chemikalienschutzanzügen auf den Einsatz vor. Da
die Ursache für die Beschwerden unbekannt war und
nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der auslösende
Stoff immer noch im Gebäude anzutreffen ist, war für die
Beamten größte Vorsicht geboten. Mit speziellen Messgeräten untersuchte der Einsatztrupp alle Ebenen des Bekleidungsgeschäfts jedoch ohne eine Feststellung, sodass
eine weitere Gefährdung ausgeschlossen werden konnte.
Im Laufe des Einsatzes meldeten sich weitere Kunden, die
einen Hustenreiz erlitten hatten. In dem bereitgestellten
Betreuungsbus der Feuerwehr wurden insgesamt zwanzig
Personen durch den Rettungsdienst untersucht. Zwei von
ihnen wurden vorsorglich zur weiteren Beobachtung ins
Krankenhaus gebracht, alle anderen blieben unverletzt.
Feuerwehr und Polizei gehen davon aus, dass in dem
Laden eine Art Pfefferspray freigesetzt wurde, welches
sich bis zum Einsatz der Feuerwehr verflüchtigt hatte. Aus
Sicherheitsgründen muss das Geschäft weiterhin geschlossen bleiben. Alle weiteren Maßnahmen liegen nun beim
Gesundheitsamt.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort tätig.

05.04.2011 – Schnuller sorgten für Feuerwehreinsatz: Rauchmelder warnte rechtzeitig
Hombruch – Die 31-jährige Mutter von zwei Kleinkindern
(3 und 4 Jahre) wollte noch schnell die Schnuller abkochen und vergaß dann den Kochtopf auf dem Elektroherd.
Innerhalb weniger Minuten war das Wasser verdampft
und die Schnuller verschmorten im Topf. Dass der Brand
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sich nicht in der Küche ausbreiten konnte, ist einem
Rauchmelder zu verdanken, der die Familie im Wohnzimmer rechtzeitig warnte.
Die um 21.10 Uhr alarmierten Feuerwehrleute des Löschzuges 16 (Hombruch) trafen zuerst an der Einsatzstelle ein
und hatten die Lage schnell im Griff. Den Topf mit samt
Schnullern beförderten sie nach draußen und lüfteten
dann die Wohnung. Ob es trotz dieses Missgeschicks noch
Abendessen gab, ist nicht bekannt.

und umgehend den „Crash-Melder“ gedrückt – also Rettungs- und Sicherheitskräfte alarmiert.
Der lebensbedrohlich verletzte Mann musste durch die
Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit und
anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein
Krankenhaus gebracht werden.

Mit 500 Euro blieb der Schaden gering.

Der Flugverkehr wurde während der Rettungsmaßnahmen eingestellt. Die Ursache des Unglücks muss noch
ermittelt werden. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften vor Ort.

06.04.2011 – PRONTO erkennt
den Ernst der Lage

09.04.2011 – Löschzüge im
Süd-Osten übten gemeinsam

Eving – Das Forschungsprojekt PRONTO wurde von der
Europäischen Union 2009 ins Leben gerufen. Fachleute
aus ganz Europa arbeiten an einem Frühwarnsystem, das
den Schutz der Bevölkerung unter Einsatz neuer Technologien verbessern soll.

Lanstrop – Am Samstag bestritten die Löschzüge 12 (Aplerbeck), 24 (Asseln), 26 (Lanstrop) und 27 (Lichtendorf)
der Freiwilligen Feuerwehr einen gemeinsamen Übungsnachmittag.

In PRONTO wird erforscht, inwiefern die Informationstechnik die Feuerwehr und andere Einsatzkräfte
unterstützen kann, ein Schadensereignis frühzeitig zu
erkennen und die dabei verarbeiteten Informationen den
Einsatzkräften zur Verfügung gestellt werden können.
Die teilnehmenden Projektpartner vom Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme,
von der Universität Paderborn und dem Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) sowie Vertreter aus
den Teilnehmerländern Griechenland, Finnland und den
Niederlanden präsentierten am Mittwoch ihre aktuellen
Ergebnisse der EU-Kommission aus Brüssel. In einer LiveDemonstration wurde das bisherige PRONTO-System im
Ausbildungszentrum der Feuerwehr vorgestellt.

10.04.2011 – Einmotoriges
Flugzeug abgestürzt
Wickede – Am Sonntagnachmittag gegen 17.17 Uhr ist es
auf dem Flughafen Dortmund zu einem Flugzeugabsturz
gekommen.
Während der Startphase kam ein einmotoriges Kleinflugzeug aus bisher ungeklärter Ursache ins Trudeln und
stürzte auf die Wiese direkt neben der Start- und Landebahn.
Dabei wurde die Maschine in mehrere Teile zerrissen und
der etwa 35-jährige Pilot in seinem Cockpit eingeklemmt.
Die Besatzung des Towers hatte den Absturz mitverfolgt

An vier Übungsstationen bearbeiteten die Einheiten
unterschiedliche Aufgabenstellungen, die von feuerwehrtechnischen Grundlagen, über Erste Hilfe bis hin zu
Rettungsmaßnahmen reichten. Für die nötige Realität
sorgten perfekt geschminkte und mit Hingabe schreiende
Verletztendarsteller.
Da jede Einheit die Aufgabenstellungen bearbeitete,
die von anderen Löschzügen vorbereitet wurden, war
die Herausforderung für alle Übenden einschließlich der
Führungskräfte besonders groß. Die Schiedsrichter an den
einzelnen Stationen setzten sehr unterschiedliche und
vielfältige Schwerpunkte bei den Aufgabenstellungen,
sodass ein höherer Lerneffekt als bei löschzuginternen
Übungen gegeben war.
Die mehr als 60 Feuerwehrangehörigen bewerteten diesen anstrengenden, aber auch interessanten Übungsnachmittag durchweg positiv und wünschten schon jetzt eine
baldige Wiederholung.
Kurz vor der gemeinsamen Abschlussbesprechung in Lanstrop brach unmittelbar vor dem dortigen Feuerwehrhaus
eine Wasserleitung. Dies blieb aber für die Keller der umliegenden Häuser folgenlos, sodass von den Teilnehmern
nicht noch eine zusätzliche „Station“ abzuarbeiten war.

14.04.2011 – Girls` Day bei der Feuerwehr
Hörde – Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Feuerwehr
Dortmund wieder am bundesweiten Mädchen-Zukunfts-
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tag, besser bekannt als Girls` Day. 20 Mädchen besuchten
die Feuer- und Rettungswache 4 an der Zillestraße, um
Feuerwehr live zu erleben.

ist nur gering. An dem Rettungseinsatz waren 10 Einsatzkräfte beteiligt.

So wurde ein Pkw mit hydraulischen Rettungsgeräten teilzerlegt und mit Hilfe eines Feuerlöschers war das Löschen
eines Entstehungsbrandes kein Problem.

16.04.2011 – Taucheinsatz im Hafenbecken

Uwe Lomb führte zudem eindrucksvoll die Auswirkungen
von Wärmestrahlung auf Spraydosen bis zum Zerknall
vor. Den Abschluss bildete die Fahrt mit der Drehleiter in
rund 30 m Höhe, von der alle Mädchen angetan waren;
niemand wollte lieber festen Boden unter den Füßen
behalten.
Insgesamt endete um 12.00 Uhr ein ebenso informativer
wie unterhaltsamer Vormittag, der von Brandmeisterin
Daniela Becker begleitet wurde.

14.04.2011 – Schwerer Unfall
auf dem Phoenix-See-Gelände

Hafen – War es ein Unfall oder wurden zwei Motorroller
illegal entsorgt?
Aufmerksame Gäste des Ausflugsschiffes „Santa Monika“
entdeckten in unmittelbarer Nähe des Anlegers an der
Lagerhausstraße zwei Motorroller auf dem Hafengrund.
Da nicht erkennbar war, ob es sich um einen Unfall oder
eine illegale Entsorgung handelte, rückte die Feuerwehr
mit den Spezialeinheiten Bergung und Wasserrettung aus,
unterstützt durch Kräfte des Löschzugs 2 (Eving).
Der ersteingesetzte Feuerwehrtaucher konnte schnell
Entwarnung geben, es handelte sich tatsächlich um eine
„Entsorgung“.
Auf Grund der drohenden Umweltgefahren durch austretende Betriebsstoffe, wurden die Motorroller mit Hilfe
des Feuerwehrkrans geborgen und der Wasserschutzpolizei zur Sicherstellung übergeben. Die Polizei ermittelt.

17.04.2011 – Feuer in einem Imbissbetrieb

Hörde – Auf dem Phoenix-See-Gelände, das in Kürze
eröffnet wird, kam es am Donnerstagnachmittag gegen
17.20 Uhr zu einem schweren Unfall.
Ein Radlader, der auf der unteren Uferböschung unterwegs war, kippte seitlich einen Abhang hinunter und begrub den 33-jährigen Fahrer. Die anwesenden Bauarbeiter, die unmittelbar Zeugen des Unfalles waren, befreiten
ihren Kollegen mit einfachsten Mitteln: Sie verwendeten
hölzerne Pfosten als Hebelwerkzeuge. Die alarmierten
Rettungskräfte versorgten den schwerstverletzten Baggerfahrer noch vor Ort, bevor dieser in ein Dortmunder
Krankenhaus transportiert werden konnte.
Die Unfallursache wird durch die Polizei und die Berufsgenossenschaft ermittelt. Der Schaden an dem Radlader
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Innenstadt Nord – Die Feuerwachen 1 (Mitte) und 2
(Eving) wurden heute zu einem Fettbrand einer Dunstabzugsanlage in einem Imbiss in der Nordstadt gerufen. Das
Feuer wurde gelöscht und somit ein Übergreifen auf den
Rest des Gebäudes verhindert.
Nach der Alarmierung um 12.44 Uhr rückte die Feuerwehr mit einem Löschzug zur Einsatzstelle in der Heroldstraße aus. Schnell konnte festgestellt werden, dass
die beobachtete Rauchentwicklung über dem Dach des
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fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses durch
einen Brand der Dunstabzugsanlage im Erdgeschoss des
Gebäudes verursacht wurde. Der Rauch wurde von dort
durch den Kamin zum Dach des Gebäudes weitergeleitet.
Zur Brandbekämpfung wurden zwei Einsatzabschnitte
gebildet. Das Feuer konnte durch den Einsatz von zwei
Trupps unter Atemschutz mit Pulverlöschern gelöscht
werden. Zur Unterstützung der Brandbekämpfung wurde
ein Sonderfahrzeug mit Pulverlöschmittel angefordert.
Anschließend wurde der Imbiss mit einem Drucklüfter
vom Rauch befreit.
Alle Wohnungen wurden kontrolliert, hierzu wurde zusätzlich auf der Vorderseite des Gebäudes eine Drehleiter
in Stellung gebracht.
Der Betrieb des Imbiss wurde bedingt durch Rauchschäden und Löschmittelverschmutzungen bis auf Weiteres
eingestellt und die zuständige Lebensmittelaufsichtsbehörde informiert. Die Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Die Schadenshöhe beträgt etwa
20.000 Euro. Glücklicherweise gab es bei diesem Einsatz
keine Verletzten. Es waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

19.04.2011 – Nächtliches Feuer im Behindertenwohnheim: 22 Bewohner betroffen
Brünninghausen – Großes Glück hatten die Bewohner der
Einrichtung Schultenhof in Brünninghausen.
In der Nacht zu Dienstag, wurden die Bewohner des
AWO-Behindertenwohnheimes durch die Alarmsirenen
der Brandmeldeanlage aus dem Schlaf gerissen. In einem
Patientenzimmer im Erdgeschoss brannte ein Bett.
Als die ersten Rettungskräfte gegen ca. 01.55 Uhr vor Ort
eintrafen, stand etwa die Hälfte der 22 Bewohner bereits
vor dem stark verrauchten Gebäude.
Sofort wurden alle verfügbaren Atemschutztrupps der vor
Ort eingesetzten Feuerwache 4 (Hörde) und 8 (Eichlinghofen) sowie vom Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr
16 (Hombruch) zur Menschenrettung in das Gebäude
geschickt. Aus den Fluren und anderen Räumen konnten
noch zehn Personen gerettet werden.
Da das gesamte Gebäude sehr stark verraucht war, wurden die 22 Heimbewohner vorübergehend in dem Betreuungsbus der Feuerwehr untergebracht und anschließend
auf verschiedene Krankenhäuser im Dortmunder Stadtgebiet verteilt. Die Nachtschwester des Wohnheimes, die die
Feuerwehr zusätzlich über Telefon alarmiert hatte, erlitt
bei den ersten Rettungsversuchen eine starke Rauchver-

giftung und musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Fazit des Einsatzes: Eine verletzte Nachtschwester und
glücklicherweise keine ernsthaft verletzten Bewohner.
Das Wohnheim ist jedoch auf Grund der starken Verrauchung auf unbestimmte Zeit unbewohnbar.
Die Höhe des Sachschadens ist zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht absehbar.
An dem Einsatz waren 55 Einsatzkräfte von Feuerwehr
und Rettungsdienst beteiligt.

19.04.2011 – Feuerwehr rettet
bewusstlosen Mann in Derne
Derne – Um 19.41 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund
zu einem Doppelhaus an der Straße „Im Schellenkai“ in
Derne gerufen. Bei Wartungsarbeiten an einer Heizungsanlage im Keller des Hauses waren zuvor zwei Personen
bewusstlos geworden.
Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte eine der
beiden Personen, ein 54 Jahre alter Heizungsmonteur,
mit eigener Kraft ins Freie gelangen. Den 59-jährigen
Hausbewohner, der noch im Keller lag, mussten die Kräfte
der Freiwilligen Feuerwehr Lanstrop (Löschzug 26) unter
schwerem Atemschutz aus dem Gebäude retten.
Beide verletzten Personen wurden vor Ort notärztlich
versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.
Bei der Ankunft im Krankenhaus war auch der Hausbewohner wieder wach und ansprechbar.
Bei den anschließenden Messungen durch die Dortmunder Stadtwerke wurde in dem betroffenen Keller Kohlenmonoxid (CO) nachgewiesen. Kohlenmonoxid ist ein
geruchloses und tödliches Gas, das bei unvollständigen
Verbrennungen entsteht, also auch bei einer defekten
Heizungsanlage entstehen kann.
In dem vorliegenden Fall konnte die Ursache für den
CO-Austritt auch von einem herbeigerufenen Schornsteinfegermeister nicht abschließend geklärt werden.
Aus Sicherheitsgründen wurden die Heizungsanlagen des
betroffenen Hauses und des Nachbarhauses auf Weisung
des Schornsteinfegers abgeschaltet, bis eine abschließende Überprüfung die Ursache des Gasaustrittes klärt.
Neben dem Löschzug 26 der Freiwilligen Feuerwehr waren die Feuerwachen 6 (Scharnhorst) und 2 (Eving) sowie
zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Kontroll- und Lüftungsarbeiten dauerten bis 21.30 Uhr an.
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25.04.2011 – Osterfeuer ungewollt vergrößert

Durch den sofortigen Löschangriff mit vier C-Rohren gelang es, das Feuer schnell einzudämmen und damit eine
Ausbreitung des Feuers zu verhindern.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 38 Einsatzkräften vor Ort. Es brannte Gerümpel sowie die Holzkonstruktion des Anbaus, die Schadenshöhe wird auf etwa 3.000
Euro geschätzt.
Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei noch
während der Löscharbeiten Ermittlungen aufgenommen.

04.05.2011 – Plane wehte in Hochspannungsleitung: B1 zeitweise gesperrt

Groppenbruch – Zu einer ungewollten Brandausbreitung
kam es am Ostermontag gegen 17.30 Uhr in Groppenbruch.

Sölde – Durch eine Windböe wurde eine Abdeckplane
von einem Erdbeerfeld in eine Hochspannungsleitung
geweht. Mehrere Autofahrer, die auf der Bundesstraße 1
unterwegs waren, hatten das Ereignis beobachtet und um
10.45 Uhr der Feuerwehr gemeldet.

Als die Kirchengemeinde Herz-Jesu-Brambauer gegen
17.20 Uhr ihr angemeldetes Osterfeuer auf einem Feld
nahe eines Bauernhofes an der Königsheide entzündete,
dachte noch keines der vielen Gemeindemitglieder, dass
das Feuer einen langen Einsatz für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Dortmund nach sich ziehen würde. In
etwa 30 Meter Entfernung zur Feuerstelle lagerten etwa
250 Stroh-Rundballen. Leider blies der Wind die Funken
in Richtung des Strohlagers, sodass bereits zehn Minuten
nach der feierlichen Entzündung des von allen Gästen
mit Spannung erwarteten Brauchtumfeuers die nahegelegenen Strohballen ebenfalls im Vollbrand standen.
60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dortmund und
Lünen waren in die Brandbekämpfung eingebunden. Die
schlechte Löschwasserversorgung und das warme Wetter
erschwerten den Einsatz zusätzlich. In den Abend- und
Nachtstunden überwachte eine Brandwache den kontrollierten Abbrand der Strohballen.

Nachdem die Oberleitung von Mitarbeitern des Netzbetreibers (Deutsche Bundesbahn) abgeschaltet und geerdet
wurde, konnte die Plane von der Feuerwehr aus dem
Korb des Teleskopmasten entfernt werden.

Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde
glücklicherweise niemand. Der Kirchengemeinde wird
angesichts des massiven Feuerwehraufgebotes der Spaß
am Osterfeuer wohl vergangen sein.

In einem Garten brannten Lebensbäume auf einer Fläche
von 25 Quadratmetern sowie ein Kaninchenstall, in dem
sich jedoch keine Tiere befanden. Der Brand konnte von
der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

03.05.2011 – Anbau einer ehemaligen
Tankstelle brannte

Noch während sich die Kräfte der Feuerwache Hörde auf
dem Rückweg befanden, meldeten Anrufer um 12.00
Uhr zwei weitere Kleinbrände in der Gartenanlage. Auch
diese Feuer wurden gelöscht.

