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Vorwort zum Jahresbericht

Vorwort zum Jahresbericht 
Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie diesen Jahresbericht in den Händen halten, wer-
den sie vermutlich sagen: „Ja, 2019 – damals war die Welt 
um uns herum noch einigermaßen in Ordnung .“ In der Tat: 
Wer hätte geahnt, dass uns im Frühjahr 2020 eine weltwei-
te Pandemie heimsuchen würde, die unser Leben inzwi-
schen in manchen Bereichen grundlegend verändert hat . 

Für Feuerwehr und Rettungsdienst gehört es seit jeher zu 
den Selbstverständlichkeiten, auf unvorhergesehene Er-
eignisse angemessen reagieren zu können . Das setzt vor-
aus, dass bei Einsätzen aller Art jederzeit das nötige Perso-
nal und geeignete Mittel zur Verfügung stehen . Auch im 
vergangenen Jahr haben wir bei unseren mehr als 150 .000 
Einsätzen bewiesen, dass wir gut aufgestellt sind . Das gilt 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie 
für unsere Fahrzeuge und die technische Ausstattung . 

Ein solches Pensum ist nur mit und in einem starken 
Team zu schaffen . Die Feuerwehr Dortmund – das ist eine 
schlagkräftige Einheit aus Berufsfeuerwehr und Freiwilli-
ger Feuerwehr . Dazu kommen unsere Partner Arbeiter- 
Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-
Hilfe und Malteser Hilfsdienst, die uns im Rettungsdienst 
unterstützen . Ein gutes Beispiel für die gemeinsame Ar-
beit war im vergangenen Jahr vor allem der 37 . Deutsche 
Evangelische Kirchtag . 120 .000 zusätzliche Gäste waren in 
der Stadt . Allein für die Feuerwehr bedeutete das insge-
samt 9 .555 Mitarbeiterstunden für Planung, Vorbereitung 
und Durchführung . 

Noch eine andere außergewöhnliche Lage galt es zu be-
wältigen, nachdem Mitte Oktober im Klinikviertel die ers-
te von zunächst vier bis fünf angenommenen Fliegerbom-
ben aus dem zweiten Weltkrieg lokalisiert worden war . 
Ein Einsatz, der erst im Januar 2020 erfolgreich beendet 
werden konnte .

Kein Jahr aber auch ohne ungewöhnliche Einsätze: So 
sorgte Ende September die Rettung einer Herde von 300 
Schafen von einer überfluteten Weide für Schlagzeilen . 
120 Einsatzkräfte waren vier Stunden beschäftigt, um die 
Tiere vor dem Ertrinken zu retten .

Leider mussten wir verstärkt feststellen, dass auch wir 
nicht von der bundesweit beobachteten zunehmenden 
Gewalt gegen Einsatzkräfte verschont geblieben sind . Es 
bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung gebremst werden 
kann . Vielleicht mag die Corona-Krise, in der eine stärkere 
Solidarisierung und ein wieder größeres Zusammenrücken 
in der Gesellschaft gefordert ist, dazu beitragen .

Eine zunehmend wichtige Rolle hat in den vergangenen 
Jahren die Digitalisierung in allen Bereichen unseres täg-
lichen Lebens gespielt . Ende des Jahres hat die Branddi-
rektion das Thema in die Verwaltungsebene eingebracht . 
Schon seit fast 20 Jahren beteiligen wir uns hier in Dort-
mund an entsprechenden Forschungsprojekten . Vor 14 
Jahren wurde das Institut für Feuerwehr- und Rettungs-
technologie (IFR) gegründet, zu dessen wichtigsten Auf-
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Vorwort zum Jahresbericht

Dirk Aschenbrenner
Direktor der Feuerwehr Dortmund

gaben die Forschung für die Einsatzpraxis gehört . So ist es 
nur folgerichtig, dass sich das IFR ebenso wie 30 andere 
Partner am Aufbau des Deutschen Rettungsrobotik Zent-
rums beteiligen . Damit soll der Einsatz von Robotersyste-
men bei der zivilen Gefahrenabwehr in menschenfeindli-
cher Umgebung vorangetrieben werden . Auch hier haben 
wir 2019 erhebliche Fortschritte gemacht . 

Das Spektrum unserer Arbeit und unserer Aufgaben 
nimmt weiter zu . Umso wichtiger ist es, rechtzeitig an un-
seren Nachwuchs zu denken . Im November wurde offiziell 
die Kinderfeuerwehr Dortmund gegründet – ebenfalls ein 
wichtiges Ereignis im Jahr 2019 . Damit können Kinder nun 
schon ab dem Alter von sechs Jahren die spannende eh-
renamtliche Feuerwehrwelt kennenlernen .

Auf den folgenden Seiten können Sie mehr erfahren über 
die vielseitige Arbeit unserer Dortmunder Feuerwehr .
 

Herzlich danken möchte ich allen beruflichen und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr gro-
ßes Engagement zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger . 
Mein Dank gilt ebenso den Akteuren aus Politik, Verwal-
tung und Stadtgesellschaft für die stets vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und Unterstützung .

Herzlichst Ihr
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Feuerwehr Jahresbericht 2018 Übersicht

Headlines 2019 

• Feuerwehr und Rettungsdienst zählten im Jahr 2019 insgesamt 152 .021 Einsätze . Damit bleibt die Zahl der  
Gesamteinsätze (nur +33 Einsätze) erstmals seit fünf Jahren auf dem Niveau des Vorjahres . Der Großteil von 
91,9 % der Einsätze im Dortmunder Stadtgebiet entfällt dabei auf den Rettungsdienst .

• Im Durchschnitt wurde im Jahr 2019 in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr alle 3 Minuten und 27 Sekunden 
ein Einsatz registriert und Einheiten zur Hilfe entsandt .

• Die Anzahl der Feuerwehreinsätze sank von 12 .394 auf 12 .231 (-163) ab .

• Bei den Brandeinsätzen wurden dabei jedoch 97 Einsätze mehr gezählt als im Jahr 2018 .

• Im Jahr 2019 verstarben drei Personen bei Wohnungsbränden (vgl . 2018, keine Brandtoten) .  
Die positive Entwicklung aus dem Jahr 2018 setzte sich somit leider nicht fort .

• Die Anzahl der Rettungsdiensteinsätze stieg nur leicht auf 139 .790 (+ 196) Einsätze an . Das macht lediglich ei-
nen Anstieg um 0 .14 % aus . Damit bleiben die Einsatzzahlen des Dortmunder Rettungsdienstes ohne gravie-
rende jährliche Steigerung erstmals nach langer Zeit stabil . Die Anzahl der Einsätze im Bereich der Notfallret-
tung nahm sogar um 398 Einsätze ab . 

• Trotz des Durchzuges des Sturmtiefes „Eberhard“ im März 2019 sank die Anzahl der Unwettereinsätze auf 
495 Einsätze (-285) ab .

• Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr rückten zu 2 .142 Einsätzen aus – damit bleibt die Einsatzhäufigkeit 
der ehrenamtlichen Brandschützer wie gehabt auf sehr hohem Niveau . 

• Erfreulicherweise blieb auch die Mitgliederzahl der ehrenamtlichen Brandschützer auf gleichen Niveau .  
Ein Mitgliederschwund wie in anderen Kommunen, ist glücklicherweise nicht zu verzeichnen .

• Im Juni 2019 fand unter dem Motto „Was für ein Vertrauen“ der 37 . Deutsche Evangelische Kirchtag in  
Dortmund statt . Die Planung und Durchführung der Veranstaltung schlug allein bei der Feuerwehr mit  
einem Aufwand von 9 .555 Stunden zu Buche .

• Ende September 2019 retteten die Dortmunder Brandschützer im Ortsteil Persebeck eine Schafherde mit über 
300 Tieren . Durch Starkregen wurde in den Abendstunden innerhalb kürzester Zeit eine Weidefläche überflutet 
und 120 Einsatzkräfte waren vier Stunden damit beschäftigt, die Herde vor dem Ertrinken zu retten .

• Im November 2019 wurde offiziell die Kinderfeuerwehr Dortmund gegründet . Das Konzept zur Kinderfeu-
erwehr wurde zunächst an den Standorten Asseln und Lichtendorf getestet und wird nun auf alle anderen 
Standorte der Freiwilligen Feuerwehr erweitert . Es bietet somit Kindern bereits ab dem sechsten Lebensjahr 
den Einstieg in die ehrenamtliche Feuerwehrwelt .

• Im Dezember 2019 wurden durch die Branddirektion die Themen Digitalisierung und Baubedarfsplanung  
Feuerwehrimmobilien in die Verwaltungsebene eingebracht . Bei beiden Themen wird für die nächsten  
Jahre ein erheblicher Handlungsbedarf seitens der Feuerwehrführung gesehen .

• Anzahl der gefertigten Pressemeldungen: 274
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Übersicht
Stadt Dortmund

Stadtgebiet

Einwohnerzahl 610 .543 Einwohner (mit Haupt- und Nebenwohnsitz)

Gebietsfläche 280,7 km²

Bevölkerungsdichte 2 .147 Einwohner/km²

Länge der Stadtgrenze 126 km

max . Ausdehnung N-S 21 km

max . Ausdehnung W-O 23 km

max . Höhenunterschied 204 m

Bebaute Fläche 102,07 km²

Länge des Straßennetzes 1 .958,7 km

Quelle: Dortmunder Statistik, 04 .02 .2020

Übersicht
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Feuerwehr Dortmund

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

 

Feuerwehr

Adresse Steinstraße 25, 44147 Dortmund

Telefonnummer (0231) 8 45-0

E-Mail feuerwehr@stadtdo .de

Internetadresse www .feuerwehr .dortmund .de

Leiter der Feuerwehr Direktor der Feuerwehr Dipl .-Ing . Dirk Aschenbrenner

Vertreter Ltd . Städt . Branddirektor Dipl .-Ing . Detlev Harries

Personal Berufsfeuerwehr (inkl . Verwaltung) 1 .066

Mitglieder Freiwillige Feuerwehr 1 .329

Übersicht Übersicht

37/1
37/Dienstleistung,  
Personal, Organisation

Zentrales Personal-
management (ZPM)

Organisation und  
Finanzen

37/3
Gefahrenabwehr  
Technik

Wachleitung FW 2, Atem-/
ABC-Schutz, Messtechnik, 
Schutzkleidung

Wachleitung FW 3+7

Wachleitung FW 5, Fahr-
zeug- und Gerätetechnik

Immobilien Feuerwehr 
und Rettungsdienst

Fachbereichsleitung

Fachbereichsleiter

Fachbereichsleiter-
vertreter

Vorzimmer

Personalrat

Sprecher Freiwillige 
Feuerwehr

Vorsitzender Stadtfeuer- 
wehrverband

Qualitätsmanagement

Arbeits- und Gesund-
heitsschutzmanagement

Geschäftsführung  
Krisenstab

Pressestelle

Geschäftsbereich  
Rettungsdienst

37/2
Gefahrenabwehr  
Einsatzorganisation

Wachleitung FW 1, 
Grundsatzfragen

Wachleitung FW 8, ABC-
Gefahrenabwehr/ATF 

Wachleitung Führung 
und Lenkung, Informa-
tions- und Kommunika-
tionstechnik

Freiwillige Feuerwehr

Einsatzplanung
Bevölkerungsschutz

37/4
Vorbeugender Brand- 
und Gefahrenschutz (VB)

Allg. Sachbearbeitung VB

Infrastruktur VB

Wachleitung FW 4,
Medizintechnik,  
Technischer Service

Wachleitung FW 6+9

37/5
Aus- und Fortbildung
Lehre und Forschung

Allg. Aus- und Fortbil-
dungsangelegenheiten

Feuerwehrschule

Berufsfachschule  
Rettungsdienst

Institut für Feuerwehr- 
und Rettungstechnologie
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Standorte

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

Feuerwachen der Berufsfeuerwehr

(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 (Umweltwache)
(9) Feuer- und Rettungswache 9 (Mengede),  

Haberlandstraße 13–15

Die Dortmunder Feuer- und Rettungswachen im Überblick:

Übersicht
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Rettungswachen und Einsatzmittel für die Notfallrettung

Notarztstandorte:

• Feuerwache 1 (Mitte), Steinstraße 25,  
Feuerwehr (Tages-NEF 8 .00–18 .00 Uhr)

• Klinikum Mitte (Innenstadt)
 Beurhausstraße 40, DRK, (Kinder-NEF)
• Klinikum Mitte (Innenstadt)
 Beurhausstraße 40, DRK
• Unfallklinik (Innenstadt)
 Münsterstraße 240, Feuerwehr
• Knappschaftskrankenhaus (Brackel)
 Breierspfad 157, MHD
• St .-Josefs-Hospital (Hörde)
 Wilhelm-Schmidt-Straße 11, JUH
• Katholisches Krankenhaus Dortmund-West 
 (Kirchlinde), Zollernstraße 40, ASB

Rettungswagenstandorte:

(1)  Feuer- und Rettungswache 1 (Innenstadt), 
 Steinstraße 25, Feuerwehr
(2)  Feuer- und Rettungswache 2 (Eving), 
 Lütge Heidestraße 70, Feuerwehr
(4)  Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde), 
 Zillestraße 1, Feuerwehr
(5)  Feuer- und Rettungswache 5 (Marten), 
 Bärenbruch 31–33, Feuerwehr 
(8)  Feuer- und Rettungswache 8 (Eichlinghofen),  

Steinsweg 105–107, Feuerwehr 
(9)  Feuer- und Rettungswache 9 (Mengede), 
 Haberlandstraße 13–15, Feuerwehr
(11)  Rettungswache 11 (Innenstadt), 
 Ruhrallee 90, DRK

Übersicht Übersicht
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Sonderrettungsmittel:

(2)  Feuer- und Rettungswache 2 (Eving), 
 Lütge Heidestraße 70 
 – Intensiv-Verlegungs-Rettungswagen, Feuerwehr
 – Betreuungsbus, Feuerwehr
 – Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten 1,  

 Feuerwehr
 – Abrollbehälter Patientenablage, Feuerwehr

(4)  Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde), Zillestraße 1 
 – Infektionsschutzwagen, Feuerwehr
 – Schwerlast-Rettungswagen, Feuerwehr
 – Allrad-Krankentransportwagen, Feuerwehr
 – Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten 2,  

 Feuerwehr

• St .-Marien-Hospital (Lünen), Rettungshubschrauber 
„Christoph 8“, ADAC

• Dortmund Airport21 (Wickede),  
Flugplatz Dortmund, Intensivtransporthubschrauber  
„Christoph Dortmund“, DRF

• Im Stadtgebiet
 – Leitender Notarzt
 – Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
 – Einsatzleitwagen Rettungsdienst

(12) Rettungswache 12a (Huckarde), 
 Allensteiner Straße 39, MHD
(13)  Rettungswache 13 (Brackel), 
 Breierspfad 157, MHD
(15)  Rettungswache 15 (Marten), 
 Bünnerhelfstraße 2, ASB
(16)  Rettungswache 16 (Scharnhorst), 
 Droote 22–24, DRK
(17)  Rettungswache 17 (Aplerbeck), 
 Wittbräucker Straße 26, JUH
(18)  Rettungswache 18 (Hombruch), 
 Behringstraße 36, DRK
(20)  Rettungswache 20 (Kemminghausen), 
 Kemminghauser Straße 258, Feuerwehr
(23)  Rettungswache 23 (Asseln), 
 Briefsweg 8, Feuerwehr 
(24) Rettungswache 24 (Wichlinghofen), 
 Brandisstraße 302, ASB
(26)  Rettungswache 23a (Kurl)
 Kurler Straße 130, ASB
(27)  Rettungswache 27 (Wickede)
 Flughafenring 19, ASB

Übersicht
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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), Am Oelpfad 115
(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), Grüningsweg 50 
(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
(40) Löschzug 40 (Fernmeldezug), Steinstraße 25
(45) Löschzug 45 (Musikzug), Steinsweg 105–107

Übersicht

CITY

© Kartographie: Stadt Dortmund, Vermessungs- und Katasteramt, 62/5, 03/2017
Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr
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Partner für die Sicherheit – Partner für Dortmund

Auch eine große Berufsfeuerwehr kommt nicht ohne eine 
starke Freiwillige Feuerwehr aus . Daher bilden in Dortmund 
die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr unter 
dem Namen „Feuerwehr Dortmund“ eine schlagkräftige 
Einheit .

Doch auch diese starke Einheit kommt nicht ohne Partner aus . 
Sei es beim alltäglichen Einsatzaufkommen oder bei der 
Abwehr von Großschadenslagen . Nur gemeinsam können 
wir heute leistungsstark, aber dennoch kostengünstig, die 
Aufgaben in den Bereichen Brandschutz, Rettungsdienst 
sowie Katastrophenschutz erfüllen . Im Rettungsdienst, im 
Krankentransport und bei der Bewältigung von Großscha-
denslagen kann die Feuerwehr Dortmund auf eine jahr-
zehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den 
Hilfsorganisationen zurückblicken . Jährlich ca . 140 .000  
rettungsdienstliche Einsätze werden von Feuerwehr,  
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz 
(DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) sowie Malteser Hilfs-
dienst (MHD) abgewickelt . Die Leitung des Rettungsdienstes 
obliegt dabei stets der Feuerwehr Dortmund . 

Falls notwendig, entsendet die Leitstelle der Feuerwehr 
zusätzliche Unterstützung aus der Luft . Hier unterstützen 
vorrangig der Rettungshubschrauber Christoph 8 des 
ADAC aus Lünen, sowie der am Dortmunder Flughafen 
stationierte Intensiv-Transporthubschrauber Christoph 
Dortmund der DRF-Luftrettung . Dieses Zusammenwirken 
gelingt gut, weil langjährige Partner zuverlässig Hand in 
Hand arbeiten . Man kennt sich seit Jahren . Die Rettung 
verletzter oder schwer erkrankter Menschen steht im  
Vordergrund . Der gemeinsame Wille zu helfen bildet den 
Anfang, Effizienz und Professionalität sind das Ziel .

Reibungslos und unbürokratisch funktioniert im Ernst-
fall die Zusammenarbeit mit der Dortmunder Polizei, dem 
Technischen Hilfswerk (THW), der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG), der DB Netz AG, der Dortmun-
der Stadtwerke AG (DSW21) und der Dortmunder Energie- 
und Wasserversorgung GmbH (DEW21/DONETZ) .

Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die freund-
schaftliche und konstruktive Zusammenarbeit im abgelau-
fenen Jahr .

Partner für die Sicherheit – Partner für Dortmund
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Bereich 37/1 – Dienstleitung, Personal und Organisation

Bereich 37/1 – Dienstleitung, Personal und Organisation

Damit die Feuerwehr als modernes, bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen funktionieren kann, ist sie auch 
administrativ-kaufmännisch entsprechend strukturiert .

Der Bereich 37/1 zeichnet sich dafür verantwortlich, dass sowohl Personal als auch Finanzen für die Erledigung der  
sicherheitsrelevanten Aufgaben zur Verfügung stehen . Das reicht von der Einstellung des Feuerwehrnachwuchses bis hin 
zur Bereitstellung investiver Mittel für die Beschaffung von Löschfahrzeugen oder Spezialgerät . Hierzu werden Maßnahmen 
der Personalbedarfsplanung genauso gebraucht wie die Realisierung von Einnahmen, z .B . im Rettungsdienst .

Auch für die Sicherstellung interner Kommunikations- und 
Organisationsstrukturen ist die sogenannte „Verwaltungs-
abteilung“ zuständig . Dies geschieht in enger Verzahnung 
mit den Fachabteilungen des Hauses sowie den städtischen 
Zentraldienstleistern, wie dem Personal und Organisati-
onsamt, der Kämmerei oder dem Dortmunder Systemhaus . 
Denn obwohl fachlich weitestgehend autonom, ist die Feu-
erwehr Bestandteil der Gesamtverwaltung . Und damit die 
rund 27 Cent, die jede/r Bürger*in 2019 durchschnittlich pro 
Tag in die Feuerwehr investierte, auch gut angelegtes Geld 
sind und bleiben, sorgt der Bereich 37/1 mit dafür, dass die 
im Haushalt der Stadt bereitgestellten Finanzmittel sparsam 
und effizient eingesetzt und bewirtschaftet werden .

Die Feuerwehr in Zahlen – Daten – Fakten

Budget

Im Gesamtbudget der Feuerwehr ergab sich 2019 eine Veränderung des Zuschussbedarfs um +6,1 % im Vergleich zum Vorjahr . 

Übersicht und Entwicklung Gesamtbudget

Hinweis:  
Es handelt sich  
hierbei um die haus-
haltsrechtliche Dar-
stellung des Budgets . 
Die gebührenrechtli-
che Darstellung des 
Bereichs Rettungs-
dienst bleibt hiervon 
unberührt .

2015 2016 2017 2018 2019
Aufwand 78 .927 .164 € 86 .243 .277 € 94 .487 .512 € 91 .593 .916 € 103 .595 .963 € 

Erlöse 33 .882 .921 € 33 .969 .533 € 38 .379 .643 € 37 .738 .867 € 46 .406 .487 € 

Zuschuss 45 .044 .243 € 52 .273 .744 € 56 .107 .869 € 53 .855 .049 € 57 .149 .476 € 
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60 .000 .000 € 
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Bereich 37/1 – Dienstleitung, Personal und Organisation

Personal

Im Fachbereich 37 waren im letzten Jahr 1 .066 Personen beschäftigt . Die größte Gruppe stellen dabei die Beamten im 
feuerwehrtechnischen Dienst . Für die Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebs sind aber auch Verwaltungsbe-
amte und Tarifbeschäftigte in die Arbeit eingebunden . Durch die Neuorganisation des Fachbereiches sowie die Verab-
schiedung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde der Stellenplan im Berichtsjahr weiter bereinigt . Die nachfolgende 
Tabelle enthält daher eine Unterscheidung in planmäßige und überplanmäßige Stellenanzahl, da zum Zeitpunkt der Er-
stellung des Jahresberichtes noch nicht alle Stellenausschreibungen und Umsetzungen abgeschlossen waren .

Personalübersicht Fachbereich 37 

Beschäftigtengruppe/Laufbahn Anzahl absolut

planmäßig überplanmäßig Summe

Feuerwehrbeamte/-innen m w gesamt m w gesamt

höherer Dienst 11 1 12 1 0 1 13

gehobener Dienst 103 1 104 4 0 4 108

mittlerer Dienst 744 14 758 21 0 21 779

gesamt 900

Verwaltungsbeamte/-innen m w gesamt m w gesamt

höherer Dienst 4 2 6 0 0 0 6

gehobener Dienst 3 10 13 1 1 2 15

mittlerer Dienst 1 0 1 1 0 1 2

gesamt 23

Zwischensumme Beamte/-innen 866 28 894 28 1 29 923

Feuerwehrbeamte/-innen in Ausbildung bzw . im Aufstieg m w gesamt m w gesamt

höherer Dienst 0 0 0 0 0 0 0

gehobener Dienst 0 0 0 5 0 5 5

mittlerer Dienst 0 0 0 31 2 33 33

TVöD-Beschäftigte m w gesamt m w gesamt

Technische TVöD-Beschäftigte 64 6 70 0 0 0 70

TVöD-Beschäftigte allgemeine Verwaltung 12 19 31 3 1 4 35
Zwischensumme TVöD-Beschäftigte 76 25 101 3 1 4 105

Summe Stammpersonal 942 53 995 31 2 33 1.028
Summe Feuerwehrbeamte/-innen in Ausbildung 0 0 0 36 2 38 38

Gesamtsumme Personal (Stand 31.12.2019) 942 53 995 67 4 71 1.066
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Bereich 37/1 – Dienstleitung, Personal und Organisation

Brandeinsätze

Die Zahl der Brandeinsätze nahm im Vergleich zum Vorjahr nochmal leicht zu (+97 Einsätze) . Demnach steigt die Anzahl der Brand-
einsätze seit 2016 wieder stetig an . Im Berichtsjahr 2019 waren wie im Vorjahr vier Großbrände im Jahresverlauf zu bewältigen . 

Entwicklung der Brandeinsätze

Entwicklung der Gesamteinsatzzahlen

Gesamteinsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst

152 .021 Mal rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Jahr 2019 aus . Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 
nur 33 Einsätze mehr (+0,02 %) . Der Anteil der Einsätze für den Rettungsdienst und Krankentransport macht dabei 91,9 % aus .

2015 2016 2017 2018 2019

Einsätze Feuerwehr 9 .769 9 .194 10 .452 12 .394 12 .231

Einsätze Rettungsdienst 126 .457 130 .833 135 .719 139 .594 139 .790

Einsätze gesamt 136 .226 140 .027 146 .171 151 .988 152 .021
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Bereich 37/1 – Dienstleitung, Personal und Organisation

Großlagen (Extremwettersituationen)

Trotz des Durchzuges des Sturmtiefs „Eberhard“ im März 2019 nahm die Anzahl der Unwettereinsätze leicht ab (-285) . 
Welche Auswirkungen der Klimawandel in den nächsten Jahren tatsächlich mit sich bringt, bleibt weiter abzuwarten . Das 
erste Sturmtief „Sabine“ bescherte den Dortmunder Einsatzkräften im Februar 2020 schon mal 230 Unwettereinsätze .