Wambel – Eine sehr starke Rauchentwicklung zeigte den
Kräften der Feuerwache 6 aus Scharnhorst den Weg, als
gegen 21.15 Uhr der hölzerne Anbau einer ehemaligen
Tankstelle an der Dorfstraße brannte.
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Die B1 musste während der Arbeiten in Höhe Sölde in
Fahrtrichtung Dortmund für etwa 20 Minuten gesperrt
werden.

05.05.2011 – Drei Kleinbrände
in einer Gartenanlage
Berghofen – Am Donnerstag wurde die Feuerwehr um
11.00 Uhr zunächst zu einem Brand in einer Gartenanlage
an der Ehmsenstraße alarmiert. Durch die starke Rauchentwicklung war das Feuer schon von weitem zu sehen
und führte die Einsatzkräfte zur Brandstelle.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu den drei Bränden
kommen konnte. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden blieb gering.
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10.05.2011 – Polizist verhinderte
Wohnungsbrand
Gartenstadt – Das Rauchen einer Zigarette vor dem
Zubettgehen wurde einem 64-jährigen Mann fast zum
Verhängnis. Seine Müdigkeit war dermaßen groß, dass
dieser noch auf seinem Wohnzimmersofa liegend dabei
einschlief. Als der Alleinstehende kurze Zeit darauf wieder aufwachte, stand seine Bettdecke in Flammen.
Die dann von dem Bewohner selbst herbeigerufene Feuerwehr rückte um kurz vor 23.00 Uhr zur Plettenbergstraße aus. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Polizeistreifenwagen war zuerst an der Einsatzstelle und konnte
den verletzten Mann vor dem Haus in Empfang nehmen.
Ein 40-jähriger Polzeibeamter ging daraufhin in die Wohnung im Erdgeschoss, zog die noch brennende Bettdecke
aus dem Wohnzimmer ins Freie zur Terrasse hinaus und
verhinderte damit einen entstehenden Wohnungsbrand.
Die kurze Zeit später eintreffenden Feuerwehrleute der
Wache 3 (Neuasseln) mussten nur noch die Bettdecke im
Garten des Doppelhauses ablöschen und die Wohnung
anschließend mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei
machen.
Der Bewohner wurde noch vor Ort von einem Notarzt
medizinisch versorgt und mit einer Rauchgasvergiftung
durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.
Dank des schnellen Eingreifens des Polizeibeamten blieb
der Schaden sehr gering und die Wohnung bewohnbar.
Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

14.05.2011 – BVB-Fans feiern
mit Begeisterung friedlich
Dortmund – Die Dortmunderinnen und Dortmunder und
alle BVB-Fans feierten und feiern heute mit Begeisterung
friedlich den Deutschen Fußball-Meister 2011.
Zurzeit sind die Straßen vom Stadion in Richtung City
nicht mehr oder nur eingeschränkt befahrbar. Das
betrifft vor allem das Klinikviertel, die Hohe Straße und
die Lindemannstraße. Der Borsigplatz ist komplett im
schwarz-gelben Fieber. Nichts geht mehr – zumindest für
die Autofahrer. Entsprechende Einschränkungen in diesen
Gebieten meldet auch DSW21. Die Gaststätten in der City
sind voll belegt.
Die Fans von Eintracht Frankfurt sind inzwischen abgereist.

Aus Sicht des Ordnungsamtes, der Feuerwehr und des Sanitätsdienstes verlief der große Meister-Nachmittag und
-Abend bislang ohne außerordentliche Vorkommnisse.
Mit Stand von 19 Uhr lautet die Bilanz:
Für Feuerwehr und Sanitätsdienst blieben die umfangreichen Vorbereitungen zum letzten Heimspiel im Wesentlichen eine vorsorgliche Maßnahme. In Stadion und
Westfalenhallen sowie bei den spontanen Feiern, die sich
nach Spielschluss im Stadtgebiet entwickelten, passierte nur wenig. Die Fans feierten die Meisterschaft mit
Bedacht – bezogen auf die Anzahl an Feiernden, musste
der Sanitäts- und Rettungsdienst nur selten helfen. Meist
kam es zu Verletzungen durch Stürze. Bis 19 Uhr wurden
51 Personen behandelt. Weitere 54 Personen mussten
zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser transportiert
werden.
Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner zeigte sich zufrieden
mit dem Ergebnis der im Vorfeld von Stadt und BVB getroffenen Sicherheitsmaßnahmen: „Das war aus Sicht der
Feuerwehr eine gelungene Generalprobe für die morgige
Meisterfeier.“
Feuerwehr und Hilfsorganisationen hatten 650 zusätzliche Kräfte im Einsatz. Medizinisches Personal wurde über
den gesamten Zeitraum bereit gehalten und bei größeren Menschenansammlungen vorsorglich an den Ort des
Geschehens heran geführt.
Das Ordnungsamt meldet insgesamt acht Anzeigen, eine
Ingewahrsamnahme, sechs mündliche Verwarnungen,
45 Personalienfeststellungen, sieben Platzverweise, fünf
Sicherstellungen, sechs Verhängungen von Verwarngeld.
Elf Kraftfahrzeuge wurden abgeschleppt. Morgen wird
die erste Schleppung mit der laufenden Nummer 1909
beginnen. 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im
Einsatz.
Vor der Meisterschaftsfeier des BVB fand im U-Turm
eine letzte Sicherheitsüberprüfung statt. Im Zuge dieser
Maßnahme schlug in der Nähe der Gepäckfächer ein
Sprengstoffhund an. Daraufhin wurde der U-Turm sofort
evakuiert. Der sofort herbeigerufene Sprengstoffexperte der Bundespolizei konnte schnell (gegen 18.30 Uhr)
Entwarnung geben. Bei der Öffnung des „verdächtigen“
Faches stellte sich heraus, dass eine Mischung aus Lack
und Bohrstaub den Alarm ausgelöst hat.
Die Feuerwehr und die Polizei gaben daraufhin Entwarnung, sodass die BVB-Meisterparty wie geplant dort
stattfinden kann.
Die Stadt Dortmund und alle anderen Behörden wünschen den Fans weiterhin eine friedliche Meisterfeier!
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14.05.2011 – Kellerbrand in der
Gaststätte Gänsemarkt

Die Aktion fand am Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr
auf den Radwanderwegen der Emscher, im Einzugsgebiet
des Einkaufscenters an der Rodenbergstraße, statt und
wurde von 15 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und fünf
Betreuern durchgeführt.
Die massive Verunreinigung des Grüngürtels ist auf das
fehlende Umweltbewusstsein von Passanten und die letzten Stürme zurückzuführen. Starke Winde hatten in der
Vergangenheit den Müll aus den geöffneten Containern
der Einkaufsgeschäfte geweht und in der unmittelbaren
Umgebung verteilt.
Viele vorbeikommende Fußgänger und Fahrradfahrer
lobten den großen Einsatz der Jugendlichen und sprachen
ihren Dank aus. Bedingt durch die positiven Rückmeldungen der Passanten waren die Jugendlichen sehr motiviert
und hatten viel Spaß bei ihrer Arbeit. In Zukunft sollen
weitere Projekte in ähnlicher Form durchgeführt werden.

Innenstadt – Einen Einsatz unter lebhafter Beteiligung
vieler feiernder Borussia-Fans hatte die Feuerwehr Dortmund am heutigen Samstag in der Innenstadt. Gegen
20.00 Uhr gerieten im Keller der Gaststätte Gänsemarkt
drei Abfalltonnen in Brand und verrauchten binnen kurzer Zeit das gesamte Lokal.
Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, war bereits
der gesamte Schankraum geräumt. Lediglich eine 31-jährige Frau, die sich während des Brandausbruchs auf der Toilette befand, wurde bei der Durchsuchung der Gaststätte
von der Feuerwehr gefunden, ins Freie geführt und mit
einer leichten Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst
übergeben. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.
Der Brand wurde von einem Trupp unter Atemschutz
gelöscht.
Der gesamte Einsatz verlief mitten in einer riesigen
Traube feiernder Fans, die ruck-zuck alle nicht direkt
eingebundenen Fahrzeuge komplett besetzt hatten und
die Drehleiter sowie das Dach eines Löschfahrzeuges als
Feierbühne nutzen. Der eigentliche Löschangriff wurde
jedoch nicht behindert, die Fans verhielten sich meisterlich und ließen die Feuerwehrleute ihren Job machen.
Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von
20.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor
Ort.

18.05.2011 – Jugendfeuerwehr Aplerbeck
sammelt Müll im Stadtbezirk
Aplerbeck – Die Jugendfeuerwehr Dortmund Aplerbeck
(Löschzug 12) sammelte im Rahmen der allgemeinen
Jugendarbeit im Stadtbezirk Müll auf.
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Die Entsorgung Dortmund GmbH unterstützte die Aktion
in Form einer kostenlosen Leihgabe der Müllaufsammelzangen, der Bereitstellung von Müllbeuteln und der
kostenlosen Entsorgung am Recyclinghof Aplerbeck.

20.05.2011 – Rauchmelder alarmierte
die Hausbewohner

Gartenstadt – Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde
eine 63-jährige Hausbewohnerin durch einen ausgelösten
Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen. Die Ursache war ein
Kellerbrand in ihrem Wohnhaus im Uhlmann-BixterheideWeg.
Sofort verließ sie mit ihrem Ehemann (76 Jahre) und der
37-jährigen Tochter das Haus. Die alarmierte Feuerwehr
rückte mit dem Löschzug der Feuerwache 4 (Hörde) und
dem Löschzug der Feuerwache 3 (Neuasseln) aus. Unterstützt wurden die Einheiten durch eine Löschgruppe der
Freiwilligen Feuerwehr Berghofen.
Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit zwei C-Rohren
unter Atemschutz. Da sich der Brandrauch nahezu auf das
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gesamte Haus ausgebreitet hatte, war eine umfangreiche
Entrauchung des Gebäudes erforderlich.
Die Hausbewohner blieben durch die rechtzeitige Alarmierung des Rauchmelders unverletzt.
Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Der
Sachschaden wird von der Feuerwehr auf mindestens
50.000 Euro geschätzt.

unbekannten Gründen entzündet. Ein Trupp konnte mit
Handwerkzeugen das Brandgut entfernen und mit Kleinlöschgeräten ablöschen.
Für die Einsatzdauer musste der Zugverkehr in Richtung
Stadtgarten für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. In
der Gegenrichtung konnten die Züge den Bahnhof ohne
anzuhalten passieren.

22.05.2011 – Unwetter über Dortmund

Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte und 14 Fahrzeuge von
Feuerwehr- und Rettungsdienst. Verletzt wurde bei dem
Einsatz niemand.

Dortmund-Ost – Gegen 14.00 Uhr zog ein Gewitter mit
Sturmböen und teilweise Starkregen über die Stadt Dortmund hinweg.

27.05.2011 – Sechs Kaninchen
und eine Katze gerettet

Durch das Unwetter wurden im Bereich großräumig um
das Verkehrskreuz der Bundesstraßen 1 und 236 Äste abgebrochen, Bäume entwurzelt und lose Dachpfannen von
Dächern abgetragen. Vereinzelt wurden geringe Mengen
Wasser in Kellern gemeldet.
Aufgrund einer größeren Wasseransammlung im Straßentunnel der B236 (hier: Wambel) musste die Verkehrsleitzentrale Nordrhein-Westfalen zeitweise die erlaubte
Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h herabsetzen.
Insgesamt musste die Feuerwehr zu 32 Einsätzen ausrücken. Drei Stunden waren die Feuerwachen 1 (Mitte), 3
(Neuasseln) und 4 (Hörde) sowie die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr 11 (Sölde), 17 (Persebeck), 24 (Asseln)
und 28 (Holzen) im Einsatz.
Gegen 17.00 Uhr entspannte sich die Lage, und die
Feuerwehr Dortmund konnte wieder zum Normalbetrieb
übergehen.

24.05.2011 – Rauchentwicklung
am U–Bahnhof Stadthaus
Innenstadt – Um kurz nach 6.30 Uhr musste die Feuerwehr den U-Bahnhof am Stadthaus evakuieren und den
Schienenverkehr in Fahrtrichtung Hauptbahnhof sperren.
Grund war eine leichte Rauchentwicklung im Gleisbereich
des unterirdischen Bahnhofs.
Die ersteintreffenden Einheiten der Feuerwache 1 (Stadtmitte) erkundeten die betroffene Ebene und fanden im
Tunnel, in etwa 30 Meter Entfernung vom Bahnsteig, die
Ursache für die Alarmierung.
Im Gleisbett hatten sich kleine Mengen Schmierfett, Staub
und diverser Abrieb angesammelt und aus bisher noch

Oestrich – Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten
Einrichtungsgegenstände in einer Küche im Dachgeschoss
eines zweieinhalbgeschossigen Wohnhauses in der Straße
Langenacker in Oestrich. Durch den Einsatz von zwei
Atemschutztrupps wurde unter Vornahme eines C-Rohres
das Feuer gelöscht. Aus der Wohnung konnten eine Katze
und sechs Kaninchen gerettet und unversehrt an den
Besitzer übergeben werden.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Die
Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort.

28.05.2011 – Feuerwehr rettet
Mann in letzter Sekunde
Hörde – Als die Feuerwehr gegen 17.00 Uhr an der
Gildenstraße eintraf, trat starker Brandrauch aus einem
Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Bewohner machten die Feuerwehr darauf
aufmerksam, dass der Mieter noch in seiner Wohnung
sein müsste. Umgehend wurden zwei Atemschutztrupps
zur Menschenrettung eingesetzt. Sie fanden einen 32-jährigen Mann taumelnd und orientierungslos in seiner Wohnung. Er hatte noch versucht, den Brand selbst zu löschen,
der durch eine Zigarette im Bett ausgelöst worden war. Er
wurde ins Freie gebracht, dem Rettungsdienst übergeben
und mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert.
Ein Atemschutztrupp löschte anschließend den Brand,
weitere Atemschutztrupps kontrollierten das Gebäude
und entrauchten die Wohnung mit Hilfe eines Hochleistungslüfters.
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.
Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.
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29.05.2011 – Großeinsatz der Feuerwehr
am ehemaligen Ostbahnhof
Mitte – Heute Nacht um 1.00 Uhr wurde die Feuerwehr
in die Klönnestraße alarmiert. Auf dem Gelände des
ehemaligen Ostbahnhofs brannten mehrere hundert
Bahnschwellen.
Die vier Meter hoch gestapelten Holzschwellen brannten beim Eintreffen der Feuerwache 1 (Mitte) bereits in
voller Ausdehnung. Mit Unterstützung der Feuerwache 3
(Neuasseln) und dem Löschzug 22 (Mengede) der Freiwilligen Feuerwehr kämpften die Einheiten bis in die frühen
Morgenstunden gegen die Flammen.
Mit zwei C-Rohren, zwei mobilen Wasserwerfern und mit
dem Wenderohr einer Drehleiter wurden zeitweise bis zu
4.000 Liter Löschwasser pro Minute auf den Brandherd
aufgebracht.
Am frühen Morgen wurden die eingesetzten Brandschützer durch den Grundschutz der Feuerwache 6 (Scharnhorst) und dem Löschzug 12 (Aplerbeck) der Freiwilligen
Feuerwehr abgelöst. Mit dem Teleskopmast, Schaummittel und mehreren Löschlanzen gelang es, die letzten
Glutnester auch in den Zwischenräumen abzulöschen.
Um 7.38 Uhr konnte dann „Feuer aus“ gemeldet werden. Nach mehreren Brandkontrollen im Laufe des Tages
war um 13.51 Uhr der Einsatz für die Feuerwehr offiziell
beendet. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache
dauern noch an.
Insgesamt waren 58 Einsatzkräfte der Feuerwehr im
Einsatz.

31.05.2011 – Verkohltes Essen
sorgte für Feuerwehreinsatz

Eving – Wegen Fahrlässigkeit musste die Feuerwache 2
(Eving) heute Mittag zu einem Einsatz in den Hänselweg
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ausrücken. Ein stark alkoholisierter Mann hatte sich Essen
zubereitet und dieses dann auf dem eingeschalteten Herd
vergessen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus dem
Küchenfenster. Die zuvor eintreffende Polizei hatte
bereits den Wohnungsinhaber und seinen Hund aus der
verqualmten Wohnung geführt.
Da der Hund sehr aufgeregt war, musste er von der Feuerwehr betreut und in Sicherheit gebracht werden, bevor
er größere Schäden an der Einsatzstelle hätte anrichten
können. Ein Trupp unter Atemschutz hat währenddessen
das stark verkohlte Essen ins Freie gebracht und die verrauchte Wohnung anschließend gelüftet.
Der Wohnungsinhaber wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert
werden.
Die Feuerwache 2 war mit zehn Einsatzkräften vor Ort
tätig.

01.06.2011 – Vier verletzte Personen nach
Wohnungsbrand in der Nordstadt
Mitte – Um 10.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem
Wohnungsbrand in die Dürener Straße gerufen. In einer
Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war
ein Feuer ausgebrochen. Der Brandrauch drang in das
Treppenhaus und über mehrere geöffnete Fenster in eine
Wohnung im 1. Obergeschoss.
Als die Feuerwehr kurze Zeit später an der Einsatzstelle
eintraf, hatte der 47-jährige Bewohner die Brandwohnung bereits verlassen. Mit einer schweren Rauchgasvergiftung musste er durch den Rettungsdienst versorgt und
anschließend in ein Krankenhaus transportiert werden.
In der darüberliegenden Wohnung hielten sich zum
Zeitpunkt des Brandes eine junge Mutter (22 Jahre) und
ihre drei Kinder (10 Monate, 2 und 3 Jahre) auf. Von zwei
Einsatztrupps unter Atemschutz wurden die vier Personen
aus der Wohnung mit dem giftigen Brandrauch in Sicherheit gebracht und ebenfalls von einem Notarzt untersucht. Die drei Kinder wurden zur weiteren Untersuchung
vorsorglich in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht. Die
Mutter und der später eingetroffene Vater (35) blieben
unverletzt.
Die anderen Bewohner konnten für die Zeit der Löscharbeiten in ihren sicheren Wohnungen bleiben. Nachdem
das Feuer mit einem C-Rohr gelöscht werden konnte, wurden die betroffenen Wohnungen und das Treppenhaus
mit einem Hochleistungslüfter entraucht.
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In der Erdgeschosswohnung brannte Mobiliar in einem
Zimmer. Warum das Feuer ausgebrochen war, konnte
bisher nicht geklärt werden und wird von der Polizei
ermittelt.

die Aufnahme geringer Mengen ausgetretener Betriebsstoffe übernahm das Löschboot. Die Einsatzstelle wurde
der Wasserschutzpolizei übergeben, die in dem Fall weiter ermittelt.