Entwicklung der Großlagen

Technische Hilfeleistungen

Die Anzahl der technischen Hilfeleistungen ist mit 6 .825 Einsätzen (-147) leicht gefallen . Aus der Entwicklung der letzten 
Jahre lässt sich zumindest der Trend erkennen, dass die Anzahl der technischen Hilfeleistungen eher weiter zunimmt . 
Die technischen Hilfeleistungen umfassen dabei alle Einsätze zur Menschenrettung bei Verkehrs-, Betriebs-, Bau- und 
häuslichen Unfällen sowie das Abstreuen von Ölspuren oder Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern . Und auch der 
Rettungsdienst muss regelmäßig unterstützt werden, wenn beispielsweise verschlossene Wohnungstüren von der Feuer-
wehr geöffnet werden müssen . Tierrettungseinsätze werden ebenfalls in dieser Statistik erfasst .

Entwicklung technische Hilfeleistung

2015 2016 2017 2018 2019

Großlagen
(extreme Wetterlagen) 401 113 179 780 495
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Bereich 37/1 – Dienstleitung, Personal und Organisation

Rettungsdiensteinsätze
 
Die Einsatzzahlen für den Rettungsdienst sind im Jahr 2019 erstaunlicherweise nur leicht angestiegen . Insgesamt wurden 
139 .790 Rettungsdiensteinsätze (+196) durchgeführt, dass bedeutet nur noch einen Zuwachs von 0,14 % . Etwa 70 % der 
Einsätze zählen dabei in den Bereich der Notfallrettung, etwa 30 % sind Krankentransporte .

Übersicht und Entwicklung Rettungsdienst

2015 2016 2017 2018 2019

Notfallrettung (RTW+NEF) 87 .402 90 .957 94 .327 97 .823 97 .425

Krankentransport 39 .055 39 .957 41 .392 41 .771 42 .365

Rettungsdienst gesamt 126 .547 130 .833 135 .719 139 .594 139 .790
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Bereich 37/1 – Dienstleitung, Personal und Organisation

First Responder

Immer dann, wenn ein Rettungswagen den Patienten voraussichtlich nicht 
innerhalb einer angemessenen Zeit (Hilfsfrist) erreichen kann, entsendet 
die Leitstelle der Feuerwehr die sogenannten First Responder . Das kann ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr oder auch 
der Freiwilligen Feuerwehr sein, das mit rettungsdienstlich ausgebildeten Kräften qualifizierte Erstmaßnahmen bis zum 
Eintreffen des Regelrettungsdienstes durchführt .

Die Einsatzzahlen der First Responder bewegten sich in den letzten Jahren kontinuierlich auf einem Niveau von deutlich 
über 1 .000 Einsätzen pro Jahr . Trotz der zusätzlichen Indienststellung von weiteren Rettungsmitteln im Laufe der letz-
ten Jahre sind die Einsatzzahlen der First Responder nicht gesunken, sondern noch weiter angestiegen (+172) . Für das 
Jahr 2019 wurden daher auf Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes weitere zusätzliche Rettungsdienstfahrzeuge in 
Dienst gestellt .

Übersicht und Entwicklung First Responder

2015 2016 2017 2018 2019

Berufsfeuerwehr 633 535 674 792 989

Freiwillige Feuerwehr 757 484 776 991 966

First Responder gesamt1  .390 1 .019 1 .450 1 .783 1 .955
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Bereich 37/1 – Dienstleitung, Personal und Organisation

Fehlalarme Brandschutz und Technische Hilfeleistung

Fehlalarme beschreiben nicht nur böswillige Alarmierungen . Im Gegenteil: Am häufigsten kommt eine Fehlalarmierung 
zustande, wenn die Anruferin oder der Anrufer „im guten Glauben“ den Notruf gewählt hatte . Das ist beispielsweise dann 
der Fall, wenn eine Rauchentwicklung, die z . B . durch einen Grill verursacht wurde, als ein Schadenfeuer interpretiert 
wird . Die Zahl der Fehlalarme ist 2019 wieder leicht gesunken (-108) . Ein Großteil entfällt dabei auf den Bereich Alarmie-
rungen im guten Glauben und Abbestellungen vor Eintreffen der Einheiten . Erfreulicherweise hat die Anzahl der bös-
willigen Alarmierungen im Jahr 2019 (-26) abgenommen .

Übersicht und Entwicklung der Fehlalarme (hier: Brandschutz)

2015 2016 2017 2018 2019
abbestellt vor 
Eintreffen 348 527 530 499 505

Alarmierung im 
guten Glauben

3948 916951 .295

494505

7388

806

Auslösen einer
Brandmeldeanlage 539 558 513

böswillige 
Alarmierung

48 62 36

Fehlalarme 
gesamt

2 .236 1 .789 1 .923 2 .053 1 .94 5
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Bereich 37/2 – Gefahrenabwehr und Einsatzorganisation

Der Bereich 37/2 ist einer von insgesamt drei Gefahrenab-
wehrabteilungen der Feuerwehr Dortmund . Neben dem Be-
trieb der Feuerwache 1 mit dem Aufgabenfeld der „Grund-
satzangelegenheiten des Einsatzdienstes“, dem Betrieb der 
Einsatzleitstelle mit dem Aufgabenfeld der Informations- 
und Kommunikationstechnik und dem Betrieb der Feuer-
wache 8 mit dem Aufgabenfeld ABC-Gefahrenabwehr und 
ATF verantwortet der Bereich 37/2 auch den Betrieb in den 
Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr und ist für alle Pla-
nungen rund um die Einsätze der nichtpolizeilichen Gefah-
renabwehr und den Schutz der Bevölkerung zuständig . 

Feuerwache 1 (Mitte) und Grundsatz-
angelegenheiten des Einsatzdienstes

Auf der Feuerwache 1, mit ihrer zentralen Lage im Innen-
stadtbereich der Dortmunder City und dem stark verdich-
teten Ausrückebereich mit Wohn- und Geschäftshäusern, 
Bürogebäuden, Krankenhäusern, mittelständischen  
Gewerbebetrieben und Großindustrie, ist das Geschehen 
stets sehr stark vom Einsatzdienst geprägt .

Zur Gefahrenabwehr werden an der FW 1 Brandschutz-, 
Rettungsdienst- und Bergungseinheiten vorgehalten . Ne-
ben einem Löschzug sind hier drei Rettungswagen, ein 
Notarzteinsatzfahrzeug und die Spezialeinheit Bergung 
als Kompetenzzentrum für Einsätze im Bereich der techni-
schen Hilfeleistung und Bergung angesiedelt .

Die Personaldecke der Feuerwache beträgt mit dem ak-
tiven Integrationspersonal aus den Bürodiensten ca . 175 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Einsatzdienst täg-
lich in 28 Funktionen geplant werden:

• 16 Mitarbeiter*innen in der Löschzugeinheit
• 5 Mitarbeiter*innen in der Spezialeinheit Bergung 
• 7 Mitarbeiter*innen im Rettungsdienst

Das jährliche Einsatzaufkommen wird stark durch die hohe 
Bevölkerungsdichte und die besonderen Objekte im Aus-
rückebereich beeinflusst .
Ergänzend dazu ermöglicht die zentrale Lage der Feuer-
wache 1, dass eine schnelle Unterstützung mit den beiden 
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF 20-10) bei Ein-
sätzen von benachbarten Feuerwachen erfolgt .

In der Spezialeinheit Bergung ragen als Sonderfahrzeuge im 
wahrsten Sinne des Wortes der Kranwagen, zwei Teleskop-
mastfahrzeuge (TM 54 und TM 32) und der Teleskoplader 
heraus .

Das Jahr 2019 war an der Feuerwache Mitte ähnlich wie be-
reits in den letzten Jahren durch ein stetig wachsendes Einsatz-
aufkommen geprägt . Insgesamt wurden im Rettungsdienst 
12 .441 Einsätze geleistet . Im Bereich des Brandschutzes und 
der Technischen Hilfeleistung wurden 5 .900 Einsätze bewältigt .

Leider war gerade im Ausrückebereich der Feuerwache 1 
festzustellen, dass in der Bevölkerung gewaltbereites Ver-
halten und teilweise auch nachweislich angewendete Ge-
walt gegenüber Einsatzkräften weiterhin zunehmen: 
In 2019 kam es zu insgesamt 20 dokumentierten Übergrif-
fen auf Einsatzkräfte der Feuerwache 1 .

Neben dem Einsatzdienst werden im Aufgabenfeld 
„Grundsatzfragen der Brandbekämpfung und Technischen 
Hilfeleistung“ auf der Feuerwache 1 Standards für den ge-
samten Einsatzdienst der Feuerwehr Dortmund erarbeitet .

Bereich 37/2  
– Gefahrenabwehr und  
Einsatzorganisation
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Im Thema Brandschutz fand hier im Jahr 2019 eine Prüfung 
auf Praxistauglichkeit für unterschiedliche Gerätschaften 
und Einsatzabläufe statt:

• Fatmax (Abbruchwerkzeug)
• Verbesserungsvorschlag HuPF-Kleidung (kurze Jacke) 
• Vierertrupp (Stoßtrupp) im U-Bahnkonzept
• Klettverschlüsse für Schlauch-Loops
• Laufende Testphase Pistolenstrahlrohr
• Laufende Testphase Atemschutznotfallset in Kombina-

tion mit der Atemluft-Notfallhaube
• Patiententragetuch in Kombination mit der Tasche des 

Smokestoppers
• Abschluss der Testphase Türöffnungsgerät in der akku-

betriebenen Version
• Beginn mit der Testphase einer mobilen Schnellan-

griffseinrichtung

Innerhalb der Technischen Hilfeleistung lag der Fokus bei 
Fortbildungen in den Bereichen:

• Einsatz des Kranwagens 
• Rettungsübungen bei PKW-Unfällen 
• Einsatzmaßnahmen in der umfangreichen schweren 

Technischen Hilfeleistung 
• Tiefbauunfälle

In der Praxistauglichkeit der Einsatzrichtlinie für den Ret-
tungskorb des Kranwagens konnten innerhalb von 15 Ein-
sätzen gute Erfahrungswerte zur Rettung von Betroffenen 
besonderer Personengruppen (z . B . adipöse Patienten) aus 
besonderen Lagen gesammelt werden .

Auch zur Vorbereitung von Einsatzmaßnahmen bei Einsät-
zen an alternativ angetriebenen Kraftfahrzeugen betei-
ligten sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der FW 1 an 
einer im Fachbereich eingerichteten Projektgruppe und 
führten Schulungen durch .

Die Produktion des in Auftrag befindlichen Rüstwagens, 
der den derzeit im Dienst befindlichen AB-Rüst zukünftig 
ersetzen soll, erhielt bedauerlicherweise eine vom Herstel-
ler ausgehende Verzögerung – die Auslieferung soll jetzt 
sechs Monate verspätet Ende 2020 erfolgen .

Eine weitere zeitintensive Arbeitsmaßnahme, mit hoher 
Beteiligung aus der Leitungsgruppe FW 1, besteht seit Mai 
2019 in dem Projekt CEVAS (Einsatzverarbeitungs- und Ab-
rechnungssoftware) .
Die Produktivsetzung der Software ist für Juli 2020 ge-
plant . Bis dahin sind Bearbeitung und Umsetzung der The-
men Funktionalität, Berechtigungs- und Rollenkonzept so-
wie ein geeignetes Schulungskonzept in Kooperation mit 
dem Softwareunternehmen abzuschließen .

Im Arbeitsfeld der Öffentlichkeitsarbeit sind 2019 ca . 650 
Besucher in 28 Besuchergruppen durch Angehörige des 
Einsatzdienstes über die FW 1 geführt worden .

Feuerwache 8 (Eichlinghofen) und  
ABC-Gefahrenabwehr/ATF

Die Feuer- und Rettungswache 8 am Steinsweg 105–107 
in Eichlinghofen ist nicht nur Standort eines Grundschut-
zes (Einsatzleitwagen, Löschfahrzeug, Drehleiter), sondern 
auch die „Umweltwache“ der Feuerwehr Dortmund . Das 
Wachgebiet erstreckt sich südlich der B1 bis zur Stadtgren-
ze Witten und von Dortmund-Hombruch bis zur Stadtgren-
ze Bochum . Insgesamt versehen täglich 18 Kolleginnen und 
Kollegen ihren 24-Stunden-Dienst auf dieser Wache .

Im Grundschutz werden auf der FW 8 insgesamt 12 Brand-
schutzfunktionen und ein Rettungswagen besetzt . Als Be-
sonderheit der „Umweltwache“ ist die FW8 auch Standort 
der Spezialeinheit zur Abwehr von atomaren, biologischen 
und chemischen Gefahren (SE-ABC) und des Umweltdiens-
tes (U-Dienst) . Hier besetzen insgesamt sechs Kolleginnen 
und Kollegen die Fahrzeuge AB-Gefahrgut, AB-Öl und ELW 
U-Dienst sowie ein Wechselladerfahrzeug (WLF) für den 
Bestand an Abrollbehältern .
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Als weitere Besonderheit ist neben dem C-Dienst auch der 
Umweltdienst als zweite Funktion im gehobenen Dienst hier 
stationiert . Der Umweltdienst ist nicht nur der Einheitsfüh-
rer der SE-ABC in allen Lagen mit Umweltgefahren oder Ge-
fahrstoffen . Er vertritt auch außerhalb der Kernarbeitszeiten 
die Stadt Dortmund als Untere Wasserbehörde bei Einsätzen 
mit einer Gefährdung von Gewässern . Weiterhin agiert der 
Umweltdienst als Vertreter des Ordnungsamtes bei Kampf-
mittelfunden außerhalb dessen Arbeitszeiten und sticht mit 
seinem Aufgabenspektrum damit deutlich aus dem generel-
len Aufgabenspektrum der Feuerwehr heraus .

Einen außergewöhnlichen Einsatz erlebten die Kollegen 
der FW 8 im Herbst des Jahres 2019: 
320 Schafe befanden sich im Ortsteil Persebeck in einer 
Senke, die durch den ungewöhnlich starken Regen in der 
Septembernacht langsam mit Wasser überflutet wurde . 
Vom Wasser bedroht, retteten sich die Schafe zuerst auf 
eine kleine Anhöhe, waren aber auch hier durch den stei-
genden Wasserspiegel eingekreist und der Bereich drohte 
zu überfluten . Durch den andauernden Regen spitzte sich 
die Lage weiter zu, sodass insgesamt 120 haupt- und eh-
renamtliche Einsatzkräfte etwa 300 durchnässte Schafe ret-
ten und auf eine höher gelegene Weide treiben mussten . 
Dieser Einsatz fand große Resonanz in der Öffentlichkeit 
und wurde sogar in internationalen Medien erwähnt .

Die Analytische Task Force am Standort Dortmund (ATF) 
hatte im Jahr 2019 erneut eine Steigerung der Einsatzzah-
len zu verzeichnen . Die Einheit rückte insgesamt zu rund 
40 Schadensfällen aus, dabei insgesamt dreimal zur Unter-
stützung der SE-ABC im Dortmunder Stadtgebiet und bei 
allen anderen Einsätzen zur Unterstützung der Feuerweh-
ren im Umland . Es handelte sich dabei meistens um Einsät-
ze mit einem möglichen kriminellen Hintergrund, in denen 
die Ernsthaftigkeit der Bedrohung für die betroffenen Per-
sonen durch Beleuchten des Tathintergrundes und Analyse 
der beteiligten Stoffe geklärt werden musste .
Neben den Einsatzlagen galt der Schwerpunkt der Arbeit 
in der ATF der Aus- und Fortbildung . Es konnten insgesamt 
elf Kolleginnen und Kollegen die ATF-Grundausbildung er-
folgreich absolvieren . Auch die Fach- und Führungsausbil-
dung stand im Jahr 2019 im Fokus . Viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Direktion, der FW 8 sowie die Kamera-
den des LZ 12 nahmen an Veranstaltungen der Akademie 
für für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz 
(AKNZ) und anderen Institutionen teil .

Ein herausragendes Highlight im Januar 2019 war die Teil-
nahme der ATF an einer internationalen Katastrophen-
schutz-Großübung in Dänemark im Rahmen des multinati-
onalen europäischen Katastrophenschutzes .
Das Team der ATF Deutschland wurde verantwortlich von 
Dortmunder Kräften organisiert und auch zu einem erhebli-
chen Anteil mit Personal und Gerät unterstützt . Die ATF-Ein-
heit musste eine Durchhaltefähigkeit bei völliger Autarkie 
über einen Zeitraum von 96 Stunden in einem Katastro-
phenszenario nachweisen . Nach dem Passieren der Grenze 
und intensivster Überprüfung der Einheit durch die örtliche 
Grenzschutzbehörde musste ein Camp des THW, das eigens 
für die Übung mitgeführt wurde, bei völliger Dunkelheit 
und Schneetreiben auf einer abgelegenen Wiese aufgebaut 
und in Betrieb genommen werden . Parallel dazu begann die 
Übung mit Einsatzszenarien, zu denen Teile des ATF Teams 
bereits abgerufen wurden . Die Übung stellte ein realistisches 
Einsatzszenario dar und forderte die Einsatzkräfte aller sechs 
deutschen ATF-Standorte . Auch für die nächsten Jahre wird 
das Training und die Vorbereitung der ATF für eine Verwen-
dung als Auslandseinheit vorangetrieben werden .

„Umweltwache“ bedeutet für die FW 8 auch ein sehr umfas-
sendes Angebot an Aus- und Fortbildung . Zweimal jährlich 
wird durch die Wachmannschaft der FW 8 der zweiwöchige 
ABC 1-Lehrgang als Bestandteil des Grundausbildungslehr-
gangs (GAL) der Feuerwehr Dortmund durchgeführt . Durch 
die Ausbildung von Kolleginnen und Kollegen anderer Feu-
erwehren im Dortmunder GAL hat die FW 8 damit Wirkung 
und Strahlkraft weit über die Dortmunder Feuerwehr hinaus . 
Neben den beiden ABC 1 für die GAL der Berufsfeuerwehr 
konnte in 2019 erstmals auch wieder ein ABC 1-Lehrgang 
für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr angeboten wer-
den . Durch die große Bereitschaft der Ehrenamtlichen 
konnte dieser zweiwöchige Lehrgang zusammenhängend 
an einem Stück durchgeführt werden . 

Im Rahmen der Aus- und Fortbildung werden durch die FW 
8 und die SE-ABC ebenfalls regelmäßig größere, umfang-
reichere Übungen organisiert und durchgeführt . So fand 
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im September 2019 eine der größten Übungen des Jahres 
auf einem Betriebsgelände der Deutschen Bahn statt: Bei 
einem simulierten Bahnunfall mit mehreren Betroffenen 
und Verletzten und einem mit Gefahrstoff beladenem Kes-
selwagen, wurde der gesamte Einsatz von Feuerwehr und 
Rettungsdienst mit realen Unfalldarstellern in einem realis-
tischem Ablauf geübt . Dabei war die FW 8 mit der ABC-Ge-
fahrenabwehr und der Analytischen Task Force gleich mit 
zwei Spezialeinheiten vor Ort . Eingebunden waren eben-
falls der Grundschutz der Feuerwache 5 aus Marten, eine 
Einheit zur Dekontamination von Personen (DEKON-P) der 
freiwilligen Feuerwehr (LZ11) und die Komponente zur De-
kontamination von Verletzten (DEKON-V) aus Einheiten 
der freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr (FW9, 
LZ18, 23, 24) . Unterstützt wurde die Übung noch von Kol-
leginnen und Kollegen aus Bochum, die mit ihrem Einsatz-
leitfahrzeug unterstützen . Einmalig für eine solche Übung 
war, dass Übungsbeobachter und Gäste aus mehreren eu-
ropäischen Ländern als Beobachter vor Ort waren . Möglich 
war diese außergewöhnliche Übungsbegleitung durch das 
europaweite Forschungsprojekt eNotice, an dem auch das 
Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) der 
Feuerwehr Dortmund beteiligt ist . 

 

Führung und Lenkung, Informations- 
und Kommunikationstechnik (IuK)

Nachdem im Jahr 2018 ein erster Meilenstein im Zusam-
menhang mit der Einführung des Digitalfunks durch den 
Wechsel des Rettungsdienstes vom Analogfunk auf Digital-
funk gesetzt wurde, konnte im Jahr 2019 durch das Team 
37/2-FüLe und den Arbeitskreis Digitalfunk ein zweiter 
bedeutender Meilenstein umgesetzt werden . Nach lang-
wierigen Vorbereitungen durch die einzelnen Teams der 
Einsatzleitstelle, des Datenmanagements und der IuK-Tech-
nik wurde auch der Brandschutz auf den Digitalfunk ge-
schwenkt . Somit kann der gesamte Funkverkehr zwischen 
Einsatzleitstelle und den Einheiten im Brandschutz, dem 
Rettungsdienst und dem kommunalen Krankentransport 
seit 2019 kommunikationstechnisch im Digitalfunk abge-
bildet werden . 

Aber auch hier ist die Arbeit noch nicht abgeschlossen . 
Bereits unmittelbar nach dieser Umschaltung haben die 
Teams gemeinsam mit der Projektgruppe Digitalfunk mit 
der Arbeit am nächsten Meilenstein begonnen: der Abbil-
dung des Einsatzstellenfunks im Digitalfunk, der aufgrund 
der notwendigen umfangreichen Vorbereitungen erst im 
Laufe der nächsten Jahre umgesetzt werden kann .

Neben den Vorbereitungen und Planungen rund um den 
Deutschen Evangelischen Kirchentag im Juni 2019, bei de-
nen wiederum die Teams des Datenmanagements, der IuK-
Technik und der Einsatzleitstelle die gesamte Kommunikati-
onsplanung erstellt haben, war auch in diesem Jahr wieder 
ein Schwerpunkt im Team der Einsatzleitstelle die fortlau-
fende Aus- und Fortbildung der Leitstellendisponenten . 
Diesbezüglich wurden auch 2019 wieder spezielle Kommu-
nikationsschulungen im Notrufdialog durch externe Trainer 
durchgeführt . Ebenso fanden mehrere Fortbildungen für 
die Lagedienstführer, die Dienstgruppenleiter und die Kol-
legen der Taktisch Technischen Betriebsstelle statt, an denen 
sich mittlerweile auch benachbarte Leitstellen beteiligten .
2019 wurde erstmals die Rettungsdienstfortbildung der 
Einsatzleitstelle durch eigene Rettungsdienstausbilder der 
Leitstelle in Begleitung der Berufsfachschule für den Ret-
tungsdienst entworfen und anschließend eigenständig 
durchgeführt . Aufgrund der umfangreichen, eigenständig 
konzipierten und durchgeführten Aus- und Fortbildung in 
der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund, erhält diese 
vermehrt Anfragen zu Hospitationen von Leitstellendispo-
nenten anderer Leitstellen . So wurden unter anderem im 
Jahr 2019 zahlreiche Mitarbeiter der Leitstellen Gütersloh, 
Karlsruhe und Olpe innerhalb ihres laufbahnrechtlichen 
Aufstiegs nach § 14 der Laufbahnverordnung für feuer-
wehrtechnische Beamte während ihren Hospitationen in 
der Einsatzleitstelle betreut .

Aber auch an anderen zukunftsweisenden Projekten wie bei-
spielsweise dem Projekt VISION des Instituts für Feuerwehr- 
und Rettungstechnologie, das sich mit dem Einsatz von Droh-
nen durch Leitstellen beschäftigt, oder auch bei Projekten 
wie Telenotarzt und möglichen Änderungen in der Anruf-
bearbeitung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes waren die 
Teams des Datenmanagements, der IuK-Technik und der Ein-
satzleitstelle vertreten und arbeiteten dort erfolgreich mit . 