Im Einsatz war die Feuerwache 1 (Mitte) mit Unterstützung der Feuerwache 2 (Eving) sowie zwei Rettungs- und
ein Notarztwagen.

07.06.2011 – Feuerwehr rettet drei
Bewohner aus verrauchter Wohnung

02.06.2011 – Schon wieder brennende
Rolltreppen an einer U–Bahnstation
Mitte – Um 2.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich der U-Bahnstation
Brunnenstraße gerufen.
Bei Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache 1 (Mitte)
kam ihnen diesmal eine dichte Rauchwolke aus dem nordöstlichen Zugang entgegen.
Es war schnell klar, dass wieder der Treppenantrieb einer
Rolltreppe in Brand gesetzt wurde. Das Feuer konnte
schnell durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem
C-Rohr gelöscht und eine Rauchausbreitung, durch Schaffung einer Riegelstellung mit einem Hochleistungslüfter,
in die U-Bahnstation verhindert werden.
Durch eine parallel durchgeführte Erkundung der 150
Meter entfernten südlich gelegenen Zugänge zur UBahnstation wurde ein weiterer brennender Treppenantrieb am südwestlich gelegenen Zugang entdeckt und auf
die gleiche Weise gelöscht.
Glücklicherweise war auch diesmal (wie bereits am Vortag) zu dieser Uhrzeit der Fahrbetrieb der U-Bahn bereits
eingestellt, sodass es zu keinen Rauchgasverletzungen bei
Personen gekommen ist.
Die Feuerwehr war mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Der
Sachschaden wird von den Mitarbeitern der Dortmunder
Stadtwerke ermittelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

04.06.2011 – Einsatz für Feuerwehrtaucher
Deusen – Gegen 7.30 Uhr heute Morgen wurde die Feuerwehr Dortmund mit dem Löschboot und der Tauchergruppe von der Wasserschutzpolizei zum Kanal alarmiert. Die
Wasserschutzpolizei hatte einen vermutlich gestohlenen
Motorroller im Kanal entdeckt.
Die Taucher der Spezialeinheit „Wasserrettung“ konnten
den Roller bergen. Die Sicherung der Einsatzstelle sowie

Lindenhorst – Eine kurze Anfahrt zur Einsatzstelle hatten
die Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving) am Dienstagnachmittag. Gegen circa 17.10 Uhr kam es an der Lütge
Heidestraße, nur etwa 200 Meter entfernt von der dortigen Feuerwache, zu einem Kellerbrand. Beim Eintreffen
des Löschzuges 2 standen bereits drei Bewohner an ihren
Fenstern und schrien um Hilfe.
Die Einsatzkräfte retteten diese drei Personen mittels
Fluchthauben aus den Wohnungen und übergaben sie zur
weiteren Behandlung an den Rettungsdienst. Das eigentliche Feuer, im Keller brannte Gerümpel, konnte durch
einen Atemschutztrupp schnell gelöscht werden. Drei
Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden
durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle versorgt.
Da das Haus strom- und gaslos geschaltet wurde und die
Räumlichkeiten stark verrußt waren, konnten die Bewohner nach dem Einsatzende nicht in ihre Häuser zurückkehren und mussten anderweitig untergebracht werden.
Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Zur
Einsatzstelle wurden 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr
alarmiert.

07.06.2011 – Entenfamilie wurde getrennt
Hörde – In der nördlichen Uferrandzone des Phoenix-Sees
sind am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr sieben Entenkücken einer bereits angesiedelten Entenfamilie hinter ein
Begrenzungsnetz der Uferböschung geraten und waren
somit von ihrer Mutter getrennt.
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Ihr lautstarkes Rufen hatte Passanten beherzt die Feuerwehr um Hilfe bitten lassen. Die Feuerwehreinsatzkräfte
der Feuerwache 4 (Hörde) konnten die Entenjungen befreien und unversehrt in die Obhut ihrer Mutter übergeben.

14.06.2011 – Feuerwehr rettet
Katze aus Brandwohnung

Baum durchschlug die Fensterscheibe einer Wohnung in
Lütgendortmund und Äste ragten in das Wohnzimmer.
Die Feuerwehr konnte die in die Wohnung ragenden
Äste und den Baum abtragen. Sieben Mal mussten lose
Äste aus Bäumen entfernt oder von Gehwegen geräumt
werden.
Ein umgestürzter Telefonmast konnte von der Feuerwehr
wieder aufgerichtet und gesichert werden. Die weiteren
Maßnahmen übernimmt die Telekom.
In Brechten hatte heruntergewehtes Laub Straßenabläufe verstopft, sodass ein Getränkemarkt von den sich
sammelnden Wassermassen bedroht war. Hier konnte die
Feuerwehr zwei Straßenabläufe reinigen und die Gefahr
der Überflutung des Getränkemarktes beseitigen.

19.06.2011 – Feuer im Westfalenpark

Mitte – Zu einem Feuer in der Friedrichstrasse wurde heute um 18.43 Uhr die Feuerwehr gerufen. Beim Eintreffen
brannte das Wohnzimmer im 2. Obergeschoss in voller
Ausdehnung, der Treppenraum war verraucht. Durch
die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte)
wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Kontrolle des
Treppenraumes und zur Brandbekämpfung mit einem
C-Rohr eingesetzt.
Bei der Kontrolle der Brandwohnung konnte eine Katze
gerettet und dem Rettungsdienst zur Erstversorgung
übergeben werden. Die Katze wurde anschließend zu
einem Tierarzt gebracht.
Durch das Feuer wurde die Wohnung unbewohnbar. Es
entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Westfalenpark – Zu einem Feuer im Westfalenpark wurde
die Feuerwehr Dortmund heute um 7.51 Uhr alarmiert.

Auch hier zeigt sich wieder, ein Rauchmelder hätte das
Feuer früher erkannt, und der Sachschaden wäre vermutlich nicht in dieser Höhe entstanden.

Im Park brannte beim Eintreffen der Feuerwache 4 aus
Hörde eine Lehmhütte nach afrikanischem Vorbild in
voller Ausdehnung. Unter Atemschutz gelang es der
Feuerwehr, den Brand schnell mit einem Hohlstrahlrohr
zu bekämpfen.

18.06.2011 – Fünfzehn Einsätze in kurzer Zeit

Die Entstehungsursache ist unbekannt. Die Polizei hat die
Ermittlungen aufgenommen.

Dortmund – Die Sturmböen, die Dortmund am späten
Samstagnachmittag erreichten, bescherten der Feuerwehr
ab circa 17.00 Uhr innerhalb einer halben Stunde
15 Einsätze.
In sechs Fällen waren Bäume umgestürzt, von denen
einer in eine Stromleitung fiel, jedoch ohne Schaden an
der Stromleitung beseitigt werden konnte. Ein weiterer
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21.06.2011– Mutter rettete ihr Kind
Mitte – Nochmal Glück hatten eine junge Mutter und ihr
zweijähriger Sohn bei einem Zimmerbrand in der Dürener
Straße. Nachdem der Schutzschalter des Wäschetrockners
im Kinderzimmer ausgelöst hatte, drang plötzlich Rauch
aus dem Raum, in dem sich das kleine Kind noch befand.
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Die Frau rettete ihr Kind aus dem Zimmer und verließ
gemeinsam mit ihrem 28-jährigen Lebensgefährten sofort
die Wohnung. Kurz darauf brannte der Wäschetrockner
und entzündete Teile des Zimmers.
Die Feuerwehr drang mit zwei Trupps unter Atemschutz
zu dem Feuer vor und löschte den Brand. Dabei wurden
auch eine Katze und ein Hund gefunden und ins Freie gebracht. Weitere Trupps kontrollierten die angrenzenden
Wohnungen des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses.
Die Mutter, der Mann und das Kind konnten nach einer
kurzen Untersuchung durch den Notarzt unverletzt an
der Einsatzstelle verbleiben. Die Wohnung ist auf unbestimmte Zeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf
20.000 Euro geschätzt.
Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

22.06.2011 – Zwei verletzte Personen nach
Pkw-Unfall mit einem Baum

konnte der gleichaltrige Beifahrer nur mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät von der Feuerwehr aus seiner
Zwangslage befreit werden.
Beide jungen Männer wurden bis zum Eintreffen der
Feuerwehr und des Rettungsdienstes von den beiden
Ersthelfern betreut und anschließend von einem Notarzt
medizinisch versorgt. Mit ihren schweren Verletzungen
wurden sie anschließend in zwei Dortmunder Krankenhäuser transportiert.
Aufgrund der Äußerungen des unter Schock stehenden
Unfallfahrers konnte zunächst nicht ausgeschlossen
werden, dass eine mögliche dritte Person in den Unfall
verwickelt war. Aus diesem Grund wurde die bewaldete Gegend von der Polizei nach eventuellen Vermissten
durchsucht. Aber auch unter Zuhilfenahme des Polizeihubschraubers konnte niemand gefunden werden.
Dem schnellen und besonnenen Verhalten des Ehepaares
verdanken die beiden Verletzten vermutlich ihr Leben. Ob
und wann das verunfallte Fahrzeug in der abgelegenen
Gegend in Schnee gefunden worden wäre, ist ungewiss.

23.06.2011 – Rauchmelder
schlug rechtzeitig an
Deusen – Gegen 4.30 Uhr wurden eine Frau (25) und
ein Mann (39) in dessen Eigenheim in der Straße „Alter
Erlenweg“, vom Signal eines ausgelösten Rauchmelders
auf ein Feuer aufmerksam gemacht und taten das einzig
Richtige: Sie verließen unverletzt das Gebäude und riefen
den Feuerwehr-Notruf.

Schnee – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es
im Stadtbezirk Hombruch zu einem schweren Verkehrsunfall. Genau um Mitternacht befuhr ein Opel Corsa die
abgelegene Straße Am Hülsenberg. Der Fahrer kam mit
seinem Fahrzeug von der schmalen, abschüssigen Fahrbahn ab, durchstreifte mehrere Meter einer Wiese und
prallte vor einen Baum. Beide Insassen des Fahrzeuges
wurden dabei schwer verletzt.
Ein in 500 Metern Entfernung wohnendes Ehepaar (47
und 45 Jahre) hörte glücklicherweise das Quietschen
der Reifen und den lauten Aufprall gegen den Baum.
Dadurch aufgeschreckt, erkundeten sie die unbeleuchtete
Straße, entdeckten das Fahrzeugwrack und verständigten
sofort die Feuerwehr.

Die angerückten Kräfte der Feuer- und Rettungswache
2 (Eving) stellten als Ursache der Verrauchung einen
Schwelbrand zwischen Trockenbauwand und Dachfläche
fest. Ein Trupp unter Atemschutz arbeitete sich von innen
vor, ein weiterer musste von außen Dachpfannen und
Isolierung aufnehmen, um die Glutnester sicher ablöschen
zu können.
Das ebenso zielgerichtete wie umsichtige Vorgehen und
der maßvolle Einsatz von Wasser hielten den entstandenen Schaden in Grenzen. Er wird dennoch auf insgesamt
25.000 Euro geschätzt. Ob das Feuer von der Elektroinstallation ausging oder im Zusammenhang mit dem am
Vorabend betriebenen Kamin entstand, blieb bis Einsatzende unklar.

Während der 20-jährige Fahrer mit Hilfe der Anwohner
aus dem total zerstörten Opel befreit werden konnte,
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02.07.2011 – Stadt-Jugendfeuerwehr-Tag 2011
Holzen – Eine tolle Stimmung herrschte beim diesjährigen
Stadt-Jugendfeuerwehr-Tag in Dortmund-Holzen.
Am Samstag kämpften neun der vierzehn Dortmunder
Jugendfeuerwehren beim „Spiel ohne Grenzen“ um den
Günter-Zelewski-Wanderpokal. Die 140 Mädchen und
Jungen stellten neben dem feuerwehrtechnischen Knowhow auch ihre körperliche Fitness und Geschicklichkeit
unter Beweis.
Zu einem weiteren Highlight entwickelte sich das vom
Gastgeberteam organisierte Fußballturnier. Unter teils tosenden Anfeuerungsrufen ermittelten die Mädchen und
Jungen ihren Jugendfeuerwehr-Stadtmeister.
Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner und StadtjugendFeuerwehrwart Ralf Hellmann freuten sich über das große
Engagement, dass die Mitglieder der Jugendfeuerwehren
und die Organisatoren an diesem Wochenende gezeigt
haben. Auch Bezirksbürgermeister Manfred Renno und
Jörg Müssig, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes
der Freiwilligen Feuerwehr, würdigten die gute Jugendarbeit in den Löschzügen und freuten sich, dass trotz des
Wettbewerbes zwischen den einzelnen Gruppen immer
das Wir-Gefühl im Vordergrund stand.

Im Rahmen der allgemeinen Jugendarbeit, die mehr als
die Hälfte der Zeit einnimmt, stehen beispielsweise Sport,
Spiel und sinnvolle Freizeitgestaltungen im Vordergrund.
Des Weiteren werden in jedem Jahr durch die einzelnen
Gruppen eine Vielzahl von Freizeitmaßnahmen (Zeltlager,
Ferienfreizeiten, Besichtigungen, Wettkämpfe und vieles
mehr) durchgeführt.
Natürlich lassen es sich die Jugendlichen nicht nehmen,
für einen späteren Dienst im Löschzug zu üben. Hierbei
werden die Jugendfeuerwehrmitglieder an die richtige
Vorgehensweise und Technik der Feuerwehrarbeit herangeführt.

06.07.2011 – Feuerwehr genießt höchstes
Ansehen in der Bevölkerung
Deutschland – Keiner Berufsgruppe vertrauen die Deutschen so sehr wie Feuerwehrleuten. Das ergab zumindest
eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK Custom
Research.
Und auch international stehen die Brandschützer ganz
oben auf der Liste. In allen europäischen Ländern genießt
der Berufsstand mit mindestens 90 Prozent Zustimmung
großes Ansehen in der Bevölkerung.

Für den diesjährigen Gastgeber des Stadt-Jugendfeuerwehr-Tages, den Löschzug Holzen, gab es dann schließlich
in doppelter Hinsicht Grund zu feiern: Das 25-jährige
Bestehen der Holzener Jugendfeuerwehr wurde mit dem
ersten Platz im Wettbewerb gekrönt. Am späten Nachmittag konnten die Jugendfeuerwehr des Löschzuges Holzen
den Günter-Zelewski-Wanderpokal entgegennehmen.
Platz zwei belegte das Team Lanstrop, und die Asselner
Jungendfeuerwehr sicherte sich den dritten Rang.

Mit dem GfK-Vertrauensindex ermittelt das Institut das
Vertrauen der Bürger in 20 Berufsgruppen und Organisationen. Für den diesjährigen Index wurden im März und
April 2011 insgesamt 19.261 Personen in 15 europäischen
Ländern sowie in den USA, Brasilien, Kolumbien und
Indien befragt. In Deutschland nahmen 1.045 Menschen
an der Umfrage teil. Die Studie wird seit 2003 jährlich
durchgeführt.

Im Fußballturnier errangen sich die Berghofer souverän den Titel des Jugendfeuerwehr-Stadtmeisters. Auch
schaffte es das Team Asseln auf Platz drei. Vize-Meister
wurde die Jugendfeuerwehr des Löschzuges Lütgendortmund.

17.07.2011 – Brand auf ehemaliger
Kohlenhalde – Löschboot im Einsatz

Die Jugendfeuerwehr ist seit mehr als 30 Jahren fester Bestandteil der Feuerwehr in Dortmund. Über 250 Jugendliche haben sich für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
in der einer der 14 Dortmunder Gruppen der Jugendfeuerwehr entschieden. Im Herbst diesen Jahres steht
im Löschzug Nette die Gründung der 15. Dortmunder
Jugendfeuerwehr an.
Bei der Jugendfeuerwehr steht Spaß und Gemeinschaft,
nicht die drillmäßige Feuerwehrausbildung, an erster
Stelle.
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benbrand am Dortmund-Ems-Kanal gerufen. Nicht weit
von der Ellinghauser Straße entfernt brannte es auf einer
Fläche von 25 m². Aufgrund der schlecht zugänglichen
Lage des Feuers wurde das Löschboot der Feuerwehr zur
Unterstützung hinzugezogen, um die Wasserversorgung
aus dem Kanal zur Brandbekämpfung sicherzustellen.
Weil es sich bei der brennenden Grünfläche um eine
ehemalige Kohlenhalde handelte, hatte sich der Brand
mittlerweile weit in das aus Kohleschichten bestehende
Erdreich hineingefressen. Somit musste die Feuerwehr
metertief graben, um auch untere Schichten ablöschen zu
können. Hierbei erwiesen sich auch die starken Wasserwerfer des Löschbootes als hilfreich, um mit starkem
Wasserdruck die Kohleschichten zu durchbrechen.
Die genaue Ursache des Feuers war für die Feuerwehr
nicht mehr ersichtlich. Allerdings werden auf erlaubte
Weise die Seitenabschnitte des Dortmund-Ems-Kanals
gerne als Grillplätze genutzt.
Die Brandursache ermittelt die Polizei. Die Feuerwehr
war mit 12 Einsatzkräften circa zweieinhalb Stunden im
Einsatz.

17.06.2011 – Feuerwehr rettet
Eichhörnchen aus Notlage

29.07.2011 – Feuerwehrtaucher
suchen vermisste Person
Attendorn (Kreis Olpe) – Gegen 16.00 Uhr erhielt die
Feuerwehr Dortmund ein Hilfeersuchen der Leitstelle
Attendorn. An der Listertalsperre war ein Kanu gekentert
und eine männliche Person wurde vermisst. Daraufhin
fuhr die alarmierte Spezialeinheit „Wasserrettung“ der
Feuerwache 2 (Eving) mit ihren Einsatzfahrzeugen nach
Attendorn.
Vor Ort erfolgte eine umfangreiche Suche, die mit anderen anwesenden Tauchgruppen koordiniert und abgestimmt wurde. Aufgrund der einsetzenden Dämmerung
musste die Suche jedoch gegen 21.00 Uhr ergebnislos
abgebrochen werden.