Innerhalb des Teams der IuK-Technik war einer der vielen Ar-
beitsschwerpunkte die technische Kommunikationsplanung 
der neu zu beschaffenden Einsatzleitwagen des A- und B-
Dienstes sowie die Neukonzeption eines Einsatzleitwagens 
ELW 2, der durch die Leitstelle besetzt wird .
Die technische Sanierung des vorhandenen Einsatzleitwagens 
ELW 3 konnte nach einem aufwendigen Projekt im Oktober 
2019 abgeschlossen werden . Nach der Umsetzung und Be-
gleitung der Umbauarbeiten des ELW 3 durch das Team der 
IuK-Technik, wurden die Administratoren und Multiplikato-
ren des Fahrzeugs ausgebildet . Mittlerweile sind alle Kolle-
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ginnen und Kollegen der Einsatzleitstelle und des Fernmelde-
zuges in die neue IuK-Technik eingewiesen und geschult .
Nach intensiven Vorbereitungen durch die Teams des Ge-
schäftsbereichs Rettungsdienst und des Datenmanage-
ments der Einsatzleitstelle, sowie in Verbindung mit den 
Dortmunder Krankenhäusern, konnte 2019 auch die Ein-
führung eines Online-Bettennachweises, der künftig durch 
die Dortmunder Krankenhäuser eigenständig aktuali-
siert werden kann, vorbereitet und umgesetzt werden . 
Mit Hilfe des Bettennachweises kann die Verfügbarkeit 
von Behandlungskapazitäten in den jeweiligen Fachab-
teilungen der Dortmunder Krankenhäuser künftig aktu-
eller in der Einsatzleitstelle dargestellt werden und so die 
Patienten noch zielgerichteter einem Krankenhaus zu-
gewiesen werden . Nach umfangreichen Schulungen der 
Krankenhausmitarbeiter*innen und der Disponenten der 
Einsatzleitstelle konnte der Online-Bettennachweis Anfang 
Dezember 2019 in Dienst genommen werden .

Um den Bereich der notfallmäßigen Ortung von Anrufern 
weiter auszubauen, wurde nach dem Vorbild der Feuer-
wehr Hagen die webbasierte Auswertung von AML Daten 
(Advanced Mobile Location) eingeführt . Somit stehen der 
Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund derzeit drei ver-
schiedene technische Möglichkeiten für die freiwillige Or-
tung von Anrufern zur Verfügung, wenn diese nicht in der 
Lage sind, ihren Aufenthaltsort zu benennen .

Das für das gesamte Team 37/2-FüLe arbeitsintensive Jahr 2019 
verabschiedete sich mit dem Ausblick auf die im Januar 2020 
durchzuführende Großevakuierung des Klinikviertels aufgrund 
mehrerer geplanter Bombenentschärfungen . Dazu bereiteten 
die Teams bereits seit Oktober 2019 die umfangreichen Kom-
munikationsplanungen im Bereich der Informations- und Kom-
munikationstechnik für mehrere hundert Einsatzkräfte vor .

Einsatzplanung und Bevölkerungsschutz

Schutz und Sicherheit durch die Feuerwehr bedingen weit 
mehr als leistungsstarke Technik und hochqualifizierte Einsatz-
kräfte, die im Notfall schnell eintreffen und bürgernah, nicht 
selten lebensrettend, handeln . Denn bereits vor dem eigentli-
chen Einsatz müssen wesentliche Prozesse geplant und vorbe-
reitet werden, um den sich anschließenden Einsatz überhaupt 
durchführen und letztlich erfolgreich abschließen zu können . 
Neben dem klassischen Auftrag der nichtpolizeilichen Ge-
fahrenabwehr erlangte in den vergangenen Jahren der Be-
völkerungsschutz eine Renaissance, wie sie derart umfäng-
lich und bedeutend zuletzt während des Kalten Krieges 
bis 1989 bestand . Die heute denkbaren Schadenszenarien 
werden mutmaßlich eher zivilen Ursprunges sein . Doch ver-
langt beispielsweise der oft zitierte und nicht auszuschlie-
ßende „Blackout“ (ein großflächiger und länger anhalten-
der Stromausfall) nach vorausschauenden und intelligenten 

Lösungen, um die Durchhaltefähigkeit von Feuerwehr und 
Rettungsdienst im Sinne von § 1 des Brandschutz-, Hilfeleis-
tungs-, Katastrophenschutzgesetz sicherzustellen . 

Einsatzplanung

2019 war für Dortmund wieder ein durch zahlreiche Groß-
veranstaltungen geprägtes Jahr . Neben den jährlich wieder-
kehrenden Veranstaltungen (Rosenmontagszug, DORTBUNT, 
Weihnachtsstadt) war der Deutsche Städtetag mit seiner 
Vollversammlung zu Gast und es musste aufgrund des lange 
spannenden Verlaufs auch die zum Greifen nahe Deutsche 
Fußballmeisterschaft sicherheitsbezogen geplant werden .

Insbesondere der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) 
verlangte allen Beteiligten ein gehöriges Arbeitspensum 
ab . Während die Planung eines BVB-Korsos bereits geüb-
te Praxis ist und 2019 die erforderlichen Planunterlagen 
kurzfristig ungenutzt entsorgt werden mussten, stellte der 
DEKT auch die Feuerwehr vor eine gänzlich neue Aufga-
be: Vom 19 . bis 23 . Juni 2019 belebten 120 .000 zusätzliche 
Gäste die Stadt . Deren Unterbringung, die Sperrung des 
Ostwalls als Hauptverkehrsachse, Baustellen, die Gewähr-
leistung der erforderlichen Rettungswege im Innenstadt-
bereich sind nur einige der wesentlichen Punkte, die in die-
sem Zusammenhang geregelt werden mussten . Insgesamt 
9 .555 Mitarbeiterstunden für Planung, Vorbereitung und 
Durchführung sprechen eine deutliche Sprache, doch ha-
ben sich Aufwand und Engagement gelohnt, wie nach der 
gelungenen Veranstaltung resümiert werden konnte . 

Auch das letzte Quartal stand im Zeichen einer außergewöhn-
lichen Lage, nachdem am 14 . Oktober 2019 im Klinikviertel die 
erste von zunächst vier bis fünf angenommenen Fliegerbom-
ben aus dem II . Weltkrieg lokalisiert worden war . Der eigens 
einberufene Planungsstab nahm sich der vielschichtigen Pro-
blemstellungen in Verbindung mit denkbaren Szenarien bis 
zum Jahresende an . Das Zusammentreffen mit der „Weih-
nachtsstadt“ und dem traditionell hohen Einsatzaufkommen 
im Dezember ließen 2019 auf insgesamt hohem Niveau aus-
klingen .

Bevölkerungsschutz

Wie eingangs erwähnt, genießt der Bevölkerungsschutz 
die notwendige Priorität, um den Problemen der heutigen 
Zeit angepasst begegnen zu können . Wie bereits in den 
Vorjahren stand auch 2019 das Thema „Warnen der Bevölke-
rung“ ganz oben auf der Agenda . Die Installation des dafür 
vorgesehenen Netzes digital gesteuerter Sirenen schreitet kon-
tinuierlich voran . Bis zur Fertigstellung der erforderlichen Aus-
baustufen erfolgt die Kompensation über mobile Lösungen . 

Ein weiteres Schwerpunktthema bildet die Einrichtung 
so genannter „Leuchttürme“ für den Fall eines längeren 
Stromausfalls größeren Umfanges . Dahinter stehen die 
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Feuer- und Rettungswachen sowie die Gerätehäuser der 
Freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet, die der Bevölke-
rung als bekannte Anlauf- und Meldestellen für Notfälle 
dienen sollen . Auch hier reden wir von längeren Prozessen, 
einhergehend mit notwendigen Investitionen durch die 
technische Aufrüstung vorhandener Infrastruktur . 

Diese gibt es zahlreich auch in sensibler Form – der Bevölke-
rungsschutz spricht von kritischer Infrastruktur, kurz: KRITIS . 
Behörden und Unternehmen, Anlagen und Einrichtungen, 
Krankenhäuser und Seniorenheime, Lebensmittel verarbei-
tende Betriebe und weitere können gleichermaßen betroffen 
sein . Hierfür gilt es – im Schulterschluss mit den Betroffenen – 
Vorbereitungen zu treffen, um für den Eventualfall gewapp-
net zu sein . Das Team Einsatzplanung und Bevölkerungs-
schutz leistet auch hier seinen Beitrag für eine sichere Stadt . 

Freiwillige Feuerwehr 

Das Jahr 2019 brachte den ehrenamtlichen Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr eine weitere, deutliche 
Steigerung ihrer Einsatzzahlen . In Summe wurden die ehren-
amtlichen Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr zu 2 .142 Einsät-
zen alarmiert .
Im Bereich der Brand- und Hilfeleistungseinsätze wurden die eh-
renamtlichen Kameradinnen und Kameraden zu 1 .176 Einsät-
zen alarmiert .

Die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr rückten in 
2019 insgesamt 966 mal aus, um Bürgerinnen und Bürger 
bis zum Eintreffen des nächstgelegenen Rettungswagens 
zu versorgen, wenn der örtliche Rettungswagen bereits in 
einem anderen Einsatz gebunden war . Hier reduzierte sich 
die Zahl der Einsätze gegenüber dem Vorjahr um 25 .

Eine außergewöhnliche Einsatzsituation stellte auch für die 
Freiwillige Feuerwehr der Deutsche Evangelische Kirchen-
tag im Juni 2019 dar, bei dem Hunderte Dienststunden bei 
Brandsicherheitswachen, für umfangreiche Versorgungs- 
und Logistikaufgaben sowie in der Einsatzbereitschaft ab-
geleistet wurden .
Um die vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben zu bewälti-
gen, verfügen die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr mit 
Stand zum 31 .12 .2019 über 721 aktive Angehörige .

Einführung einer Kinderfeuerwehr 

Mit Jahresbeginn 2018 wurde durch die Feuerwehr Dort-
mund in Zusammenarbeit mit dem Stadtfeuerwehrverband 
Dortmund e .V . das Projekt zur Einführung einer Kinderfeu-
erwehr gestartet . In einer Arbeitsgruppe mit ehrenamtli-
chen Vertretern der Jugendfeuerwehr und der Löschzüge 
sowie mit hauptamtlichen Vertretern der Feuerwehr und 
unter Leitung einer pädagogischen Projektleitung wur-

de in der zweijährigen Projektphase ein Konzept zur Ein-
führung der Kinderfeuerwehr in der Feuerwehr Dortmund 
entwickelt . Anfang 2019 wurden in diesem Projekt die ers-
ten zwei Pilotstandorte bei den Löschzügen Asseln und 
Lichtendorf in Dienst genommen, in denen die ersten Be-
treuerteams aufgebaut, das erarbeitete Konzept überprüft 
und die ersten hochmotivierten Kinder begrüßt wurden .

Am 29 .11 .2019 konnte als Höhepunkt und Abschluss des 
Projektes in einer Feierstunde die Gründung der Kinder-
feuerwehr Dortmund vollzogen werden . Unter Beteiligung 
unseres Oberbürgermeisters, Vertretern*innen aus Poli-
tik und Verwaltung sowie einer breiten Beteiligung aus 
Freiwilliger Feuerwehr, Jugendfeuerwehr und Kinderfeu-
erwehr konnten die ersten Funktionsträger*innen in ihre 
Ämter ernannt und die Gründungsurkunde an den just er-
nannten Stadtkinderfeuerwehrwart übergeben werden .

Mit der Einführung der Kinderfeuerwehr steht der Feuer-
wehr Dortmund eine weitere, wichtige Ergänzung zur zu-
kunftsträchtigen und nachhaltigen Nachwuchssicherung 
für das Ehrenamt in der Feuerwehr zur Verfügung .

Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr

Die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr konnten 2019 um-
fangreiches, technisches Gerät in Empfang nehmen, um auch 
künftig den Bürgerinnen und Bürgern sachgerecht Hilfe in 
Not leisten zu können .
Im Fahrzeugkonzept der Freiwilligen Feuerwehr nimmt dazu 
das sogenannte Löschfahrzeug Logistik (LF-L) einen beson-
deren Stellenwert ein . Aufgrund seiner flexiblem Bauart und 
modularen Beladung kann das Fahrzeug sowohl als Lösch-
fahrzeug bei Brandeinsätzen als auch mit spezieller Beladung 
bei den unterschiedlichen Spezialeinheiten der Freiwilligen 
Feuerwehr eingesetzt werden . Drei Löschzügen der Freiwil-
ligen Feuerwehr wurde im vergangenen Jahr ein Fahrzeug 
dieser Art übergeben, um unter anderem im Bereich der Lo-
gistik und der Verpflegung eingesetzt zu werden .

Den Standorten der Freiwilligen Feuerwehr konnten zudem 
drei Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) übergeben wer-
den, um insbesondere den Personentransport bei Übungs-
diensten, Aktionen und Ausflügen der Jugendfeuerwehr 
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sicherzustellen . Selbstverständlich sind die vorgenannten 
Mannschaftstransportfahrzeuge Einsatzfahrzeuge der Feu-
erwehr, die darüber hinaus als First-Responder-Fahrzeuge 
oder Lotsenfahrzeuge eingesetzt werden können . 

Darüber hinaus konnten in 2019 drei weitere Löschfahr-
zeuge zur Modernisierung der Fahrzeugflotte an Standor-
te der Freiwilligen Feuerwehr ausgegeben werden, die zur 
Brandbekämpfung oder zudem zur technischen Hilfeleis-
tung bei Verkehrsunfällen genutzt werden können . 