31.07.2011 – Elf Personen im
Fahrstuhl eingeschlossen
Mitte – Rund drei Stunden mussten elf Angestellte eines
Geschäfts in der Dortmunder Innenstadt auf engstem
Raum in einem Aufzug auf ihre Befreiung warten. Die
Personen, die mit einer Inventur am Westenhellweg
beschäftigten waren, blieben gegen 15.30 Uhr mit dem
Fahrstuhl stecken.
Die direkt herbeigerufene Wachfirma und die alarmierte
Feuerwehr konnten zwar die Aufzugtür öffnen, aber der
dabei entstandene Spalt war zu klein, um die steckengebliebenen Mitarbeiter aus ihrer Lage zu befreien. Auch
mit der elektrisch betriebenen Notfallsteuerung konnte
der Aufzug nicht bewegt werden.
In Absprache mit den eingesperrten Personen und weil es
Ihnen den Umständen entsprechend gut ging, wurde der
Aufzug (vorerst) nicht gewaltsam geöffnet, sondern die
Errichterfirma benachrichtigt. Die zehn Frauen und ein
Mann wurden während der Wartezeit mit dem Nötigsten
versorgt und durchgehend von der Feuerwehr und dem
Rettungsdienst betreut.

Hörde – Gegen 15.30 Uhr sah ein aufmerksamer Bürger in
der Straße „Auf dem Klei“ an seinem parkenden Pkw ein
Tier in der Reifenfelge kauern. Bei näherem Betrachten
erkannte der 45 Jahre alte Mann, dass es sich hierbei um
ein Eichhörnchen handelte. Weil es sich beim Klopfen gegen das Rad nicht wegbewegte, wurde mit dem Verdacht
einer Einklemmung die Feuerwehr hinzugerufen.
Die Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde) konnten das
verletzte Tier aus der Felge befreien und nahmen es mit
zur Wache. Kurze Zeit später wurde das Eichhörnchen an
die Tierschutzorganisation „Arche 90“ übergeben. Dort
wird versucht, das Tier wieder gesund zu pflegen.

Da es der Aufzugsfirma ebenfalls nicht gelang, den Aufzug in Betrieb zu nehmen, musste die Feuerwehr gewaltsam eine Öffnung in die Decke des Aufzuges schneiden.
Über eine herabgelassene Leiter konnten anschließend
alle elf Angestellten gesund den Aufzug verlassen.
Die betroffenen Personen wurden abschließend von
einem Notarzt vorsorglich untersucht. Alle Mitarbeiter
waren nach den drei Stunden ihrer Gefangenschaft wohl
auf und konnten das Ganze mit einer Portion Humor
abschließen.
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Der entstandene Sachschaden am Aufzug wird auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren 20
Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte) mit der Spezialeinheit
Bergung beteiligt.

06.08.2011 – Exotische Vögel sterben in
den Flammen eines Holzschuppens
Hörde – In der Nacht zum Samstag wurde die Feuerwehr
zu einem Brand nach Dortmund-Hörde in die Straße Am
Remberg gerufen. Zahlreiche Besucher am Phoenix-See
bemerkten das über weite Entfernung sichtbare Feuer
und alarmierten kurz nach Mitternacht die Feuerwehr.
Beim Eintreffen der ersten Einheiten der Feuerwache 4
(Hörde) brannte ein freistehender Schuppen (circa 10 x 15
Meter) in voller Ausdehnung. Mehrere um den Schuppen
angeordnete Vogelvolieren mit insgesamt 40 exotischen
Vögeln sowie das umliegende Gehölz standen ebenfalls in
Flammen.
Die Einsatzkräfte mussten sich erst einen Weg durch das
unwegsame Gelände und den ausgedehnten Brand kämpfen, um an den Schuppen und die Volieren zu gelangen.
Durch den Einsatz der Feuerwehr konnten noch zwölf
Tiere vor den Flammen gerettet werden. Für die anderen
Vögel kam jede Hilfe zu spät. Der 72-jährige Besitzer der
exotischen Tiere erlitt dadurch einen Schock und musste
vor Ort vom Rettungsdienst betreut werden.
Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude
konnte noch verhindert werden.
Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften im Einsatz,
darunter die Feuerwache 4 (Hörde) und der Löschzug 13
(Berghofen) der Freiwilligen Feuerwehr. Die Brandursache
wird von der Kriminalpolizei ermittelt.

07.08.2011 – Verkehrsunfall in Lanstrop

Lanstrop – Am späten Sonntagnachmittag kam es zu
einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Friedrichshagen Ecke Lüserbachstraße.
Der Pkw eines 31-jährigen Mannes stieß auf der Kreuzung mit einem Pkw aus dem Kreis Coesfeld zusammen,
welcher mit zwei Frauen (60 und 65 Jahre) besetzt war.
Hierbei überschlug sich das Fahrzeug der beiden Frauen
und blieb auf der Seite liegen.
Als die Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst)
eintrafen waren bereits zwei Ersthelfer vor Ort. Die beiden Helfer waren zwei Feuerwehrmänner aus Lünen, die
zufällig in ihrer Freizeit an der Unfallstelle vorbeigekommen waren.
Während die Beifahrerin selbstständig aus dem Fahrzeug
klettern konnte, musste die Fahrerin durch die Feuerwehr
befreit werden.
Nach der medizinischen Versorgung an der Unfallstelle
wurden beide Frauen in ein Krankenhaus gebracht. Der
Fahrer des anderen Pkw blieb unverletzt.
Die Unfallursachenermittlung erfolgt nun durch die
Polizei.

14.08.2011 – Rauchmelder alarmiert Mieterin
Hombruch – Gegen 20.30 Uhr alarmierte die Mieterin
einer Wohnung an der Grotenbachstraße die Feuerwehr.
Der Rauchmelder in ihrer Wohnung hatte Alarm ausgelöst. In der Küche war die Spülmaschine in Brand geraten.
Ein Atemschutztrupp der ersteintreffenden Feuerwache 8
(Eichlinghofen) ging mit einem C-Strahlrohr zur Brandbekämpfung, über das Küchenfenster, in die Brandwohnung
vor. Die Wohnungstür wurde geschlossen, um eine weitere Verrauchung des Treppenraumes zu verhindern. Ein
weiterer Atemschutztrupp kontrollierte parallel dazu den
Treppenraum. Der Treppenraum und die Brandwohnung
wurden mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die
Spülmaschine wurde demontiert, ins Freie gebracht und
dort anschließend endgültig abgelöscht.
Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

15.08.2011 – Feuerschein in einer Lagerhalle
Deusen – Gegen 4.19 Uhr am heutigen Morgen, wurde
die Feuerwehr Dortmund von einem Passanten zur Deusener Straße alarmiert. Der Passant hatte zuvor Feuerschein
in einer Lagerhalle bemerkt.
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Bei Eintreffen der Feuerwache 2 (Eving) ergab die Erkundung, dass sich innerhalb einer Lagerhalle ca. 30 m³ gelagertes Schüttgut entzündet hatte. Bei diesem Schüttgut
handelte es sich um Schleifschlamm, der als Zuschlagstoff
bei der Zementproduktion dient. Der Brand wurde von einem Atemschutztrupp mit einem C-Strahlrohr abgelöscht.
Im Verlauf der Löschmaßnahmen musste das gesamte
Schüttgut mit Hilfe des Teleskopladers, der SpezialeinheitBergung, auseinandergezogen werden.

18.08.2011 – Feuerwehr rettet zwei Personen

Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind
unbekannt.

Nette – Gegen 12.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem
Wohnungsbrand in die Dörwerstraße alarmiert. Bei
Ankunft der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im
ersten Obergeschoss bereits im Vollbrand.
Auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses waren zwei
weibliche Personen in einer Nachbarwohnung vom
Brandrauch eingeschlossen und machten sich auf einem
Balkon bemerkbar. Unverzüglich wurde die Menschenrettung über eine tragbare Leiter eingeleitet. Anschließend
erfolgte ein vorsorglicher Transport der beiden Frauen in
ein Krankenhaus mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation.

15.08.2011 – Schlangenfund in der
Dortmunder Nordstadt
Mitte-Nord – Anwohner der Oestermärsch beobachteten
eine circa ein Meter lange Schlange. Diese war vermutlich
zuvor aus einer Garage geschlichen. Da die Herkunft der
Schlange unklar war und eine Gefährdung durch das Tier
nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde gegen 16.15
Uhr die Feuerwehr alarmiert.
Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte)
wurde die Schlange zunächst nicht angetroffen. Anwohner hatten das Tier mit einer Handykamera gefilmt und
gaben Hinweise, wo sich das Tier versteckt haben könnte. Schließlich trafen die Einsatzkräfte das Tier in einem
Lichtschacht an. Mit einem Besenstiel konnte es in einem
Plastikbeutel eingefangen werden und wurde mitgenommen zur Feuerwache. Ein Schlangenfachmann wurde
parallel von der Einsatzleitstelle zur Feuerwache bestellt.
Nach kurzer Begutachtung des Tieres stand fest, dass es
sich hierbei um eine ungefährliche Kornnatter handelt.
Diese kommt hier nicht in der freien Natur vor, ist aber
als Haustier bei Schlangenfreunden sehr begehrt. Da die
Herkunft des Tieres unklar blieb, wurde die Kornnatter in
die Obhut des Fachmannes übergeben.

Parallel zur Menschenrettung ging ein Atemschutztrupp
mit einem Strahlrohr in die Brandwohnung vor. Während der Löschmaßnahmen kam es zu einer gefährlichen
Rauchgasdurchzündung. Aufgrund der damit verbundenen massiven Flammenbildung, die zu einer enormen
Wärmeentwicklung führte, musste ein unter Atemschutz
eingesetzter Feuerwehrmann mit Kreislaufproblemen ins
Freie gebracht werden. Nach der Abkühlung und Erholung an der frischen Luft, konnte der Mann seinen Dienst
aber unbeschadet fortsetzen.
Abschließend musste das gesamte Gebäude mit Hilfe eines Hochleistungslüfters entraucht werden. Die Wohnung
selbst ist nicht mehr bewohnbar.
Es waren circa 40 Einsatzkräfte an den Lösch- und Rettungsmaßnahmen beteiligt. Die Brandursache und die
Höhe des Sachschadens werden von der Kriminalpolizei
ermittelt.

18.08.2011 – Vollalarm für die Feuerwehr –
schweres Unwetter über der Stadt
Dortmund – Um kurz nach 20.00 Uhr begann das Unwetter in Dortmund mit heftigen Regenfällen, Sturmböen
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und zahlreichen Blitzen. Im gesamten Stadtgebiet waren
Bäume umgestürzt, Keller voll Wasser gelaufen und Straßen überflutet.

22.08.2011 – Junge Katze in
Mauerspalt eingeklemmt

Die Notrufleitungen (112) von Feuerwehr und Rettungsdienst waren zeitweise stark überlastet, sodass das Personal in der Leitstelle aufgestockt werden musste, um die
zahlreichen Notrufe zeitnah entgegennehmen zu können.
Um die noch unbestimmte Anzahl an Einsätzen abarbeiten zu können, wurde Vollalarm für die Freiwillige
Feuerwehr Dortmund gegeben. Das bedeutet, dass alle
19 Löschzüge der ehrenamtlichen Brandschützer alarmiert wurden, um ihre Einsatzfahrzeuge in den einzelnen
Stadtgebieten zu besetzen. Zusammen mit acht Feuerwachen der Berufsfeuerwehr werden die Schadenslagen in
der gesamten Stadt und die Hilfegesuche der Dortmunder
Bürgerinnen und Bürger nach und nach abgearbeitet.

18.08.2011 – Feuerwehr rettet
zwei Meerschweinchen
Mengede – Gegen 9.50 Uhr wurde die Feuerwehr in die
Straße „Am Amtshaus“ alarmiert. Die Bewohnerin eines
Mehrfamilienhauses wurde während der Hausarbeit
durch einen Rauchmelder auf einen Brand in ihrer Küche
aufmerksam. Zusammen mit ihren beiden kleinen Kindern
benachrichtigte sie sofort einen Nachbarn in der darunterliegenden Wohnung.
Während sich die Feuerwehr noch auf der Anfahrt befand, hatte der 72-jähriger Mann bereits versucht, das
Feuer selbst zu löschen. Aufgrund der schnellen Brandausbreitung blieb dies jedoch erfolglos.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von der Feuerwache 9 (Mengede) schlugen die Flammen bereits aus einem
Fenster auf der Rückseite des Gebäudes, wo die Küche in
Vollbrand stand. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Mutter,
ihren beiden Töchter und der Nachbar das Haus bereits
verlassen.

Lindenhorst – Um 11.35 Uhr wurde die Feuerwehr auf ein
Firmengelände an der Lindenhorster Straße alarmiert.
Dort hatte sich ein Katzenbaby zwischen einem Container
und einer Mauer verstecken wollen. Allerdings musste es
kurze Zeit später feststellen, dass es sich selbst aus dieser
Lage nicht mehr befreien konnte.
Angestellte der ansässigen Firma hörten das wimmernde
Tier. Nachdem sie es entdeckt hatten, informierten sie die
Feuerwehr. Den Einsatzkräften der Feuerwache 2 (Eving)
und der Spezialeinheit Bergung gelang es mit Hilfe eines
hydraulischen Spreizers den Spalt zu vergrößern und mit
einem Hydrantenschlüssel das verängstigte Kätzchen zu
befreien.
Das gerettete Tier wurde anschließend an eine Tierschutzorganisation übergeben.

24.08.2011 – Vermisste Person
im Phoenix-See vermutet

Alle vier Personen blieben unverletzt und wurden für die
Dauer des Einsatzes vom Rettungsdienst betreut. Dem
Auslösen des Rauchmelders ist zu verdanken, dass die
Familie noch rechtzeitig alarmiert wurde und keine Personen zu Schaden gekommen sind.

Hörde – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen
3.30 Uhr kam es für die Feuerwehr Dortmund zum ersten
Rettungseinsatz am Phoenix-See. Die Polizei führte zu
dieser Zeit die Suche nach einer männlichen Person durch,
die zuvor von Passanten augenscheinlich alkoholisiert mit
mehreren gefüllten Bierflaschen am Ufer des Sees sitzend
gesehen wurde und nach später vernommenen Hilferufen
nicht mehr an dem Platz vorgefunden wurde. Obwohl
niemand einen Sturz ins Wasser gesehen hat, lag die Vermutung nahe, dass die Person im angetrunkenen Zustand
ins Wasser gefallen sein könnte.

Der Umfang des Sachschadens ist noch nicht geklärt und
wird von der Versicherung ermittelt.

Aufgrund des Hilfeersuchens der Polizei, alarmierte die
Leitstelle der Feuerwehr gemäß der Alarm- und Ausrück-

Ein unter Atemschutz vorgehender Trupp konnte kurze
Zeit später zwei Meerschweinchen aus der Brandwohnung retten. Bei der anschließenden Brandbekämpfung
unterstützte die Feuerwache 5 aus Marten.
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ordnung den Löschzug der Feuerwache 4 (Hörde) und
die Spezialeinheit Wasserrettung von der Feuerwache 2
(Eving).
Ein Löschfahrzeug der Feuerwache 4 besetzte, so wie
es im „Einsatzplan Phoenix-See“ festgelegt ist, das an
der Seeuferallee in einem Container untergebrachte
Rettungsboot, und fuhr mit diesem zur angegebenen
Einsatzstelle. Die restlichen Fahrzeuge begaben sich
direkt zur Einsatzstelle im Bereich der Slipanlage an der
Hörder Burg und suchten die Gewässeroberfläche mit
Scheinwerfern ab. Zwischenzeitlich war die Spezialeinheit
Wasserrettung am Einsatzort eingetroffen, worauf sich
ein Taucher, der sich bereits während der Alarmfahrt zur
Einsatzstelle ausrüstete, unverzüglich ins Wasser begab
und den Bereich um die gemeldete Stelle weiträumig
absuchte. Die Besatzung des Rettungsbootes fuhr gleichzeitig das komplette Seeufer ab, um nach der Person zu
suchen.
Die circa 90-minütige Suche blieb ergebnislos. Weil niemand wirklich gesehen hat, dass eine Person in Wasser
gefallen war, wurde die Suche daraufhin abgebrochen.
Zur Identität der vermissten Person gab es keine Angaben. Die gefundenen Gegenstände der Person und ein
Mobiltelefon wurden von der Polizei sichergestellt.
Insgesamt waren 25 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

27.08.2011– Feuerwehr rettet
drei Bewohner über Leitern
Wickede – In der Nacht zu Samstag kam es um circa 2.30
Uhr in der Enekingstraße zu einem Kellerbrand.
Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) retteten über tragbare Leitern drei Bewohner
des Hauses, die wegen der starken Rauchentwicklung im
Gebäude auf den Balkon flüchteten. Von den geretteten
Personen mussten zwei Frauen (55 und 43 Jahre) wegen
einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt
werden, konnten aber anschließend wieder zurück in ihre
Wohnungen. Da der Kellerraum bis unter die Decke mit
Gerümpel gefüllt war, dauerten die Lösch- und Aufräumarbeiten bis circa 5.00 Uhr an.

04.09.2011 – Dachstuhlbrand in Hombruch
Hombruch – „Da hat jemand Sturm geschellt, um uns zu
wecken“, so die eindrucksvolle Schilderung des 60-jährigen Hausherrn an der Einsatzstelle, „mein Sohn (40 Jahre)
ist als erster wach geworden, und wir sind schnell raus
aus dem Haus!“ Alle vier Bewohner konnten sich noch vor
der Alarmierung der Feuerwehr um 3.30 Uhr unversehrt
retten.
Zu diesem Zeitpunkt war die Dachhaut im Bereich des
Kamins bereits durchgebrannt, dichte Rauchschwaden
zogen durch die Singerhoffstraße.
Die ersteintreffenden Feuerwehrkräfte der Feuerwache 8
(Eichlinghofen) bauten zusammen mit dem Löschzug 16
(Hombruch) der Freiwilligen Feuerwehr sofort einen umfassenden Löschangriff auf. Neben zwei Feuerwehrtrupps
im Innenangriff waren auch zwei Trupps im Außenangriff
sowie eine Drehleiter mit Wenderohr eingesetzt.
Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und zeitaufwendig, noch bis 7.30 Uhr war die Feuerwehr an der
Einsatzstelle, um letzte Glutnester zu löschen.
Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Dortmund waren zeitweise mit 50 Einsatzkräften vor Ort.
Es brannten Einrichtungsgegenstände sowie der hölzerne
Dachstuhl, die Schadenshöhe wird von Seiten der Feuerwehr auf etwa 150.000 Euro geschätzt.
Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei noch
während der Löscharbeiten Ihre Ermittlungen aufgenommen.

07.09.2011 – Feuerwehr meldet Feuer

Außer der Feuerwache 3 (Neuasseln) waren noch Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst) sowie die Freiwillige Feuerwehr Asseln und der Rettungsdienst an dem
Einsatz beteiligt.
Der Sachschaden und die Brandursache werden durch die
Polizei ermittelt.

Eichlinghofen – Eigentlich sollte gegen 7.00 Uhr ein
Löschfahrzeug der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) zu ei-
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nem umgestürzten Baum ausrücken. Bei der Fahrt dorthin
entdeckten die Feuerwehrmänner aber in unmittelbarer
Nähe der Feuerwache eine Rauchentwicklung aus einem
Gebäude.
Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand eine Wohnung im
ersten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Sofort wurde
mit der Menschenrettung begonnen. Drei Bewohner des
Hauses konnten das Haus unverletzt verlassen. Der parallel dazu eingeleitete Löschangriff konnte eine Brandausbreitung auf das ganze Gebäude zwar verhindern, die
brennende Wohnung allerdings nicht mehr retten.

Schon seit fünf Jahren übernimmt die Feuerwache in
Kooperation mit Polizei und Ordnungsamt den Transport
von Fundtieren. Ein speziell ausgestatteter Tiertransportwagen, der für das gesamte Stadtgebiet zuständig ist,
wird auf der Feuerwache 5 (Marten) vorgehalten.

15.09.2011 – Chemiekalienunfall
in einem Labor

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren insgesamt
mit circa 50 Einsatzkräften vor Ort.
Die Entstehungsursache wird von der Polizei ermittelt.

09.09.2011 – Mischlingshund Benni ist wieder
da: Familie aus Thüringen überglücklich
Dortmund/Görsbach (Thüringen) – Es war circa 8.45 Uhr,
als Frauchen Manuela H. den Wachabteilungsleiter der
Feuerwache 5 in Marten am 08. September merklich mitgenommen anrief.
„Mein Hund Benni ist weg, wir haben ihn seit zehn Jahren, er ist unser Ein und Alles!“ Familie H. vermisste den
braun-schwarzen Rüden schon seit einigen Tagen. Nach
dem Besuch einer Campingmesse in Düsseldorf am 01.
September hatte die aus Thüringen stammende Familie
auf einem Parkplatz an der Autobahn 45 Rast gemacht.
Dort war ihnen der einem kleinen Schäferhund ähnelnde
Mischling entlaufen.
Eine Umfrage auf der Feuerwache ergab, dass Mischling
Benni tatsächlich im Kollegenkreis bekannt war. Die
Autobahnpolizei hatte einen Fundhund auf dem Autobahnrastplatz Flöz-Mausegatt an der BAB 45 gemeldet.
Brandmeister Alexander Kersting (28) übernahm am 01.
September um 17.13 Uhr den Einsatz. Er traf auf dem
Rastplatz Reisende an, die sich bereits liebevoll um den
Hund gekümmert hatten. Der anschließende Transport
des Hundes zum Tierschutzzentrum Dorstfeld war dann
reine Routine.
Am 09. September kam dann der klärende Anruf. Brandmeister Kersting rief bei der Familie in Thüringen an.
Überglücklich erzählte Frau H., dass sie ihren Hund schon
abgeholt hatte, wohlbehalten konnte sie Benni im Tierschutzzentrum in Empfang nehmen. Nach rund zehnstündiger Fahrt von Thüringen nach Dortmund und zurück
seien alle geschafft, aber auch sehr erleichtert.
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Mitte – Am Donnerstagmittag bemerkten zwei Mitarbeiter eines medizinischen Labors, dass im Keller des
Gebäudes mehrere kleine Behältnisse zerbrochen auf dem
Boden lagen und die Umgebungsluft in dem Lagerraum
ein Kratzen im Hals verursachte. Daraufhin alarmierten
die Angestellten um 12.08 Uhr die Feuerwehr.
Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, um welche Stoffe es
sich hierbei handelt und welche Gefahren für Menschen
und Umwelt bestehen, wurden neben der Feuerwache 1
(Stadtmitte) die Spezialeinheit ABC (zur Bekämpfung von
atomaren, biologischen und chemischen Gefahren) und
die Spezialeinheit Dekontamination zu der Einsatzstelle in
der Balkenstraße entsandt.
Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache 1 sicherten
die Einsatzstelle durch Räumen des Gebäudes und Absperren der Umgebung. Aufgrund der Tatsache, dass sich
niemand in akuter Gefahr befand, konnte das Eintreffen
der Spezialeinheiten ABC abgewartet werden.
Die Mitarbeiter der Firma konnten zwischenzeitlich Informationen darüber geben, was für Stoffe in dem Keller
gelagert werden, konnten aber keine Aussage darüber
treffen, welche davon betroffen waren. Da u. a. auch
chemische Gefahrstoffe eingelagert wurden, war für die
Einsatzkräfte höchste Vorsicht geboten.
Nach der Vorbereitung aller Einsatzmaßnahmen konnte
ein erster Erkundungstrupp im Schutzanzug und unter
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Atemschutz den Keller betreten und die zerbrochenen
und gekennzeichneten Gefäße untersuchen. Es handelte sich um eine Kiste, in der verschiedene Kleingefäße
(maximal 1,0 Liter) teilweise zerbrochen waren. Insgesamt
waren vier verschiedene (Gefahr-) Stoffe ausgetreten, die
miteinander reagierten.

Nach den abschließenden Lüftungsmaßnahmen durch die
Feuerwehr konnte das Haus wieder an die Eigentümerin
übergeben werden. Vater und Sohn wurden vorsorglich
vom Rettungsdienst in ein Dortmunder Krankenhaus
transportiert, da sie durch den Schwelbrand giftigen
Rauchgasen ausgesetzt waren.

Die Stoffrecherche der Einsatzkräfte außerhalb des Gefahrenbereiches ergab, dass bei der Reaktion der Stoffe
Chlorgas entstanden war, welches mit einem Messgerät
der Feuerwehr nachgewiesen werden konnte.

Dieser Einsatz verdeutlichte wieder einmal, dass Rauchmelder Menschenleben retten können.

Bei Chlorgas handelt es sich um ein Atemgift mit einer
reizenden und/oder ätzenden Wirkung, das im vorliegenden Fall durch die Mitarbeiter kurzfristig über die Atemwege aufgenommen wurde. Die beiden Männer wurden
noch an der Einsatzstelle von einer Notärztin, jedoch
ohne eine Feststellung, untersucht. Vorsorglich wurde ein
Mann (40) zur Kontrolle ins Krankenhaus transportiert.
Die ausgetretenen Stoffe wurden von weiteren Einheiten
in Schutzanzügen geborgen und in neue, unbeschädigte
Behälter gefüllt. Nach der Beseitigung der Gefahr sind die
abschließende Entsorgung der Behälter und Reinigung
des Kellerraumes Aufgabe einer Fachfirma.
Noch während der Bergungsmaßnahmen konnten die
Mitarbeiter des Labors, unter der Beachtung von Sicherheitsauflagen, in die Obergeschosse zurückkehren und
ihre Arbeit an dringlichen Medizinprodukten fortsetzen.
Insgesamt waren 25 Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und
Rettungsdienst mit insgesamt 70 Einsatzkräften vor Ort.
Um 16.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

17.09.2011 – Rauchmelder rettete Familie
Asseln – Um 5.20 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu
einem Wohnungsbrand in den Lehnemannsweg alarmiert.
Die ersten Kräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) trafen
bereits vier Minuten später an der Einsatzstelle ein.
Der volljährige Sohn der Familie hatte vermutlich im Bett
geraucht und war dabei eingeschlafen. Dadurch kam es
zu einem Kontakt zwischen der brennenden Zigarette
und der Matratze, die sich daraufhin entzündete. Durch
den Brandrauch lösten die im Haus installierten Rauchmelder aus, die mit dem Signalton die Eltern weckten.
Gerade noch rechtzeitig konnten sie ihren Sohn aus dem
Zimmer retten und die brennende Matratze löschen.
Allein diesem Umstand ist es zu verdanken, dass sich das
Feuer nicht weiter ausbreiten konnte und die gesamte
vierköpfige Familie in Lebensgefahr brachte.

20.09.2011 – Brennender Kinderwagen im
Treppenhaus – 18 Bewohner gerettet
Hörde – Um 1.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem
Wohnungsbrand in die Weingartenstraße alarmiert. Kurz
zuvor bemerkten die Mieter der Dachgeschosswohnung
in dem viergeschossigen Mehrfamilienhaus Brandgeruch
in ihrer Wohnung. Als der 18-jährige Bewohner die Tür
zum Treppenraum öffnete, kam ihm starker Brandrauch
entgegen. Sofort schloss der junge Familienvater die Tür
wieder, rief die Feuerwehr an und wartete mit seiner Frau
(20) und dem sechs Monate alten Säugling das Eintreffen
der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr ab. Im Erdgeschoss waren aus bisher ungeklärter Ursache zwei dort
abgestellte Kinderwagen in Brand geraten.
Über zwei Drehleitern und vier Trupps unter Atemschutz
im Innenbereich des Hauses wurden alle sieben Erwachsenen und elf Kinder wohlbehalten ins Freie geführt und
für die Zeit des Löschangriffs in den Einsatzfahrzeugen
der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes betreut. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Feuer selbst
konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach
den anschließenden Lüftungsmaßnahmen konnten alle
Bewohner des Hauses wieder zurück in ihre Wohnungen.
Die Feuerwehr war mit den Feuerwachen 4 (Hörde), 3
(Neuasseln) und dem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr
13 (Berghofen) knapp eine Stunde im Einsatz.
Der Sachschaden im Treppenhaus und an den verbrannten
Kinderwagen wird von der Feuerwehr auf 15.000 Euro
geschätzt.
Warum es zu dem Brand kommen konnte, wird von der
Polizei ermittelt.

21.09.2011 – Dachstuhlbrand in Eving
Eving – Am Mittwochmorgen gegen 06.00 Uhr stand aus
bisher ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines freistehenden Einfamilienwohnhauses in der Forsthausstraße in
Flammen. Die dort wohnende dreiköpfige Familie hatte
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sich bereits mit ihrem Hund vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.
Die Brandbekämpfung wurde im Innenangriff sowie über
eine Drehleiter durchgeführt. Die Einsatzkräfte setzten
drei C-Rohre unter Atemschutz ein. Da für den Dachstuhl
eine Einsturzgefahr bestand, mussten sich die vorgehenden Trupps im Verlauf des Einsatzes aus dem Gebäude
zurückziehen.
Vor Ort befanden sich die Feuerwache 2 (Eving), die
Wache 1 (Mitte) und der Löschzug 25 (Eving) der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst. Verletzt wurde
niemand.

Zwei Pkw kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache miteinander auf der mittleren Fahrspur und brachen jeweils
nach links in die Mittelleitplanke und nach rechts in den
erhöhten Grünstreifen aus. Unglücklicherweise konnte
der Fahrer eines nachfolgenden Kleintransporters nicht
mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ebenfalls mit
dem Pkw in der Mittelleitplanke.
Bei Eintreffen der ersten Kräfte waren bereits alle Personen aus ihren Fahrzeugen befreit und wurden auf dem
Grünstreifen durch Ersthelfer versorgt.
Während der Fahrer des Kleintransporters unverletzt
blieb, zog sich die Fahrerin des ersten Pkw (64) im Grünstreifen schwere Verletzungen zu. Auch die Insassen
des zweiten Pkw (19 und 26) mussten mit leichten bis
schweren Verletzungen behandelt werden. Alle Patienten
wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.
Im Einsatz eingebunden waren die Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte) und 9 (Mengede) sowie des Löschzuges 23
(Groppenbruch) der Freiwilligen Feuerwehr zusammen
mit zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes.
Während der Rettungsarbeiten blieb die A2 über eine
Stunde voll gesperrt. Die Unfallursache wird durch die
Polizei ermittelt.

27.09.2011 – Säurefass drohte zu bersten

Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt. Das
Wohnhaus ist unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf
circa 250.000 Euro geschätzt.

24.09.2011 – Schwerer Verkehrsunfall
auf der A2

Eichlinghofen – Ein unter Druck stehendes Säurefass beschäftigte am Dienstagmittag die Dortmunder Feuerwehr.
Die Mitarbeiter einer Firma zur Herstellung von Medizinprodukten entdeckten gegen 10.30 Uhr ein 200-Liter-Fass
mit erhöhtem Innendruck, das sich bereits verformt hatte
und nach außen beulte. Neben der Alarmierung der Feuerwehr veranlassten die Betreiber eine Absperrung der
Umgebung und warnten die betroffenen Mitarbeiter.

BAB 2 – Um 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf die
BAB 2 zwischen den Anschlussstellen DO-Mengede und
DO-Nordost alarmiert.
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Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich schnell heraus,
dass es keine Verletzten gab und durch die Einleitung der
ersten Maßnahmen sich niemand in akuter Lebensgefahr
befand. Der Behälter stand in einem speziellen Gefahrgutschrank außerhalb des Gebäudes.
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Es musste jedoch davon ausgegangen werden, dass der
Druck in dem Fass weiter ansteigt und unter der Krafteinwirkung irgendwann auseinander bricht. Damit die dabei
freigesetzte Säure keinen Schaden an der Umgebung
oder Umwelt anrichtet kann, entschloss sich der Einsatzleiter der Feuerwehr zu dem Einsatz der Spezialeinheit
ABC (Spezialisten für die Umwelt, zur Bekämpfung von
atomaren, biologischen und chemischen Gefahren).
Mehrere Einsatzkräfte sicherten in Chemikalienschutzanzügen und unter der Verwendung von Atemschutzgeräten das Fass und schafften eine Druckentlastung an
dem Behälter, sodass der Überdruck abgebaut werden
konnten. Die Einsatzkräfte wurden dabei von weiteren
Kräften mit Strahlrohren geschützt, sodass man bei einer
plötzlichen Explosion des Fasses, die austretende Säure
mit Wasser hätte verdünnen können.
Nach der erfolgreichen Entlastung wurde das Fass mit einem Gabelstapler aus dem Gefahrstoffschrank geborgen
und anschließend an eine Spezialfirma zur Entsorgung
übergeben.
Neben der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) mit der Spezialeinheit-ABC, waren die Feuerwache 5 (Marten) und die
Spezialeinheit Dekontamination mit mehreren Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Aufgrund der
anfänglich unbekannten Lage wurden insgesamt circa
80 Einsatzkräfte alarmiert.

30.09.2011 – Eigentumswohnung
komplett ausgebrannt

Jungferntal – Um 9.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte
der Feuerwachen 5 (Marten), 9 (Mengede) und 8 (Eichlinghofen) zu einem Wohnungsbrand in den AlbertSchweitzer-Weg alarmiert. Schon von Weitem war auf der
Anfahrt eine starke Rauchwolke über dem Jungferntal zu
erkennen.

Bei dem Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort stand
bereits eine Wohnung im zweiten Obergeschoss des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Die Fensterscheiben waren bereits geborsten und die Flammen
schlugen aus den Öffnungen. Die Einsatzkräfte konnten
das Feuer anfangs nur von außen bekämpfen. Mit insgesamt zwei C-Rohren und drei Trupps unter Atemschutz
gelang es dann, den Brand zu löschen. Bei den anschließenden Lüftungsmaßnahmen mussten die Dachgeschosse
des Brandhauses und des Nachbargebäudes mit Hochleistungslüftern entraucht werden.
Die Eigentümer waren zum Unglückszeitpunkt nicht
anwesend, sodass es hier zu keinen Personenschäden gekommen ist. Ein Mieter (41) aus der unteren Etage wurde
vorzeitig durch einen Passanten aus seiner Wohnung
geklingelt. Eine 22-jährige Mieterin der Nachbarwohnung
musste durch die Feuerwehr aufgeweckt werden und
konnte so ihre Wohnung ebenfalls unbeschadet verlassen.
Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Das Auffinden
und Ablöschen der letzten Glutnester dauerte aber noch
bis circa 12.30 Uhr an.
Der entstandene Sachschaden wird von der Feuerwehr
auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit
circa 30 Einsatzkräften im Einsatz.

03.10.2011 – Frau am Steilhang gerettet
Wetter an der Ruhr – Am Montagnachmittag gegen 16.00
Uhr wurde die Spezialeinheit Höhenrettung (SE-H) der
Feuerwache 4 (Hörde) zu einer überörtlichen Hilfeleistung nach Wetter an der Ruhr alarmiert. Eine 69-jährige
Frau hatte gemeinsam mit zwei Bekannten einen steilen,
schmalen Wanderweg erklommen und war auf dem unebenen Boden ausgerutscht. Dabei stürzte sie einen circa
15 Meter steilen Abhang hinunter und wurde dort von einem Brombeerstrauch gebremst. Die Seniorin verletzte sie
sich so schwer am linken Knöchel, dass an ein selbstständiges Hinaufklettern nicht zu denken war. Die Freiwillige
Feuerwehr Wetter ortete die Dame anhand eines HandyNotrufes ihrer Bekannten, leistete Erste Hilfe und sicherte
die Dame gegen weiteres Abstürzen. Zeitgleich wurde die
Spezialeinheit Höhenrettung der Feuerwehr Dortmund
alarmiert. Nach der Ankunft der SE-H seilten sich drei Höhenretter mit einem Schleifkorb (spezielle Rettungstrage)
zu der Dame ab. Nachdem sie vorsichtig in den Schleifkorb gelegt worden und gesichert war, wurde dieser mit
Hilfe eines Flaschenzuges durch mehrere Feuerwehrleute
auf den Wanderweg gezogen und anschließend den
steilen Hang hinunter transportiert. Anschließend konnte
die Frau sicher dem wartenden Rettungsdienst übergeben werden. Dafür bedankte sie sich herzlich bei allen
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Helfern. Die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr
Dortmund und der Feuerwehr Wetter hatte reibungslos
geklappt. An dem Einsatz waren sieben Spezialisten der
Feuerwehr Dortmund und 16 Kräfte der Feuerwehr
Wetter, sowie der Rettungsdienst beteiligt.