Mitmachtag Freiwillige Feuerwehr

Der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feu-
erwehr, der bereits so kreative und öffentlichkeitswirksame 
Aktionen wie den Imagefilm auf den Weg gebracht hat, 
initiierte am 04 . Mai 2019 unter Beteiligung der Löschzüge 
der Freiwilligen Feuerwehr den sogenannten Mitmachtag .

An diesem Tag konnten an den Standorten der Freiwilli-
gen Feuerwehr interessierte Bürgerinnen und Bürger ei-
nen praktischen Einblick in vielfältigen Tätigkeiten der eh-
renamtlichen Feuerwehrleute erhalten – selbst mitmachen, 
ausprobieren und Hand anlegen beim Löschangriff, beim 
Tragen eines Atemschutzgerätes oder beim Bedienen eines 
technischen Gerätes zur Rettung aus einem verunfallten 
Auto standen auf dem Programm .

Aus- und Weiterbildung Freiwillige Feuerwehr

Natürlich waren im Jahr 2019 auch umfangreiche Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen notwendig, um den Bür-
gerinnen und Bürgern in gewohnt qualifizierter Weise 
helfen zu können . In diesem Jahr wurden von über 900 
Teilnehmern*innen weit mehr als 100 .000 Stunden an eh-
renamtlicher Aus- und Fortbildung geleistet . 
Um diese Mammutaufgabe überhaupt leisten zu kön-
nen, wird aus dem Ehrenamt heraus ein überwältigen-
der Teil der Aus- und Fortbildung durch ehrenamtliche 
Ausbilder*innen durchgeführt, die in 2019 insgesamt 3 .915 
Stunden Dozententätigkeit leisteten .

Neben den üblichen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes wurden auch wie-
der besondere Schulungsmaßnahmen durchgeführt . Im Fokus 
stand hier 2019 die Schulung der Führungskräfte der Freiwilli-
gen Feuerwehr im Bereich der Personalführung in den Einhei-
ten als auch in der Führung von Einheiten in Einsätzen .

Im März wurde auch erstmals eine spezielle Löschzuglei-
ter-Fortbildung durchgeführt . Schwerpunkt der Veranstal-
tung war die Vertiefung der Kenntnisse in der Menschen-
führung, wie zum Beispiel Kommunikationsverhalten, zur 
Konflikterkennung und -lösung in den Löschzügen und 
dem Umgang mit schwierigen Personalfällen .

Im Rahmen der Neuorganisation und Optimierung des Ar-
beitsschutzes im Bereich der Feuerwehr Dortmund wurden 
auch in der Freiwilligen Feuerwehr weitreichende Maßnah-
men eingeleitet, um dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 
der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Dort-
mund gerecht zu werden .
Nachdem in allen Einheiten Sicherheits- und Hygienebe-
auftragte benannt und ausgebildet wurden, stand in 2019 
auch die Schulung der Führungskräfte der Freiwilligen Feu-
erwehr im Fokus .
In einer Schulungsveranstaltung wurden die Löschzuglei-
tungen als in den Standorten verantwortliche Führungs-
kräfte in die Aufgaben und organisatorischen Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes eingewiesen .

Darüber hinaus wurden umfangreiche Einsatzübungen auf 
Gruppen- und Zugführer-Ebene in der Praxis am Ausbildungs-
zentrum der Feuerwehr Dortmund durchgeführt . Zudem 
wurden mittels einer virtuellen, interaktiven Simulationssoft-
ware (XVR) unterschiedlichste Szenarien abgearbeitet .

Im Bereich der Jugendfeuerwehr ist das Angebot für Betreu-
er der Jugendfeuerwehr ausgeweitet worden . Veranstal-
tungen in den Themenbereichen Jugendleitercard (Juleica), 
der Planung von Gruppenstunden, Spielen und Freizeiten, 
im Bereich Kindswohlgefährdung und Prävention sowie ein 
Fahrsicherheitstraining für Betreuer wurden durchgeführt .

An 18 Standorten versehen 336 Mädchen und Jungen ih-
ren regelmäßigen Dienst in der Jugendfeuerwehr (Stand 
31 .12 .2019) . 24 Jugendliche konnten im Laufe des Jahres 
2019 in die aktive Wehr übernommen werden .
Um die Angehörigen der Jugendfeuerwehr angemessen 
zu betreuen, stehen den Standorten 96 ehrenamtliche Ju-
gendwarte und Betreuer*innen zur Verfügung .

Neben den regulären Übungsdiensten, in denen die Feuer-
wehrjugend an die Tätigkeiten der aktiven Wehr herange-
führt wird, werden eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten und 
Veranstaltungen durchgeführt .

Stellvertretend für zahlreiche Aktionen der einzelnen Jugend-
gruppen hier ein paar Beispiele aus dem vergangenen Jahr:

Stadtjugendfeuerwehrtag
Nachdem in 2018 ein stadtweiter Berufsfeuerwehr-Tag 
durchgeführt wurde, stand der Stadtjugendfeuerwehrtag 
2019 ganz unter dem Motto „Spiel und Sport“ .
Bei einem Völkerballturnier aller Dortmunder JF-Gruppen 
stand der Spaß im Vordergrund, um vor allem die Gemein-
schaft und Kameradschaft zu stärken .

Kooperation Kreishandwerkerschaft
Die Kreishandwerkerschaft und die Feuerwehr Dortmund 
haben in 2018 Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet . Als 
erste konkrete Maßnahme konnte während der Osterfe-
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rien 2019 eine gemeinsame Aktion mit der Jugendfeuer-
wehr gestartet werden .
Am Ausbildungsstandort der Kreishandwerkerschaft in 
Dortmund konnten sich Jugendliche der JF unter Anleitung 
von Ausbildern praktisch über Berufsbilder informieren .

Sicherheitspreis Unfallkasse NRW 
Am 15 .06 .2019 konnte die Jugendfeuerwehr beim Sicher-
heitspreis der Unfallkasse NRW den 2 . Preis entgegenneh-
men, der mit 500 € dotiert ist . Prämiert wurde die „Sil-
vesteraktion“, bei der den Jugendlichen die Gefahr von 
Feuerwerk verdeutlicht wurde . Diese Veranstaltung war 
ein Heimspiel, denn die Preisverleihung fand im SIGNAL 
IDUNA PARK statt .
Die Gewinnsumme fließt in die Jugendarbeit der Feuer-
wehr und wird neue interessante Aktionen ermöglichen .

Jugendfeuerwehr-Sicherheitstag 2019
Kurz vor dem Jahreswechsel wurde am Ausbildungszent-
rum unter Beteiligung verschiedener Kooperationspartner 
der diesjährige JF-Sicherheitstag zum Thema „Verkehrssi-
cherheit“ durchgeführt . So betrieb der ADFC einen Fahr-
radparcours, auf dem der sichere Umgang mit dem Zwei-
rad erprobt werden konnte . Zwei Ärztinnen des Klinikums 
Dortmund erläuterten die möglichen Folgen eines Fahrrad-
unfalls und frischten die Kenntnisse zur Ersten Hilfe auf . 
Ein Gutachter und ein Polizist erklärten dazu die Mechanis-
men bei einem Fahrradunfall und verdeutlichten die Wich-
tigkeit eines Fahrradhelms . Darüber hinaus veranschau-
lichten zwei Mitarbeiter der Feuerwehr Dortmund die 
Gefahren des „toten Winkels“ bei einem LKW .

Musikzug

Der im Jahr 2014 gegründete Musikzug hat sich mittlerwei-
le durch seine hohe musikalische Qualität und der moder-
nen, musikalischen Bandbreite eine überregionale Akzep-
tanz und Reputation erarbeitet .

Ein Höhepunkt im Jahr 2019 war die Teilnahme des Musikzuges 
der Feuerwehr Dortmund am Tag der Feuerwehrmusik in Hal-
tern am See . Hier trafen sich Spielmannszüge und Orchester aus 
ganz Nordrhein-Westfalen zum kameradschaftlichen Austausch .

Zudem gab der Musikzug ein öffentliches Konzert in der 
Konzertmuschel des Fredenbaumparks und begleitete den 
Sankt-Martin-Umzug im Westfalenpark .

Auch die stimmungsvolle Begleitung der zweimal jährlich 
stattfindenden Blaulichtgottesdienste und der Vereidigung 
der frisch ausgebildeten Brandmeister wurde durch die An-
gehörigen des Musikzuges sichergestellt .

Ehrenabteilung

In der Ehrenabteilung sind aktuell 229 Kameradinnen und 
Kameraden organisiert, die mit Erreichen der Altersgrenze 
oder aus sonstigen persönlichen Gründen nicht mehr am 
aktiven Dienst teilnehmen können und in die Ehrenabtei-
lung gewechselt sind .
Aus der Ehrenabteilung heraus wird mit hohem Engage-
ment die Arbeit der Löschzüge mit der in vielen Jahren eh-
renamtlicher Tätigkeit erhaltenen Erfahrung unterstützt .

2015 2016 2017 2018 2019
Brandeinsätze 496 486 557
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Bereich 37/3 – Gefahrenab-
wehr und Technik 

Unter dem Dach des Bereichs 3, Gefahrenabwehr und 
Technik, sind die Feuerwachen 2 in Eving, der Hafenstütz-
punkt in Deusen, die Feuerwache 3 in Neuasseln, die FW 7 
am Flughafen und die Feuerwache 5 in Marten vereint .

Eine Grundlage für erfolgreiche Einsätze der Feuerwehr 
Dortmund bildet eine einwandfreie, gute und zeitgerech-
te Technik und Ausstattung für die Einsatzkräfte .
Die Feuerwehrimmobilien, die Fahrzeuge, die Geräte und 
die Ausstattung müssen den aktuellen Regeln der Technik 
und den Sicherheitsvorschriften entsprechen .

Nur so wird ein sicheres Arbeiten für die Einsatzkräfte 
mit ihrer Ausrüstung gewährleistet, und gleichzeitig kann 
hierdurch dem Bürger in allen erdenklichen Situationen 
zuverlässig, sicher, schnell und erfolgreich geholfen wer-
den . Der größte Bereich der Feuerwehr Dortmund, mit cir-
ca 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zeichnet sich 
hierfür verantwortlich . 

Rund um die Uhr, jeden Tag, an Wochenenden und auch 
nachts strengen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, dieser Verantwortung gerecht zu werden . Sie beschaffen 
und warten Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung und Schutzklei-
dung, reparieren und reinigen die Einsatzgeräte, bilden Ein-
satzkräfte aus, löschen Brände, retten Menschen und Tiere 
aus Höhen, Tiefen und anderen gefährlichen Lagen .

Feuer- und Rettungswache 2 (Eving), 
Atem-/ABC-Schutz, Messtechnik, 
Dienst-/Schutzkleidung

Die Wachleitung der Feuerwache 2 in Zusammenarbeit 
mit den Wachabteilungen und den Teams Atem-/ABC-
Schutz, Messtechnik und der Dienst- und Schutzkleidung 
stellen den Dienstbetrieb der Feuer- und Rettungswache 2 
mit den operativen Kräften des Löschzuges, des Rettungs-
dienstes und den Spezialeinheiten (Wasserrettung und 
Löschboot) sicher .

Aufgeteilt auf zwei Wachabteilungen, übernimmt das 
„Team Einsatzdienst“ der Feuer- und Rettungswache 2 mit 
etwa 110 Mitarbeiter*innen umfängliche Aufgabenstel-
lungen in der Gefahrenabwehr . Die operativen Kräfte des 
Brandschutzes stellen die Einsatzfähigkeit eines Löschzu-
ges, der drei Spezialeinheiten Wasserrettung, Löschboot 
und Atemschutz sowie weiterer Sonderfahrzeuge sicher .
Auch der in etwa drei Kilometern Entfernung liegende 

Hafenstützpunkt wird durch das „Team Einsatzdienst“ be-
trieben . Hierfür sind ständig zwei Mitarbeiter*innen mit 
Spezialausbildungen im Dienst, die im Einsatzfall am Ha-
fenstützpunkt das Löschboot in Betrieb nehmen .
Mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen, 
einem speziellen Rettungswagen für die Verlegung von 
Intensivpatienten*innen, dem Betreuungsbus sowie Son-
derfahrzeugen für die Behandlung einer größeren Anzahl 
von Verletzten, ist die Feuerwache 2 gleichzeitig Schwer-
punkt der rettungsdienstlichen Versorgung für das Dort-
munder Stadtgebiet .
Da nicht alle Sonderfunktionen auf der Feuerwache 2 
für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst fest be-
setzt sind, verfügen die Besatzungsmitglieder der Lösch-
gruppenfahrzeuge in der Regel über mehrere Spezial-
ausbildungen und rücken bei einer Alarmierung von 
Sonderrettungsmitteln oder Spezialeinheiten mit den ent-
sprechenden Fahrzeugen oder dem Löschboot aus .