04.10.2011 – Rauchentwicklung
am Dortmunder U
Mitte – Um 13.55 Uhr wurde die Feuerwehr in die Rheinische Straße alarmiert. Personen hatten auf dem Dach
des Dortmunder U-Turms eine starke Rauchentwicklung
wahrgenommen. Mit drei Löschzügen und mehreren Sonderfahrzeugen rückte die Feuerwehr zu dem gemeldeten
Dachbrand aus. Die Erkundung der ersten Einheiten an
dem Gebäude ergab schnell, dass derzeit Bauarbeiten auf
dem Dach durchgeführt wurden und sich Teer in einem
Teerkocher entzündet hatte. Das Feuer war auf den
Behälter begrenzt und eine Gefährdung der Umgebung,
aufgrund von geringen Restmengen, nicht gegeben.
Die anfänglich starke Rauchentwicklung hatte bereits
abgenommen. Nach kurzer Zeit ging das Feuer wegen des
Mangels an brennbarem Material selbstständig aus. Ein
Löschen der Flammen war somit nicht erforderlich. Das
Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst (insgesamt circa 30 Fahrzeuge) wurde glücklicherweise nicht
benötigt.

zivile Sicherheit“ im Rahmen der High-Tech-Strategie der
Bundesregierung und wird im Bereich „Schutz und Rettung von Menschen“ des Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) gefördert.
Aus diesem Grunde hatte die Feuerwehr Dortmund alle
Organisationen, die bei der Planung und Durchführung
von Großveranstaltungen beteiligt sind (u. a. Stadtverwaltung, Polizei, Bundespolizei, Rettungsdienstorganisationen, DSW21, BVB, Westfalenhallen, Sachverständige,
Security-Unternehmen, ...), zu einem gemeinsamen
Workshop eingeladen. Dieser sollte dazu dienen, sich – im
Rahmen des Forschungsprojektes EVA – gemeinsam über
Optimierungsmöglichkeiten im Planungsverfahren von
Großveranstaltungen auszutauschen.
Das IFR zog gemeinsam mit seinen Projektpartnern eine
positive Bilanz. An vielen Stellen wurde Austauschbedarf
gesehen und es konnten viele konstruktive Diskussionen
begonnen werden. Zukünftig sollen weitere Treffen
folgen.

06.10.2011 – Brand einer landwirtschaftlichen
Halle in Husen

05.10.2011 – Workshop „Risiko
Großveranstaltung“
Eving – Großveranstaltungen sind bei der Bevölkerung
sehr beliebt und ziehen immer mehr Besucher an, die
Ereignisse, wie Konzerte oder Fußballspiele, erleben und
teilen wollen. Die Konsequenz ist, dass bei solchen Veranstaltungen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Ohne Informationen über die zu erwartende
Besucherzahl und das mögliche Besucherverhalten ist eine
Kalkulation der Einsätze von Rettungskräften und somit
die erfolgreiche Planung solcher Veranstaltungen kaum
möglich.
Das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR)
der Feuerwehr Dortmund führte am 5. Oktober 2011
einen Workshop zum Thema Planung und Durchführung
von Großveranstaltungen durch.
Das IFR hat im Rahmen des Forschungsprojektes EVA als
Teilauftrag gemeinsam mit der Universität Paderborn eine
Planungsdatenbank erstellt. Aktuell steht eine Demoversion dieser Datenbank zur Verfügung, welche nun auf die
Strukturen der Stadt Dortmund angepasst werden soll.
Das Projekt EVA ist Teil des Programms „Forschung für die
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Husen – Gegen 17.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem
Lagerhallenbrand an der Husener Straße alarmiert. Eine
landwirtschaftlich genutzte Halle mit Anbau (etwa 15 x 15
Meter) hatte aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. In
der Scheune befanden sich mehrere Pferdeboxen. Unter
dem Dach wurden Stroh und Heu gelagert.
Vor der Alarmierung hatte ein junges Mädchen (13)
Rauchwolken aus der Halle bemerkt, als sie mit einem
Pferd ausreiten wollte. Sofort verständigte sie die 55-jäh-
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rige Besitzerin, die daraufhin zu der Halle eilte und die
ersten Flammen sichtete.
Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst
konnten schon von weitem die Rauchsäule sehen, die
durch das brennende Stroh und das Heu verursacht wurde. Noch vor dem Eintreffen der Brandschützer führten
die beiden Frauen fünf Pferde, die sich zu dem Zeitpunkt
des Brandes noch in den Boxen befanden, aus dem Gefahrenbereich.

danken, dass der Patient versorgt an den Rettungsdienst
übergeben werden konnte. Der Mann hat den Vorfall
überlebt.
Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes HansPeter Kröger bedankte sich bei Bundespräsident Wulff,
für die Anerkennung und Wertschätzung für die Menschen, die sich bereiterklärt haben, sich selbst für andere
einzusetzen.
Neben Tobias wurden zehn weitere Angehörige der
Feuerwehr und Jugendfeuerwehr aus dem gesamten
Bundesgebiet mit dem Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet. Der Bundespräsident würdigte ihren und den Einsatz
aller Angehörigen der Feuerwehr. Ehre sei keine Frage
des Alters oder der Dauer des Engagements. Es gehe auch
um die Motivation und die Intensität des Einsatzes. Daher
trägt das Ehrenkreuz auch zur Nachwuchsförderung der
Feuerwehr bei.

Mit drei C-Rohren und einem Wenderohr auf einer Drehleiter konnte das Feuer eingedämmt und die brennende
Dachkonstruktion schließlich abgelöscht werden. Das
brennende Stroh konnte aufgrund der großen Lagermenge und der zahlreichen Glutnester im Inneren, von
außen nicht endgültig abgelöscht werden. Wegen der
Einsturzgefahr der Dachkonstruktion war ein Löschangriff
von innen nicht möglich, sodass die Einsatzkräfte sich für
einen kontrollierten Abbrand der Heuballen entscheiden
mussten.
Der Umweltdienst der Feuerwehr führte an der Einsatzstelle und in der näheren Umgebung Schadstoffmessungen durch. Hier wurden nur geringe Werte gemessen, die
deutlich unter den Grenzwerten lagen. Eine gesundheitliche Gefährdung der Anwohner und Nachbarn konnte
somit ausgeschlossen werden.

08.10.2011 – 15. Jugendfeuerwehr
in Dortmund gegründet

Im Einsatz waren die Feuerwachen 6 (Scharnhorst) und 3
(Neuasseln) mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr
vom Löschzug 26 (Lanstrop). Insgesamt waren etwa 40
Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Nette – Nach langer Planungsphase innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Nette, war es am 08.10.2011 soweit,
die Feuerwehr Dortmund konnte die Gründung einer
weiteren Jugendfeuerwehr feiern.

06.10.2011 – Bundespräsident Wulff
ehrt Feuerwehrleute
Berlin – Bundespräsident Christian Wulff hat am 06. Oktober 2011 im Schloss Bellevue elf Feuerwehrleute mit dem
Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) schuf diese
neue Stufe, um den Einsatz und das Engagement von
Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrangehörigen hervorzuheben.
Auch der Dortmunder Feuerwehrmann Tobias Weingarten erhielt die Auszeichnung. Der Angehörige der
Freiwilligen Feuerwehr vom Löschzug Lichtendorf rettete
diesen Sommer durch sein schnelles und richtiges Verhalten einem Menschen das Leben. In Leiwen an der Mosel
war er Augenzeuge, wie ein Mann, ausgelöst durch eine
Lungenembolie, das Bewusstsein verlor und einen Herzstillstand erlitt. Tobias erkannte sofort den Ernst der Lage
und leistete unverzüglich Erste Hilfe. Ohne weitere Hilfe
startete er alleine die Reanimation. Tobias ist es zu ver-

Mit dieser Auszeichnung wird die Arbeit und Einsatzbereitschaft aller Feuerwehrfrauen und -männer im gesamten Bundesgebiet gewürdigt.

Aus diesem Anlass lud Amtsleiter Dirk Aschenbrenner
zahlreiche Gäste in das Gerätehaus in Dortmund-Nette
ein. Der Einladung folgte allen voran Bürgermeister Manfred Sauer, der es sich nicht nehmen ließ, persönlich den
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund-Nette
die besten Wünsche für die neu geschaffene Aufgabe
im Bereich der Jugendarbeit zu überbringen. Neben
Bürgermeister Manfred Sauer richteten auch Amtsleiter
Dirk Aschenbrenner und Stadtjugendfeuerwehrwart Ralf
Hellmann einige Grußworte an die neue Jugendfeuerwehr. Bevor mit den geladenen Gästen, den zahlreichen
Jugendlichen anderer Jugendgruppen sowie den Eltern
und Freunden der Jugendlichen gefeiert wurde, hielt Feuerwehrseelsorger Hendrik Münz zu dem feierlichen Anlass
eine kurze Andacht ab und gab den neuen jugendlichen
Feuerwehrleuten seinen Segen mit auf den Weg.
Damit wurde die 15. Jugendgruppe bei der Freiwilligen
Feuerwehr Dortmund gegründet. Das Team rund um den
Jugendwart Benedikt Heitkamp freut sich auf die neue
Aufgabe und nahm die besten Wünsche aller anwesenden Gäste dankend entgegen.
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09.10.2011 – Zwei Personen
über Drehleiter gerettet

14.10.2011 – Rauchmelder
alarmierte Bewohner

Mitte – Als die ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswache 1 gegen 18.00 Uhr in der Kaiserstraße eintrafen,
drang bereits dichter Brandrauch aus einem Fenster im
dritten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses.
Aus der darüber liegenden Wohnung machte sich ein
28-jähriges Paar am Fenster bemerkbar. Zu diesem Zeitpunkt war der Treppenraum oberhalb der Brandwohnung
bereits komplett verraucht, sodass die Personen über eine
Drehleiter gerettet werden mussten.

Aplerbeck – Kurz nach Mitternacht wurden die Bewohner
eines Mehrfamilienhauses in der Ramhofstraße durch das
Piepen eines Rauchmelders geweckt. Im Keller des Hauses
brannte eine Waschmaschine.

Parallel drang ein Trupp unter Atemschutz in das total
verrauchte Büro ein und löschte das brennende Mobiliar
einer Küche ab. Die geretteten Personen wurden nach
notärztlicher Versorgung zum Krankenhaus transportiert.
Es besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung.
Das gesamte Gebäude musste aufwändig mit Hilfe von
Hochleistungslüftern entraucht werden. Die Kaiserstraße war während der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei
ermittelt die Brandursache.
Insgesamt waren 42 Kräfte der Feuerwehr und des
Rettungsdienstes vor Ort. Der Sachschaden wird auf ca.
30.000 Euro geschätzt.

13.10.2011 – Rauchmelder
alarmierte die Nachbarn

Einer der Bewohner reagierte besonnen und unternahm
einen Löschversuch in dem leicht verrauchten Keller. Da
der Brand zu diesem frühen Zeitpunkt noch auf das Innere der Waschmaschine begrenzt war, hatte sein Löschversuch Erfolg.
Die kurz darauf eintreffenden Kräfte der Feuerwache 3
(Neuasseln) kontrollierten die Waschmaschine auf Glutnester und belüfteten die Kellerräume sowie den Treppenraum. Der Bewohner atmete beim Löschen zum Glück
nur wenig Rauch ein, sodass nach der Untersuchung durch
den Rettungsdienst eine weitere Behandlung im Krankenhaus nicht erforderlich war.
Dieser Einsatz zeigt erneut, wie wichtig Rauchmelder in
Wohngebäuden sind. Durch die frühzeitige Branderkennung und Alarmierung der Bewohner wurde in diesem
Fall niemand verletzt und größerer Sachschaden verhindert.

17.10.2011 – Flammen schlugen aus dem Dach

Kirchlinde – Aufmerksame Bewohner alarmierten um
12.10 Uhr die Feuerwehr in die Siepmannstraße, nachdem
sie das Signal eines Heimrauchmelders aus einer Nachbarwohnung vernommen hatten. Als kurze Zeit später
die Einsatzkräfte eintrafen, machten die Anrufer auf sich
aufmerksam und zeigten der Feuerwehr den Weg.
Unter Atemschutz ging ein Trupp zur Brandbekämpfung
in die Wohnung. Im Wohnzimmer fand der vorgehende
Trupp noch eine Person, die umgehend ins Freie gebrachte wurde. Mit einer leichten Rauchgasvergiftung musste
der 61-jährige Mann an den Rettungsdienst übergeben
werden.
Das Feuer stellte sich als angebranntes Essen auf dem
Herd heraus, welches die Wohnung in kürzester Zeit fast
vollständig verraucht hatte. Nachdem der Topf beseitigt
wurde, ist die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter
entraucht worden.
Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache 5 (Marten) und Kräfte der Feuerwache 9 (Mengede) sowie der
Rettungsdienst.
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Lütgendortmund – Zu einem weiteren Dachstuhlbrand am
heutigen Tag wurde die Feuerwehr um 10.08 Uhr alarmiert.
Keine Verletzten, dafür einen ausgedehnten Dachstuhlbrand, forderte am heutigen morgen gegen 10.08 Uhr ein
Feuer in Lütgendortmund. Aus bisher ungeklärter Ursache
brannte das Dachgeschoss einer 1,5-geschossigen Doppelhaushälfte in der Straße Gecks Heide. Bereits auf der
Anfahrt zur Einsatzstelle konnten die Feuerwehrleute der
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Feuerwache 5 (Marten) eine große Rauchsäule erkennen.
Vor Ort schlugen ihnen auf der Rückseite des Gebäudes
Flammen entgegen. Zur Brandbekämpfung wurden
drei Trupps im Innenangriff, sowie zwei C-Rohre über
zwei Drehleitern eingesetzt. Hierdurch konnte erreicht
werden, dass die andere Gebäudehälfte nur bedingt in
Mitleidenschaft gezogen wurde.
Neben der Feuerwache 5 (Marten) war auch die Feuerwache 8 (Eichlinghofen) am Einsatz beteiligt. Feuerwehr und
Rettungsdienst setzten circa 40 Einsatzkräfte ein.
Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

20.10.2011 – Richtfest auf der
Feuer– und Rettungswache 1
Innenstadt-Nord – Nachdem der erste Bauabschnitt zum
Neubau der Feuer- und Rettungswache 1, am 3. Februar
2011 mit der Inbetriebnahme der neuen Einsatzleitstelle endete, stand am Donnerstag ein weiterer wichtiger
Termin im Kalender aller Beteiligten. Oberbürgermeister
Ullrich Sierau, Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner sowie
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung
feierten im Kreise einiger Feuerwehrleute das Richtfest.
Im Januar 2011 wurde zunächst das verbliebene Altgebäude der FW 1 abgebrochen und die Rohbauarbeiten
des 2. Bauabschnittes hergestellt. Inzwischen wurden
auch mit den weiteren Ausbaugewerken begonnen, sodass die Fertigstellung des Hauptgebäudes für April 2012
vorgesehen ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
zurzeit noch in anderen Räumlichkeiten untergebracht
sind, werden voraussichtlich ab Juni 2012 in das neue
Gebäude an der Steinstraße 25 einziehen.
Die Feuer- und Rettungswache 1 liegt seit ihrer Indienststellung im Jahre 1976 in zentraler Lage in der Dortmunder Innenstadt an der Steinstraße 25. In den folgenden
Jahren ergab sich aufgrund zusätzlicher Aufgaben ein
wesentlich höherer Platzbedarf. Auch der jahrelange
Sanierungsrückstau führte letztlich zu nicht mehr zeitgemäßen Standards in den Bereichen Wärmedämmung und
technischer Ausstattung. Letztlich traf der Rat der Stadt
Dortmund am 21. April 2005 einen Grundsatzbeschluss
über einen Neubau der Wache. Da kein geeignetes Ersatzgrundstück für einen Neubau gefunden werden konnte,
musste bei laufendem Betrieb des Einsatzdienstes ein
Abbruch und Neubau in mehreren Abschnitten erfolgen.
Die Leitidee des Entwurfs, der das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs war, ist die Verbindung städtebaulicher und gestalterischer Aspekte bei gleichzeitiger Optimierung der funktionellen Arbeitsabläufe der Feuerwehr.

Auch der Neubau wird wieder aus einem viergeschossigen
Verwaltungsgebäude parallel zur Steinstraße und einem
im Winkel nach Norden daran angeschlossenen langgestreckten Baukörper für die Fahrzeughallen sowie Räume
für die Einsatzkräfte bestehen. Die Alarmausfahrt orientiert sich zur Steinstraße. Die Einfahrt zum Feuerwehrhof
mit den Fahrzeughallen sowie zu den Pkw-Stellplätzen ist
über die Leopoldstraße zu erreichen.

24.10.2011 – EU–Abgeordneter
zu Gast bei der Feuerwehr
Eving – Am Freitag, den 21.10.2011 besuchte der EU-Abgeordnete Herr Bernhard Rapkay die Dortmunder Feuerwehr, um sich über die EU-geförderten Forschungsprojekte des Instituts für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
(IFR) zu informieren. Am Ausbildungszentrum wurde er
der Abgeordnete vom Leitenden Branddirektor Dipl.Ing. Dirk Aschenbrenner empfangen. Am Gespräch und
Informationsaustausch nahmen außerdem Institutsleiter
Dr.-Ing. Hauke Speth und der Wissenschaftliche Institutsleiter Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch teil.
Herr Rapkay ist Vorsitzender der SPD-Gruppe im europäischen Parlament und ist dort unter anderem Mitglied im
Rechtsausschuss und Stellvertreter im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Von 1991 bis 1999 war er Vorsitzender der SPD Dortmund.

25.10.2011 – Reh in Notlage
Brünninghausen – Gegen 9.00 Uhr wurde die Feuerwehr
zu einem Einsatz in den Rombergpark alarmiert. Hier
hatte sich vermutlich schon in den frühen Morgenstunden ein Reh mit seinen Hinterläufen in einem alten Zaun
verfangen. Beim Versuch sich selbst aus der misslichen
Lage zu befreien, hat es sich Schürfwunden im Bereich
der Hinterläufe zugezogen.
Die Feuerwehr setzte eine Brechstange ein, um das Tier
zu befreien. Dem ersten eigenständigen Stehversuch nach
dem Unfall nutzte das Tier, um seine Freiheit wieder zu
erlangen.
Neben der Feuerwache 4 (Hörde) war auch die Spezialeinheit – Bergung von der Feuerwache 1 (Mitte) im Einsatz.

28.10.2011 – Pkw fuhr in die Emscher
Hörde – Am Freitagnachmittag um 17.03 Uhr, wurde die
Feuerwehr über Notruf zu einem Unfall in DortmundHörde gerufen.
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Laut Anrufer, war ein Pkw in den Phoenix-See gefahren
und eine Person sollte sich noch im Fahrzeug befinden.
Als nach kurzer Zeit der erste Rettungswagen eintraf,
meldete die Besatzung: Ein Pkw ist von der Faßstraße
abgekommen und in die Emscher gestürzt. Eine 76-jährige Autofahrerin war aus noch nicht geklärter Ursache
von der Straße abgekommen, hatte eine Fußgängerin angefahren, bevor der Pkw eine 5 m hohe Böschung in die
Emscher hinunterstürzte. Hierbei überschlug sich der Pkw
und stand in der Emscher wieder auf seinen Reifen. Die
Fahrerin konnte aus eigener Kraft aus dem Pkw steigen.
Beide Frauen, sowohl die Fahrerin als auch die Fußgängerin, hatten großes Glück, sie wurden nur leicht verletzt
in Dortmunder Krankenhäuser gebracht. Betriebsstoffe
waren glücklicherweise nicht ausgelaufen, es war nur
minimal Schmier vom Motorblock abgewaschen. Der Pkw
wurde durch eine Privatfirma geborgen und abtransportiert.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die
Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.

01.11.2011 – Person aus Teich gerettet
Wambel – Eine offenbar orientierungslose weibliche Person war auf dem Hauptfriedhof gegen 8.50 Uhr in einen
Teich gefallen.
Durch den mutigen Einsatz von zwei Ersthelfern konnte
sie aus dem Teich gerettet werden. Die beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst bereits am Ufer
befindliche Person, konnte direkt vor Ort versorgt und
anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Von der
Feuerwehr wurden die Ersthelfer betreut und mit Decken
gewärmt.
Der Dank geht hier nochmals an die Ersthelfer, ohne deren mutigen Einsatz vermutlich jede weitere Hilfe zu spät
gewesen wäre.

02.11.2011 – Rauchmelder
warnte Hausbesitzer

Kirchlinde – Um kurz vor 14.00 Uhr wurde der Feuerwehr
über den Notruf 112 ein brennender Wäschetrockner im
Keller eines Hauses im Schotteweg gemeldet. Den nur vier
Minuten nach der Alarmierung eintreffenden Einsatzkräften der Feuerwache 5 (Marten) zeigte sich eine starke
Verrauchung im Keller und im Treppenraum des Zweifamilienhauses. Durch die im Haus installierten Rauchmelder wurde der Eigentümer des Hauses gewarnt und
konnte sich so noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Die Bewohnerin der ersten Etage konnte sich mit einem
ihrer Hunde nur noch auf den Balkon flüchten, da sich der
Rauch bereits über den Flur in die Wohnung ausgebreitet
hatte. In der Wohnung wurde noch ein weiterer Hund
vermisst, der durch die Feuerwehr unversehrt gerettet
werden konnte. Während der Löscharbeiten wurde die
Frau auf dem sicheren Balkon betreut und die Arbeit
der Einsatzkräfte abgewartet. Anschließend konnte sie
mit dem Hund über das rauchfreie Treppenhaus ins Freie
gebracht werden. Eine Menschenrettung über tragbare
Leitern war in diesem Fall nicht erforderlich.
Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt
an dem Wäschetrockner. Die Schadenshöhe wird auf etwa
10.000 Euro geschätzt.
Im Einsatz war neben der Feuerwache 5 (Marten) ein
Löschfahrzeug der Feuerwache 9 (Mengede). Die Freiwillige Feuerwehr aus Bodelschwingh (Löschzug 21) und der
Rettungsdienst standen an der Einsatzstelle in Bereitschaft, brauchten aber nicht mehr tätig zu werden.

07.11.2011 – Stromausfall in der Stadt
Dortmund – In mehreren Stadtteilen ist heute gegen
14.40 Uhr der Strom ausgefallen. Zahlreiche Notrufe gingen daraufhin in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein.
Bei den meisten Anrufen handelte es sich aber nur um
besorgte Bürgerinnen und Bürger, die den Stromausfall
meldeten.
In fünf Fällen mussten die alarmierten Rettungskräfte
Aufzugsanlagen kontrollieren, in denen sich noch Personen befinden sollten. Hierbei wurde eine Person aus
einem stehengebliebenen Fahrstuhl befreit. Die anderen
Anlagen waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte entweder unbenutzt oder die Personen konnten sich aufgrund
der wiederhergestellten Stromversorgung selbst aus ihrer
Zwangslage befreien.
Während des Stromausfalls löste eine Brandmeldeanlage
an der Weißenburger Straße aus. Nach der Überprüfung
durch die Feuerwache 1 (Mitte) stellte sich dies aber als
ein Fehlalarm heraus. Ob der Stromausfall die Ursache für
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den Alarm war, kann abschließend nicht geklärt werden,
dies wird aber vermutet.
Nach circa 15 Minuten war die Stromversorgung in der
Stadt wieder hergestellt.
Die Einsatzleitstelle der Dortmunder Feuerwehr war von
dem Stromausfall nicht betroffen. Zur Aufrechterhaltung
der Notrufleitung 112 ist die Erreichbarkeit der Feuerwehr zusätzlich über eine eigene, unabhängige Stromversorgung sichergestellt.

15.11.2011 – ABC-Erkundungskraftwagen
übten in Dortmund

Die langjährige enge Zusammenarbeit der Besatzungen
der ABC-Erkundungskraftwagen hat zum Erfolg der
Übung beigetragen.“

19.11.2011 – Kellerbrand in Wickede
Wickede – Sehr früh aufstehen mussten in der Nacht 17
Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wickede. Um circa
1.50 Uhr brannte es im Keller eines Hauses an der RobertStolz-Straße.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache 6
(Scharnhorst) drang dichter Rauch aus dem Keller und die
Bewohner hatten sich bereits selbständig aus dem Gebäude gerettet, sodass das Hauptaugenmerk der Einsatzkräfte auf der Brandbekämpfung lag.
Diese dauerte dann aber länger als erwartet. Grund dafür
waren, wie in vielen Mietshäusern üblich, kleine abgetrennte Kellerbereiche, die nur durch Bretterwände von
einander getrennt sind. In einem dieser kleinen Räume
brannten Gerümpel und Einrichtungsgegenstände.
Das Feuer selber wurde von zwei Atemschutztrupps mit
einem Strahlrohr gelöscht.

Eichlinghofen/Arnsberg – Am Samstag trafen sich die
sieben ABC-Erkundungskraftwagen des Regierungsbezirks
Arnsberg zu einer gemeinsamen Übung in Dortmund.
ABC-Erkundungskraftwagen sind Messfahrzeuge, die
radioaktive Gefahren sehr genau messen und chemische
Stoffe erkennen und messen können. Derzeit sind diese
Fahrzeuge in Bochum, Dortmund, Hagen, Herscheid,
Schmallenberg, Schwerte und Siegen stationiert.
Auch die Zusammenarbeit mit einem neuen Messleitfahrzeug aus Werl wurde geübt. Derzeit stellt die Feuerwehr
Dortmund die Messleitung für die sieben Fahrzeuge bei
gemeinsamen und auch überörtlichen Einsätzen.
Zwanzig Übungsbeobachter aus Dortmund und Umgebung sahen wie die vierzig Übungsteilnehmer mit ihren
Fahrzeugen vier verschiedene Stationen im Stadtgebiet
anfuhren. Hier wurde nach gering radioaktiven Prüfstrahlern gesucht, Luftproben genommen, ein undichter Chemikalientank unter Schutzanzügen und mit Atemschutz
untersucht und Messfahrten zur Bestimmung einer (angenommenen) Giftwolke durchgeführt. Zum Abschluss der
Übung konnte Dirk Lücke, Leiter der Feuer- und Umweltwache Eichlinghofen, ein positives Resümee ziehen: „Eine
anspruchsvolle Übung wurde angemessen abgearbeitet,
kleine handwerkliche Fehler erkannt und nachgearbeitet.

Eine Betreuung der 17 Mieter erfolgte zwischenzeitlich
durch den Rettungsdienst. Dabei stellte sich heraus,
dass eine 42-jährige Frau, die beim Flüchten durch den
Treppenraum sehr viel Rauch eingeatmet hatte, ärztliche
Behandlung benötigte. Es erfolgte aber kein Transport in
ein Krankenhaus.
Im weiteren Verlauf des Einsatzes bemerkten die Einsatzkräfte ebenfalls eine Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss. Bei der Suche nach der Ursache stellte sich schnell
heraus, dass es in dieser Wohnung ebenfalls brannte. Der
Brand konnte von einem Trupp unter Atemschutz schnell
abgelöscht werden.
Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

21.11.2011 – Tödlicher Verkehrsunfall
auf der A 45
Dortmund/A45 – Zu einem schweren Verkehrsunfall
wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst am späten
Freitagnachmittag auf die Bundesautobahn 45 gerufen.
Drei Fahrzeuge verunfallten gegen 17.00 Uhr vor der Anschlussstelle Dortmund Hafen in Fahrtrichtung Frankfurt.
Bei dem Zusammenstoß überschlug sich ein Wagen mehrfach und kam mit dem Dach auf der Mittelschutzplanke
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zum Liegen. Hierbei wurde der Beifahrer mit schwersten
Verletzungen in dem Wrack eingeklemmt.
Als die ersten Kräfte der Feuerwache 5 (Marten) an der
Einsatzstelle eintrafen, befand sich bereits ein Ersthelfer
der Berufsfeuerwehr vor Ort. Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Feuerwache 9 (Mengede) wurde der 20-jährige aus seinem Fahrzeug befreit. Bedauerlicherweise kam
für ihn aber jede Hilfe zu spät. Der Mann erlag seinen
lebensgefährlichen Verletzungen.
Die drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und
mussten mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme unterstützte
die Feuerwehr bei dem Ausleuchten der Einsatzstelle und
bei der Fahrzeugbergung mit dem Kranwagen.
Für die Dauer des Einsatzes musste die BAB 45 in Fahrtrichtung Frankfurt für mehrere Stunden voll gesperrt
werden.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 58 Personen
im Einsatz. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf
20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von einem Gutachter übernommen.

22.11.2012 – Eine Tote und zwei
Verletzte nach häuslichem Unfall
Bodelschwingh – Gegen 22.15 Uhr wählte eine 56-jährige
Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses den Notruf der
Feuerwehr Dortmund und meldete, dass sie ihren Ehemann (61) und ihre Schwiegermutter (90) leblos im Wohnzimmer der Wohnung aufgefunden hat. Geistesgegenwärtig schaltete die Frau daraufhin die Gastherme aus,
öffnete die Fenster und belüftete somit die Wohnung.
Aufgrund der eingegangenen Meldung entsandte die
Einsatzleitstelle Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten
nach Bodelschwingh. Der ersteintreffende Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache 9 (Mengede) rettete die beiden bewusstlosen Personen aus der Wohnung
in den Hausflur und begann noch dort mit der Reanimation.
Die Besatzung des Löschfahrzeugs der Feuerwache 9
unterstützte unverzüglich bei der Versorgung der beiden
Patienten. Ein weiterer Trupp kontrollierte unter Atemschutz mit einem Messgerät die betroffenen Bereiche.
Hierbei wurde ein leblos wirkender Hund aufgefunden
und von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.
Die beiden bewusstlosen Personen wurden mit einer
Kohlenmonoxidvergiftung schwerverletzt ins Krankhaus
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gebracht. Die 90-jährige Frau verstarb dort bedauerlicherweise an ihrer Vergiftung. Ihr 61-jähriger Sohn hat
den Unfall glücklicherweise überlebt. Der Hund wurde
einem Tierarzt zugeführt und dort erfolgreich beatmet.
Die Anruferin wurde ebenfalls mit dem Verdacht auf eine
Vergiftung von einem Notarzt untersucht und vorsorglich
ins Krankenhaus gebracht.
Die genaue Unfallursache ist noch unklar und muss von
der Polizei ermittelt werden.

21.–23.11.2011 – Feuerwehrleute aus
ganz Deutschland übten in Dortmund
Eving – Drei Tage lang war das Übungsgelände der Feuerwehr Dortmund der Schauplatz für verschiedene Übungen von Feuerwehrleuten aus ganz Deutschland. Neben
den klassischen Brandeinsätzen wurden auch technische
Hilfeleistungen, wie das Befreien von Personen aus verunfallten Fahrzeugen, trainiert.
Hintergrund der gemeinsamen Übungen ist die Zusammenarbeit der Städte Bocholt, Wuppertal und Dortmund
mit dem Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IdF
NRW), mit Sitz in Münster.
Während von den drei städtischen Feuerwehren die
Grundausbildungslehrgänge trainierten, nutzte das IdF
die Gelegenheit, um angehende Führungskräfte auszubilden. 15 Brandreferendare aus der gesamten Bundesrepublik, die sich in der Ausbildung für den höheren
feuerwehrtechnischen Dienst befinden, mussten bei den
Übungen die Funktion des Einsatzleiters übernehmen und
die verschiedenen Einsatzszenarien abarbeiten.
Die Aus- und Fortbildung hat bei den Feuerwehren einen
hohen Stellenwert, da im Ernstfall nicht nur schnell,
sondern auch immer qualifiziert geholfen werden muss.
Die Kooperation des IdF mit den örtlichen Feuerwehren
hatte sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt –
nach Herdecke in 2009 und der ehemaligen Feuerwache 4
(Hörde) in 2010, war in diesem Jahr erneut Dortmund der
Schauplatz der mehrtägigen Übung.
Am 22. November überzeugten sich Frau Lienen und Herr
Hain vom Ministerium für Inneres und Kommunales (hier:
Referat für Logistik und Ausbildung im Bevölkerungsund Feuerschutz) von der Feuerwehrausbildung im Land
Nordrhein-Westfalen und den Übungsmöglichkeiten in
Dortmund. Begleitet wurden sie von dem Direktor des
Instituts der Feuerwehr, Herrn Dr. Rodewald.
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24.11.2011 – Jugendfeuerwehr
beteiligt sich am Naturschutz
Lütgendortmund – Schon seit drei Jahren kümmern sich
die Mitglieder der Jugendfeuerwehr vom Löschzug 19 der
Freiwilligen Feuerwehr Lütgendortmund um den Naturschutz im eigenem Stadtbezirk.
Im Dorneywald, einem Laubhochwald mit alten Buchenbeständen, reinigten die „Jungblauröcke“ auch in diesem
Jahr wieder die Nisthilfen für Hohltauben und Waldkäuze. Hierzu wurden die Nistkästen genau kontrolliert,
gesäubert und alles protokolliert. Die notwendigen Reparaturen wurden von den Angehörigen des Löschzuges
ebenfalls durchgeführt.
Brandinspektor Norbert Busse, mittlerweile in der Ehrenabteilung der Feuerwehr, begleitete die Jugendlichen und
ihre Betreuer in den „Dorneydschungel“ und gab viele
wertvolle Tipps.
Der Dorneywald steht unter Naturschutz und zählt zu den
Naherholungsgebieten der Stadt.

25.11.2011 – Notlandung am
Dortmunder Flughafen
Wickede – Um kurz nach 13.00 Uhr alarmierte der Dortmunder Flughafen (Airport 21) die Feuerwehr Dortmund
über den sogenannten „Crash-Melder“.
Ein Kleinflugzeug war auf dem Weg von Mönchengladbach nach Berlin, als der Pilot eine Rauchentwicklung in
dem Cockpit bemerkte. Der Flug musste daraufhin sofort
abgebrochen werden und die Maschine in Dortmund notlanden. Über Funk meldete der Pilot seine Lage an den
Flughafentower, der daraufhin die Flughafenfeuerwehr
und die Einsatzkräfte aus der Stadt alarmierte.
Etwa zehn Minuten später konnte Entwarnung gegeben
werden. Das Flugzeug war sicher in Dortmund gelandet.
Der Pilot und sein Passagier wurden noch auf dem Flughafengelände von einem Notarzt untersucht, waren aber
unverletzt.