Neben den Aufgaben der unmittelbaren Gefahrenabwehr 
ermöglicht das Team „Atem-/ABC-Schutz, Messtechnik“ 
eine zeit- und bedarfsgerechte Beschaffung, Wartung, 
Prüfung und Instandsetzung der gesamten Gerätetechnik 
des Atemschutzes sowie der Messgeräte, deren Bereitstel-
lung für den Einsatz- und Übungsdienst der Feuerwehr .
Hierfür wird durchgängig, 24 Stunden an 365 Tagen, der 
Betrieb der Atemschutz- und Messgerätewerkstatt ge-
währleistet . Im Jahr 2019 wurden insgesamt 6 .749 Atem-
schutzgeräte, 10 .305 Atemschutzmasken geprüft und für 
Einsätze und Ausbildung bereitgestellt .

Zur Aufrechterhaltung ihrer Einsatzfähigkeit absolvierten 
879 Atemschutzgeräteträger*innen der Berufsfeuerwehr 
und 320 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr die vorgeschriebene Belastungsübung mit
Atemschutzgeräten in der zentralen Atemschutzübungs-
strecke der Feuerwache 2 .

Im Zuge der Organisationsoptimierung wurde bereits im 
vierten Quartal 2018 auch die Zuständigkeit für die Be-
schaffung sowie Bereitstellung sämtlicher Dienst- und 
Schutzkleidung der Feuer- und Rettungswache 2 zuge-
ordnet . Nach der Einführung einer optimierten Rettungs-
dienstkleidung hinsichtlich des Warnschutzes, wurde im 
Berichtsjahr auch die Brandschutzbekleidung angepasst . 
Die wesentlichen Veränderungen zum bisherigen Feuer-
schutzanzug bestehen in dem nun deutlich ergonomisch 
verbesserten und verkürzten Schnitt der Jacke sowie einer 
optimierten Membrantechnologie . Die neue Brandschutz-
hose verfügt zudem nun über einen zweiten Reflexstrei-
fen, der für eine bessere fluoreszierende und retroreflek-
tierende Oberfläche als Warnschutz sorgt .

Zudem wird das Wachgebäude zusätzlich durch das Team 
Feuerwehrimmobilien und die Funkwerkstatt genutzt . 
Aufgrund eines in allen Bereichen Jahr für Jahr steigen-
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den Arbeitsaufkommens und den damit einhergehenden 
Personalzuwächsen ist die in den 1970er Jahren geplante 
Wache an ihre Grenzen gekommen . Es fehlt an Büro-, So-
zial- und Werkstattflächen und ebenso an Stellflächen für 
Einsatzfahrzeuge . Um hier Abhilfe zu schaffen, ist die Auf-
stellung von Büro- und Lagercontainern auf dem Gelände 
der Feuerwache geplant .

Feuerwehrimmobilien 

Das Team Feuerwehrimmobilien (37/3-FI) betreut zurzeit 
46 Liegenschaften bzw . Standorte der Feuerwehr Dort-
mund . Die Nutzungen der Gebäude und der jeweiligen 
Grundstücke erfolgt durch die Berufsfeuerwehr, die Frei-
willige Feuerwehr sowie den Rettungsdienst . Zu den Lie-
genschaften gehören kleinere Objekte, vergleichbar mit 
einem Einfamilienhaus (z .B . die Rettungswache 23 in Bra-
ckel) bis hin zu komplexen Gebäuden, wie das Feuer-
wehrausbildungszentrum mit dem Brandhaus und dem 
Übungsgelände oder die Feuer- und Rettungswache 1 mit 
dem Verwaltungsgebäude, den Wachbereichen für Brand-
schutz und Rettungsdienst und dem Lage- und Führungs-
zentrum .
Zu den originären Aufgaben des Teams gehören neben 
der Bauunterhaltung die Planungen von Neubau-, Erwei-
terungs- und Umbaumaßnahmen der Feuerwehr und des 
Rettungsdienstes Dortmund .

Projekt Technikzentrum

Die KFZ- und Gerätewerkstatt der Feuerwehr Dortmund 
befindet sich derzeit in einem für die Aufgaben der Feu-
erwehr umgebauten, ca . 100 Jahre alten ehemaligen Stra-
ßenbahndepot auf der Feuerwache 5 . Ursprünglich als 
Provisorium gedacht, wird das Gebäude nun seit Jahr-
zehnten als Werkstatt für die ca . 260 Fahrzeuge und un-
zählige Geräte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und 
des Katastrophenschutzes genutzt . Mit dem Beschluss der 
Bedarfspläne durch den Rat der Stadt Dortmund wurde 
auch der Neubau eines Technikzentrums verabschiedet . 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten weiter stei-
genden Einsatzzahlen ist eine zeitnahe Erneuerung des 
Technikzentrums zum Erhalt der Einsatzfähigkeit der Feu-
erwehr und des Rettungsdienstes unumgänglich . Des
Weiteren können in dem bestehenden Gebäude die Ar-
beitsschutzbestimmungen auf Grund der Gebäudestruktur 
und des Alters des Gebäudes nicht eingehalten werden 
(z .B . fehlende Fenster) . Die gesamte Werkstattausstattung 
(z .B . Hebebühnen) ist mittlerweile veraltet . Eine Erneu-
erung im bestehenden Gebäude ist unwirtschaftlich und 
entsprechend der Arbeitsschutzvorschriften nicht oder nur
beschränkt zu realisieren . Derzeitig werden verschiede-
ne Grundstücksvarianten geprüft . Favorisiert ist dabei 
ein Grundstück gegenüber der FW 2 . Dort werden gera-

de Verhandlungen mit den Eigentümern geführt, um das 
dort vorhandene städtische Grundstück auf eine praktika-
ble Größe zu erweitern . Auch hier erhofft sich das Team 
FI durch das neue Technikzentrum zur Entspannung der 
räumlichen Enge in einzelnen Liegenschaften beitragen 
zu können .

Projekt Rettungswache 11

Die Um- und Anbaumaßnahmen an der Rettungswache 11 
an der Ruhrallee gestalten sich extrem schwierig . Bei den 
durchgeführten zwei Ausschreibungen wurde kein Bieter 
gefunden, der die Baumaßnahme unter den Vorgaben der
Stadt Dortmund durchführen möchte . Hier wird intensiv 
gemeinsam mit dem Vergabe- und Beschaffungszentrum 
(Fachbereich 19) nach Lösungen gesucht, diese dringend 
benötigte Baumaßnahme realisieren zu können . Die viel-
schichtigen Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und 
Prüfinstanzen verzögern das Projekt weiterhin .

Liegenschaften Freiwillige Feuerwehr

Die räumliche Situation bei den Gerätehäusern der Frei-
willigen Feuerwehr stellt sich ebenfalls beengt und nicht 
mehr zeitgemäß dar . Der Arbeitsschutz, die Anforderun-
gen an die Hygiene und der Platzbedarf für die Fahrzeuge 
und das Personal können im überwiegenden Teil der Lie-
genschaften nicht realisiert werden . Auch hier besteht ein 
erheblicher Renovierungs- und Investitionsstau . Gemein-
sam mit den Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr 
wurden sämtliche Baumaßnahmen aufgenommen und in 
eine zeitliche Reihenfolge eingegliedert .
Die notwendigen Maßnahmen werden gemeinsam mit 
den Fachbereichen Liegenschaften (Fachbereich 23) und 
Immobilienwirtschaft (Fachbereich 65) Schritt für Schritt 
angegangen .
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Baumaßnahme Löschzug 15 (Kirchhörde)

Die Planung der Maßnahme Löschzug 15 (Kirchhörde) 
wurde unter der Federführung des Fachbereichs Liegen-
schaften (Fachbereich 23) weiter fortgeführt, die Leis-
tungsphasen 1 (Grundlagenermittlung) und 2 (Vorpla-
nung) sind bereits zum größten Teil abgearbeitet, auch 
Teile der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) wurden be-
reits begonnen .

ABC-Erkunder-Garage für den Löschzug 19

Die geplante Garage für das ABC-Erkunderfahrzeug des 
Löschzuges 19 in Lütgendortmund wurde ebenfalls wei-
tergeführt und wird voraussichtlich in 2020 fertiggestellt 
sein .

Wachleitung Flughafen  
(Feuerwachen 3 und 7)

Zum Wachbezirk der Feuerwache 3 gehört als besonderes 
Einsatzobjekt der Dortmunder Flughafen, mit der für den 
Brandschutz am Airport zuständigen Flughafenfeuerwehr 
(Feuerwache 7) . 

Feuerwache 3 (Neuasseln)

Neben der Bereitstellung einer Grundschutzeinheit im 
Brandschutz, gehörten zu der Ostwache im Jahr 2019 zwei 
Rettungswagenstandorte und die Werkstatt für motor-
betriebene Kleingeräte der Dortmunder Feuerwehr . Der 
Rettungswagen an der Rettungswache 23 in Asseln wird 
aktuell von Beamten der Feuerwehr besetzt . Ein zweites 
Fahrzeug, an der Rettungswache 13 in Brackel, wurde bis 
Ende April 2019 durch Angestellte im Rettungsdienst der 
Stadt Dortmund betrieben . Dieses Fahrzeug wurde jedoch 
im Mai 2019 an den Malteser Hilfsdienst übergeben . 

Durch die Arbeiten in der Motorgerätewerkstatt entlastet 
das Einsatzdienstpersonal der Wache 3 die Abteilung Ge-
rätetechnik am Standort der Feuerwache 5 in Marten . Im 
Jahr 2019 konnten hier 154 Kleingeräte (Motorkettensä-
gen, Motortrennschleifer und Hochleistungslüfter) repa-
riert und/oder gewartet werden . Darüber hinaus wird von 
den Beamten zweimal im Jahr die Praxisfortbildung an 
der Motorsäge für die Berufsfeuerwehr Dortmund durch-
geführt .

Im Bereich der Fahrzeuge wurde im zweiten Halbjahr ein 
neuer Wach-LKW und eine neue Drehleiter (Mietfahrzeug 
der Fa . Rosenbauer) auf der Wache 3 in Dienst genom-
men . Die „‚Mietleiter“ ist eine Kompensationsmaßnahme 
für die in die Jahre gekommenen Bestandsfahrzeuge, die 

aufgrund von erhöhten Wartungsmaßnahmen dem Ein-
satzdienst aktuell nicht in dem erforderlichen Maße zur 
Verfügung stehen . 

Räumlich plagen die Feuerwache 3 an der Aplerbecker 
Straße, ebenso wie die baugleiche Schwesterwache an der 
Flughafenstraße (Feuerwache 6), aufgrund gestiegener 
rechtlicher Anforderungen in der Brandschutz- und Ret-
tungsdienstbedarfsplanung, seit langem massive Platzpro-
bleme . Die angestrebten Neu- und/oder Umbaumaßnah-
men mussten in der Priorisierung immer wieder angepasst 
und verschoben werden, sodass auch im Jahr 2019 noch 
keine baulichen Veränderungen an der Feuerwache 3 an-
gestoßen werden konnten . Als Modernisierungsmaßnah-
me konnte Ende Januar im Gebäude eine selektive Alar-
mierung der Einsatzkräfte umgesetzt werden . 

Feuerwache 7 (Dortmund Airport 21)

Mit der Erteilung der EASA-Zertifizierung (EASA = Euro-
pean Union Aviation Safety Agency = Europäische Agen-
tur für Flugsicherheit) des Dortmunder Flughafen Ende 
2017, musste die Flughafenfeuerwehr auf die höheren An-
forderungen der Flugsicherheit reagieren . Durch die enge 
Verzahnung mit der Feuerwache 3 konnte zunächst über-
gangsweise der erhöhte Personalbedarf am Flughafen 
(hier: Besetzung eines zweiten Flugfeldlöschfahrzeuges 
durch hauptamtliche Kräfte) auch im Jahr 2019 abgedeckt 
werden . Begründet durch die erhöhten Personalbedar-
fe zum Betrieb der Flughafenfeuerwehr waren Erweite-
rungsbaumaßnahmen an der Feuerwache erforderlich, die 
Ende 2019 starteten . 
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Am 05 . April 2019 wurde in einer großangelegten Flugun-
fallübung der Ernstfall geprobt . Verkehrsflughäfen sind 
gesetzlich verpflichtet, alle zwei Jahre eine Flugunfall-
übung durchzuführen . Die Feuerwehr und der Rettungs-
dienst der Stadt Dortmund sowie die Landespolizei übten 
gemeinsam, um für den Ernstfall gerüstet zu sein . Ergänzt 
wurden die städtischen Einheiten zusätzlich durch das 
Team für Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) und der 
Nachbarfeuerwehr aus Unna .