Hochhaus an der Holzwickeder Straße wurde eine eingeschlossene Person in einem stehengebliebenen Aufzug
gemeldet. Was die Beamten dann an der Einsatzstelle
erlebten, war jedoch unbegreiflich.
Als die Löschwagenbesatzung der Ostwache um 14.23
Uhr an dem Haus eintraf, hörten sie den eingeschlossenen
Mann schon auf Entfernung. Der 24-jährige randalierte in
dem Aufzug, schrie umher und beschimpfte die Beamten
auf das Übelste.
Wie sich herausstellte, war der Aufzug zwischen zwei
Ebenen stehengeblieben. Da vermutet wurde, dass der
Mann unter Raumangst (Klaustrophobie) litt, öffnete der
35-jährige Feuerwehrmann Andreas S. unmittelbar die
Fahrstuhltür und befreite den Mann aus seiner Gefangenschaft. Statt Dank für seine Rettung zu erhalten, wurde
er weiter durch den angetrunkenen Mann beleidigt. Als
dieser dann zurück in den Fahrstuhl wollte und der Kollege ihm aus Sicherheitsgründen den Zugang verweigern
musste, da die Kabine gerade auf Bodenniveau gebracht
wurde, eskalierte die Situation. Grundlos schlug und
trat der junge Mann plötzlich auf seinen Helfer ein. Nur
mit großer Anstrengung und mit leichten Verletzungen
konnte sich der Feuerwehrmann dem Angriff erwehren
und fliehen.
Vier Streifenwagenbesatzungen der Polizei waren notwendig, um den gewalttätigen Mann zu überwältigen
und ihn anschließend in Polizeigewahrsam zu nehmen.
Andreas S. wurde mit leichten Verletzungen ins Krankhaus gebracht, aus dem er nach einer umfassenden Untersuchung und Wundversorgung wieder entlassen werden
konnte.
Der verursachte Sachschaden an dem Aufzug wird von
der Herstellerfirma auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

05.12.2011 – Hoher Sachschaden
bei Verkehrsunfall auf A 45

Als Ursache für die Rauchentwicklung wurde ein Kabelbrand vermutet. Bis zu einer abschließenden Überprüfung
durch einen Techniker ist die Maschine flugunfähig.

25.11.2011 – Wenn Helfer zu Opfern werden
Brackel – Für die Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) war es eine routinemäßige Alarmierung. In einem
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BAB 45 – Gegen kurz vor 23.00 Uhr verlor ein 25-jähriger
Fahrer aus bisher noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Ferrari. Auf dem dreispurigen Teilstück
der A 45 kurz hinter der Auffahrt „Dortmund-Süd“ kam
der Fahrer von der Straße ab und drehte sich mehrfach in
der seitlich aufsteigenden Böschung. Nach mehr als 200
Metern kam das völlig zerstörte Fahrzeug auf dem Mittelstreifen zum Stehen.
Der noch ansprechbare Fahrer wurde von den ersteintreffenden Rettungsdienstkräften medizinisch in seinem
Fahrzeug versorgt. In Absprache mit dem Notarzt wurde
von der Feuerwehr eine patientenorientierte Rettung
durchgeführt. Hierbei wurden durch die Einsatzkräfte der
Feuerwache 4 (Hörde) und der Spezialeinheit Bergung das
Dach des Ferrari mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten abgenommen, um den Fahrer schonend aus dem
Wrack befreien zu können. Dieser musste anschließend
mit dem Verdacht auf eine Rückenverletzung in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert werden.
Neben dem hohen Sachschaden des fast neuwertigen
Sportwagens von mehr als 200.000 Euro wurden zum
Glück keine weiteren Fahrzeuge in das Unfallgeschehen
verwickelt.
Die Autobahn musste für die umfangreichen Bergungsarbeiten für mehr als eine Stunde in Fahrtrichtung
Frankfurt gesperrt werden. Dass es zu keinem weiteren
Auffahrunfall in der Dunkelheit kam, ist auch dem umsichtigen Handeln der Ersthelfer zu verdanken. Der Fahrer
des Begleitfahrzeugs eines Schwertransporters erkannte
rechtzeitig die Gefahrenstelle und sicherte diese bis zum
Eintreffen der Rettungskräfte mit seinen vorhandenen
beleuchteten Warntafeln ab.
Neben Polizei und Rettungsdienst waren 20 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen der Feuerwehr an dem Einsatz
beteiligt.

08.12.2011 – Verqualmung sorgte
für Rückstau im Tunnel der B 236
Wambel – Gegen 10.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu
einem Brand im Tunnel der B 236 alarmiert.
Im Serverraum der Tunnelsteuerung kam es zu einer
Verpuffung in einem Schaltschrank, sodass die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Von Seiten der Tunnelleitzentrale wurden daraufhin beide Tunnelröhren für den
Straßenverkehr gesperrt. Nach dem Eintreffen der ersten
Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) wurde durch
einen Trupp unter Atemschutz erkundet, dass es sich um
eine Verqualmung ohne offenes Feuer handelte. Eine
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Wartungsfirma stellte die Anlage zurück, die Tunnelröhren wurden gegen 11.26 Uhr wieder freigegeben, sodass
sich der Stau schnell wieder aufgelöst hatte.
Im Einsatz waren die Feuerwache 3 (Neuasseln), sowie der
Rettungsdienst mit insgesamt 19 Einsatzkräften.

09.12.2011 – Rettungshundestaffel Dortmund
unterstützt Polizei Hamm
Dortmund/Hamm – Gegen 1.10 Uhr am frühen Freitagmorgen ging ein Hilfeersuchen der Feuerwehr Hamm in
der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund ein. Eine
17 Jahre alte Junge Frau wurde von ihrer Einrichtung für
betreutes Wohnen in Hamm vermisst.
Nachdem bereits die Polizei mit mehreren Einsatzkräften und die Suchhundestaffel der Feuerwehr Hamm im
Einsatz war, wurde zusätzlich die Spezialeinheit Rettungshunde (SE-RH) der Feuerwehr Dortmund mit ihren
sogenannten „Man-Trailern“ angefordert. Diese speziell
trainierten Hunde können nach einer Geruchsprobe der
vermissten Menschen die Witterung von ihnen aufnehmen. Letztendlich wurde die vermisste junge Dame
aufgrund einer Handy-Ortung aufgespürt und durch die
Suchhunde gefunden, sodass der Einsatz gegen 2.30 Uhr
für die Einsatzkräfte zu Ende war. Die 17-Jährige wurde
mit Verdacht auf Unterkühlung mit einem Rettungswagen in eine Hammer Klinik eingeliefert.
Nach Angabe der Polizei Hamm waren zum Schluss drei
Hundestaffeln (Hamm, Dortmund, Iserlohn) sowie mehrere Fahrzeuge der Polizei Hamm im Einsatz.

09.12.2011 – Rauchentwicklung durch
abgebranntes Adventsgesteck
Hörde – In der Märkischen Straße ist am Freitagmorgen
ein Brand noch glimpflich ausgegangen.
In einem Büro eines Wohn- und Geschäftsgebäudes
brannte ein Adventsgesteck auf einem Schreibtisch
ab. Glücklicherweise befanden sich keine Papiere oder
ähnlich brennbares Material in der Nähe, sodass eine
Brandausbreitung ausblieb. Erst als Rauch aus dem Büro
drang, bemerkte eine Mitarbeiterin das Unglück und
alarmierte die Feuerwehr.
Nachdem ein Trupp unter Atemschutz die abgeschlossene
Tür geöffnet hatte, fand dieser das abgebrannte Gesteck,
brachte es ins Freie und lüftete den Raum. Verletzt wurde
niemand, der Sachschaden blieb gering.
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12.12.2011 – Sturmtiefausläufer
über Dortmund
Dortmund – Nordrhein-Westfalen wurde von den Ausläufern eines Sturmtiefs mit Zentrum bei Schottland beeinflusst. Der Deutsche Wetterdienst in Essen warnte vor
Böen der Stärke acht bis neun (65–85 km/h) aus Süd bis
Südwest.
Der Wind hatte der Feuerwehr Dortmund einige Einsätze
im Stadtgebiet beschert, sodass umgestürzte Bäume in
den Straßen Voßkuhle (Körne), Füssmanstraße (Wichlinghofen), Hinter Holtein (Eichlinghofen), Admiralstraße
(Wellinghofen) und Wiethagenweg (Persebeck) mit der
Motorkettensäge zerkleinert werden mussten.
Von Dächern am Sonnenplatz und an der Märkischen
Straße (Innenstadt) drohten Dachziegel auf den Gehweg und die Straße zu stürzen. Diese wurden über eine
Drehleiter und den Teleskopmast abgetragen. Teilweise
wurden hierbei parkende Fahrzeuge durch herabfallende
Dachziegel beschädigt.
In einem Neubaugebiet an der Franz-Ligges-Straße in
Asseln war bei einem Neubau die linke Giebelwand
komplett eingestürzt, die rechte Giebelwand im oberen
Bereich teilweise eingestürzt und lag auf dem Baugerüst
auf, welches hierdurch umzustürzen drohte. Die Einsatzstelle wurde weiträumig von der Feuerwehr abgesperrt.
Das Abtragen der Wand und des Gerüstes wird von einer
Fachfirma durchgeführt.
Im Kreuzungsbereich Westfalendamm Ecke Semerteichstraße war eine Baustellenampel umgestürzt und ausgefallen. Ein zufällig vorbeifahrendes Löschfahrzeug
sicherte den Bereich bis zum Eintreffen der Polizei.

17.12.2011 – Eine etwas andere
Hilfeleistung der Feuerwehr

Innenstadt – Als zwei Freundinnen aus Hamm, eine im
Rollstuhl sitzend, gegen 15.30 Uhr mit dem Zug am
Dortmunder Hauptbahnhof eintrafen, freuten sie sich auf
einen ausgedehnten Besuch des Dortmunder Weihnachtsmarktes. Aber schon kurz nach dem Verlassen des Bahnhofs erhielt diese Vorfreude auf der gegenüberliegenden
Freitreppe einen plötzlichen Dämpfer. Unerwartet löste
sich ein Vorderrad des Rollstuhls der 24-jährigen Frau.
Weil eine Weiterfahrt mit dem defekten Gefährt nicht
mehr möglich war, ging die begleitende Freundin (25)
zurück zur Bahnhofspolizei und bat dort um Hilfe. Die
Polizei rief daraufhin die Feuerwehr zur Unterstützung.
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte)
nahmen die beiden Frauen zunächst in ihrem Löschfahrzeug auf und fuhren mit ihnen in ein nahegelegenes
Sanitätsgeschäft. Eine kurzfristige Reparatur der gebrochenen Radaufnahme war dort nicht möglich, sodass die
Feuerwehrmänner die beiden Frauen und den Rollstuhl
kurzerhand mit zur Feuerwache nahmen.
Während die beiden Freundinnen mit Getränken versorgt
wurden, nahmen sich mehrere Beamte des defekten
Rollstuhls an. In der auf allen Feuerwachen vorhandenen
Werkstatt gelang es den Feuerwehrmännern nach über
einer Stunde den Rollstuhl wieder fahrbereit zu machen.
Hierbei half den Beamten ihre frühere handwerkliche
Berufsausbildung.
Auch wenn die beiden Frauen anschließend keine Lust
mehr auf den Weihnachtsmarkt hatten, so genossen sie
doch die Zeit auf der Feuerwache und waren den Einsatzkräften dankbar, eigenständig den Rückweg nach Hamm
tätigen zu können.

24.12.2011 – Dachstuhlbrand
am Heiligen Abend
Mitte Süd – Schreck am Heiligen Abend für die Bewohner
eines Mehrfamilienhauses an der Ruhrallee: Gegen 19.30
Uhr bemerkten Passanten eine starke Rauchentwicklung
in dem mehrgeschossigen Wohngebäude und alarmierten
die Feuerwehr.
Als wenige Minuten später die ersten Einsatzkräfte der
Feuerwache 1 (Mitte) eintrafen, brannte der Dachstuhl
bereits in voller Ausdehnung. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes und der Nachbargebäude konnten ihre
Wohnungen glücklicherweise selbstständig und unverletzt verlassen. Insgesamt 25 Personen wurden während
der Löschmaßnahmen in einem Bus der Stadtwerke vom
Rettungsdienst betreut. Drei Löschzüge von Berufs- und
Freiwilliger Feuerwehr bekämpften währenddessen das
Feuer. Es wurden Trupps im Innenangriff eingesetzt, die
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über den Treppenraum zum Dachgeschoss vorgingen; von
außen wurden zwei Drehleitern sowie der Teleskopmast
eingesetzt, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die
Nachlöscharbeiten konnten dann nur noch vom Teleskopmast aus durchgeführt werden, da das Dachgeschoss
aufgrund des ausgedehnten Brandes nicht mehr betreten
werden konnte.
Ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude
konnte verhindert werden, sodass die Bewohner den Heiligen Abend noch in ihren eigenen vier Wänden verbringen konnten. Weniger Glück hatten leider die Bewohner
des betroffenen Gebäudes: Sie konnten nicht mehr in ihre
Wohnungen zurückkehren. Mit Hilfe der Polizei konnten
aber alle bei Freunden oder Verwandten untergebracht
werden, um den Festtag nicht in einer Notunterkunft
verbringen zu müssen.

Diesmal brannte das Dachgeschoss eines fünfgeschossigen Wohngebäudes in der Hainallee. Vorbildlich standen
beim Eintreffen der Feuerwehr alle Hausbewohner vor
dem Gebäude, sodass sich die Einsatzkräfte direkt auf
die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Das nicht
ausgebaute Dachgeschoss brannte auf einer Länge von
ungefähr 15 Metern, die Flammen schlugen dabei hoch in
den Himmel hinaus. Zwei Drehleitern mit einem Wenderohr brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Weitere
Trupps drangen in das Dachgeschoss vor, um dort die
letzten Brand- und Glutnester zu löschen. Eine Ausbreitung auf die Nachbargebäude konnte verhindert werden.
Verletzt wurde niemand.
Der Sachschaden sowie die Brandursache müssen noch
von der Polizei ermittelt werden, die Feuerwehr setzte
58 Einsatzkräfte ein.

Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Der
Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Insgesamt
waren 70 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie Rettungsdienst im Einsatz.

25.12.2011 – Erneut Dachstuhlbrand
am ersten Weihnachtsfeiertag
Mitte – Am ersten Weihnachtsfeiertag kam es gegen
14.00 Uhr in der Strasse Milchgasse zu einem Einsatz der
Feuerwehr. Dort brannten im Dachboden eines fünfgeschossigen Wohnhauses gelagerte Matratzen.
Der Brand hatte sich bereits auf die Dachkonstruktion
ausgebreitet. Die Einsatzkräfte nahmen zur Brandbekämpfung ein C- Rohr unter Atemschutz vor. Des Weiteren wurden vorsorglich zwei Drehleiterfahrzeuge in
Stellung gebracht. Die Hausbewohner mussten während
des Einsatzes ihre Wohnungen verlassen – verletzt wurde
niemand.
Mit einem Hochleistungslüfter wurden zwei verrauchte
Wohnungen entraucht. Die Feuerwehr nahm Teile der
Dacheindeckung auf, um Glutnester abzulöschen.
Der Sachschaden beträgt circa 40.000 Euro. Im Einsatz
befanden sich die Feuerwache 1 (Mitte) und die Feuerwache 2 (Eving).

25.12.2011 – Dritter Dachstuhlbrand
über Weihnachten
Mitte-Süd – Am frühen Abend gegen 19.00 Uhr ist die
Feuerwehr schon wieder zu einem Dachstuhlbrand gerufen worden.
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25.12.2011 – Kellerbrand fordert
sechs Verletzte
Mitte Nord – Zu einem Kellerbrand ist es am ersten
Weihnachtstag gegen 11.45 Uhr in der Stahlwerkstraße gekommen. Dabei atmeten zwei 12- und 14-jährige
Mädchen, sowie drei weibliche und ein männlicher
Erwachsener im Alter zwischen 18 und 22 Jahren so viel
Brandrauch ein, dass sie notärztlich an der Einsatzstelle
versorgt und anschließend in Dortmunder Krankenhäuser
eingeliefert werden mussten.
Gebrannt hatte es allerdings aus bisher ungeklärter
Ursache im Keller. Der Brandrauch füllte schnell den
Treppenraum, die Wohnungen waren nicht verraucht. Im
ersten Geschoss des viergeschossigen Gebäudes befindet
sich eine Bildungs- und Beratungsstätte, aus der die sechs
Verletzten durch den Treppenraum ins Freie flüchteten.
Das brennende Gerümpel im Keller konnte schnell von
einem Trupp mit Atemschutzgeräten gelöscht werden.
Anschließend wurde der Treppenraum gelüftet.
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Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften an der Einsatzstelle.
Warum es zu dem Brand kam, muss nun von der Polizei
ermittelt werden.
Hinweis der Feuerwehr: Flüchten Sie nicht durch verqualmte Treppenräume ins Freie. Machen Sie sich am
offenen Fenster für die eingetroffene Feuerwehr bemerkbar. Die Feuerwehr rettet Sie sicher aus dem Gebäude.

29.12.2011 – Labrador-Hündin schlug Alarm
Körne – Die Feuerwehr
wurde heute Morgen
zu einem ausgedehnten
Kellerbrand in die Straße
Lange Reihe gerufen. Der
Hund einer Nachbarin
hatte durch lautes Bellen
Alarm geschlagen und die
Aufmerksamkeit der 75-jährigen Halterin auf sich gezogen. Daraufhin bemerkte
die Frau Feuer und Rauch
auf der Gebäuderückseite
des Mehrfamilienhauses.
Nachdem sie versucht hatte,
die Bewohner des betroffenen Hauses durch Klingeln
zu warnen, alarmierte sie
gegen 9.50 Uhr die Feuerwehr.

Zwei Bewohner aus der Dachgeschosswohnung hatten
das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Mit
Hilfe der Feuerwehr wurde eine junge Frau (21) aus ihrer
Erdgeschosswohnung über ein Fenster befreit, da das
Treppenhaus nicht mehr begehbar war.
Mit zwei C-Strahlrohren und vier Einsatztrupps wurde das
Brandhaus nach weiteren Personen abgesucht, das Feuer
gelöscht und die Nachbarhäuser ohne weitere Erkenntnisse kontrolliert.
Die drei betroffenen Personen und eine 81-jährige
Bewohnerin aus einem Nachbarhaus wurden von den Einsatzkräften betreut. Eine medizinische Behandlung war
aber nicht erforderlich, sie blieben unverletzt.
Im Einsatz waren die Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 1
(Mitte) sowie der Löschzug 24 der Freiwilligen Feuerwehr
(Asseln) mit insgesamt circa 40 Einsatzkräften.
Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf mindestens
80.000 Euro geschätzt.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten von Feuerwehr und
Rettungsdienst schlugen die Flammen bereits aus der
geöffneten Haustür und aus der Kellerwohnung auf der
Gebäuderückseite. Die Souterrainwohnung brannte zu
diesem Zeitpunkt in voller Ausdehnung.
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