Weiter wird durch die Flughafenfeuerwehr der Krisenstab 
des Flughafens betreut . Hierzu zählen die Ausstattung der 
Räumlichkeiten, die Notfallplanung, sowie die Schulungen 
und Teilübungen der Mitarbeiter .

Einen zusätzlichen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im 
Luftverkehr leistet die Flughafenfeuerwehr bei der Unter-
stützung im Wildtiergefahrenmanagement . Zu bestimm-
ten Tageszeiten übernimmt ein Mitarbeiter die Funktion 
„Bird Control“ . Diese Funktion vermindert durch gezieltes 
Vertreiben der verschiedenen Vogelarten das Vogelschlag-
risiko um ein Vielfaches . Um diese Funktion auszuüben, 
sind entsprechende Sachkundenachweise, Lehrgänge und 
Fortbildungen zu absolvieren .

Feuerwache 5 und Fahrzeug- und  
Gerätetechnik

Die Wachleitung Feuerwache 5 und das Team Fahrzeug- 
und Gerätetechnik stellen den Dienstbetrieb der Feuer/-
Rettungswache 5 mit den operativen Kräften des Löschzu-
ges, des Rettungsdienstes und der Sonderfahrzeuge sicher . 
Die Teams der Fahrzeug- und Gerätetechnik zeigen sich 
verantwortlich für eine zeit- und bedarfsgerechte Beschaf-
fung, Wartung, Prüfung und Instandsetzung der Fahrzeu-
ge (Kommunal-, Landes- und Bundesfahrzeuge) und Ge-
räte des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und 
des Rettungsdienstes .

Die Instandhaltung der Fahrzeugtechnik umfasst zum ei-
nen zahlreiche regelmäßige wiederkehrende Prüfungen . 
Dieses sind die Hauptuntersuchung, die sicherheitstechni-
sche Überwachung oder auch spezielle feuerwehrtechni-
sche Prüfungen wie z .B . die Feuerlöschkreisel-Pumpenprü-
fung .

Andererseits gehören noch Wartungs- und Reparaturar-
beiten zum Portfolio der Fahrzeugtechnik . In Zusammen-
arbeit mit der KFZ-Werkstatt der DSW 21 wurden in den 
letzten Jahren rund 2 .000 Werkstattaufträge abgearbei-
tet . Dies reicht von der einfachen Instandsetzung eines 
Außenspiegels, geht über den Austausch von Verschleiß-
teilen bis hin zur umfangreichen Reparatur eines Unfall-

schadens . Ein eigenes Team für die Fahrzeugfolierung 
sorgt insbesondere nach Unfallinstandsetzungen für eine 
sehr zeitnahe Wiederindienstnahme von Rettungsdienst- 
und Brandschutzfahrzeugen .

Bei der Instandhaltung der Gerätetechnik geht es vorran-
gig um gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfungen, 
bei denen die Betriebssicherheit der Geräte festgestellt 
wird .
Im Jahr 2019 wurden an insgesamt 3 .503 feuerwehrtech-
nischen Geräten Prüfungen sowie Reparaturen durchge-
führt .
Davon entfielen 1 .945 Vorgänge auf elektrische Geräte, 
welche durch eigene Elektrofachkräfte geprüft und in-
standgesetzt werden können . Im Rahmen der mechani-
schen Geräteprüfung wurden insgesamt 1 .558 Geräte ge-
prüft bzw . repariert .
Bei der Prüfung von mechanischen Geräten und tragbaren 
Leitern sind Mitarbeiter des Einsatzdienstes der Feuerwa-
che 5 fest eingebunden und unterstützen regelmäßig die 
Kollegen der Gerätetechnik . Darüber hinaus unterstützen 
zusätzlich Mitarbeiter der Feuerwache 3 im Rahmen der 
Prüfung und Wartung von Motorkettensägen und Hoch-
leistungslüftern . 

Im Bereich der Beschaffung wurde im Jahr 2019 wieder 
viel geleistet . Durch umfangreiche Rechtsvorschriften im 
Beschaffungswesen sowie der häufigen Notwendigkeit 
von europäischen Ausschreibungen, speziell bei der Be-
schaffung von Fahrzeugtechnik, ist eine hohe Sachkunde 
sowie regelmäßige Fortbildung notwendig .

Auch im Jahr 2019 konnten wieder zahlreiche neue Fahr-
zeuge an die Feuer- und Rettungswachen ausgeliefert 
werden . Nachdem bereits im April 2018 ein neuer Gerä-
tewagen an die Spezialeinheit Höhenrettung übergeben 
wurde, stand ebenso die Ersatzbeschaffung eines Gerä-
tewagens Wasserrettung an . Aufgebaut wurde das Fahr-
zeug durch die Fa . ITURRI Feuerwehr-und Umwelttechnik 
GmbH mit Sitz in Wilnsdorf auf einem Mercedes Sprinter . 
Das Fahrzeug konnte bereits in der feuerwehreigenen Fo-
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liererei beklebt werden und wird voraussichtlich im ersten 
Halbjahr 2020 an die Spezialeinheit Wasserrettung über-
geben .

Auf Grund verschiedener Priorisierungen durch die Lei-
tung der Feuerwehr und die personelle Situation bei 
37/3-FW5-FGt ist derzeit leider die Neubeschaffung der 
Kraftfahrdrehleitern erneut verschoben worden . Zur ers-
ten Kompensation wurden daher nun zwei Drehleitern 
über einen Zeitraum von zwei Jahren angemietet . Den 
Zuschlag der öffentlichen Ausschreibung erhielt schließ-
lich die Fa . Rosenbauer, die zwei Vorführdrehleitern an-
geboten hatte . Dies hat anfangs teilweise bei einigen 
Feuerwehrfans für Verwunderung gesorgt, da die beiden 
Drehleitern zwar über das Dortmunder Fahrzeugdesign 
verfügen, jedoch über ein Kennzeichen mit der Zulassung 
in Karlsruhe verfügen . Die beiden Mietdrehleitern sind 
nach umfangreichen Schulungen an den Feuerwachen 3 
(Neuasseln) und 5 (Marten) in Dienst gestellt worden .

Im Oktober konnten am Ausbildungszentrum der Dort-
munder Feuerwehr drei Löschfahrzeuge-Logistik und drei 
Mannschaftstransportfahrzeuge an die Freiwillige Feuer-
wehr übergeben werden . Ein weiteres Löschfahrzeug-Lo-
gistik wird zudem den Fuhrpark des Ausbildungszentrums 
ergänzen . Die drei Mannschaftstransportfahrzeuge sollen 
insbesondere für die Jugendfeuerwehr zur Verfügung ste-
hen und können von allen Jugendgruppen genutzt wer-
den . Zusätzlich befindet sich auch ein weiteres Fahrzeug 
für die Kinderfeuerwehr, welches durch das Land Nord-

rhein-Westfalen gefördert wird, in der Beschaffung . 

Nach umfangreicher Planung einer Projektgruppe wird 
derzeit ebenfalls durch die Fa . ITURRI ein Rüstwagen für 
die Spezialeinheit Bergung aufgebaut . Der Rüstwagen 
(RW) soll nach Fertigstellung den Abrollbehälter-Rüst er-
setzen . Aktuell sind die ersten Baubesprechungen mit den 
projektverantwortlichen Ingenieuren durchgeführt wor-
den und anhand der nun erstellten Fahrzeugzeichnun-
gen wird die genaue Aufteilung der Beladungsbestandtei-
le berechnet und geplant . Der Rüstwagen wird ebenfalls 
auf einem Scania-Fahrgestell aufgebaut und am Heck eine 
Ladebordwand mit Rollcontainern erhalten . Wenn die 
Beschaffung planmäßig läuft, kann das Fahrzeug wahr-
scheinlich im nächsten Jahresbericht präsentiert werden .

Im Bereich der Rettungsdienstfahrzeuge konnten im Jahr 
2019 sieben Rettungswagen in der bewährten Tiefrah-
menbauweise in Dienst gestellt und die Beschaffung für 
zwei weitere Rettungswagen eingeleitet werden . Weiter-
hin wurden bei der Firma Hospimobil zwei Mercedes-Benz 
Vito zu Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) ausgebaut . Diese 
sind baugleich mit den bereits in Dienst befindlichen NEF 
ausgeführt . Durch die Indienststellung weiterer Rettungs-
mittel im Rahmen der Umsetzung des Rettungsdienstbe-
darfsplanes ist der Fahrzeugbedarf auch im Bereich der 
Rettungsdienstfahrzeuge deutlich gestiegen .
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Bereich 37/4  
– Vorbeugender Brand-  
und Gefahrenschutz (VB) 

Neben dem abwehrenden Brandschutz, also den Einsatzkräf-
ten, die im praktischen Einsatzgeschehen vor Ort das Feuer 
bekämpfen, stellt der Vorbeugende Brand- und Gefahren-
schutz die zweite wichtige Säule der Feuerwehr dar . Vorbeu-
gender Brand- und Gefahrenschutz bedeutet, dass Brände 
möglichst verhütet werden sollen, bevor sie entstehen .
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 . Zusammen mit den Bauherrinnen und Bau-
herren, Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen 
und Ingenieuren, Fachplanerinnen und Fachplanern bzw . 
Sachverständigen sowie den Unteren Bauaufsichtsbehör-
den werden im Bereich 37/4 – Vorbeugender Brand- und 
Gefahrenschutz, auch als Brandschutzdienststelle bezeich-
net, integrierte Brandschutz- und Sicherheitskonzepte 
abgestimmt, die vorbeugende bauliche, technische und 
organisatorische Maßnahmen mit der betrieblichen Alarm-
organisation des Eigentümers bzw . Betreibers und den 
Möglichkeiten der Dortmunder Feuerwehr zu einem abge-
stimmten Gesamtkonzept zusammenführen . 

Die Ziele dabei sind:

• der Entstehung eines Brandes vorzubeugen
• 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 Brandschutz-
dienststelle unterschiedliche Instrumente zur Verfügung:

Beteiligung im bauaufsichtlichen  
Genehmigungsverfahren 

Bereits bei der Planung eines neuen Gebäudes sind zahlrei-
che brandschutztechnische Belange zu berücksichtigen – an-
gefangen bei der Auswahl der richtigen Baustoffe, der Festle-
gung 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-West-
falen, die Sonderbauvorschriften, aber auch nationale und in-
ternationale Normen und Regelwerke beachtet werden .

Die für die Erteilung der Baugenehmigung zuständige Un-
tere- und Obere Bauaufsichtsbehörde (z .B . das städtische 
Bauordnungsamt oder die Bau- und Liegenschaftsbetrie-
be des Landes) beteiligt die Feuerwehr als Fachbehörde im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens . Eine Beteiligung 
erfolgt zudem direkt über staatlich anerkannte Sachver-
ständige für die Prüfung des Brandschutzes . Die Brand-
schutzdienststelle betrachtet das geplante Gebäude unter 
Beachtung aller rechtlichen Aspekte und praktischen Er-
fahrungen aus dem Einsatzdienst und stimmt die brand-
schutztechnische Konzeption auf die Leistungsfähigkeit 
des abwehrenden Brandschutzes in Dortmund ab . 

Das Jahr 2019 war dabei vom Inkrafttreten des Baurechtsmo-
dernisierungsgesetzes zum 01 .01 .2019 geprägt . Dieses Ge-
setz enthält die neugefasste Landesbauordnung NRW, mit 
der zahlreiche Neuerungen einhergehen . Neben der Einfüh-
rung der Gebäudeklassen auf Grundlage der Musterbauord-
nung sind dabei vor allem die Förderung des Holzbaus und 
der Barrierefreiheit zu nennen . Um diese „neue“ Bauord-
nung als tägliches Handwerkszeug nutzen zu können, galt 
es, alle Mitarbeiter*innen der Brandschutzdienststelle um-
fangreich zu schulen und die Abläufe entsprechend anzupas-
sen . Im ersten Quartal war dabei zu beachten, dass kurz vor 
Jahresende sehr gehäuft Bauanträge auf Grundlage der „al-
ten“ Landesbauordnung NRW eingereicht worden waren – 
dies hatte zur Folge, dass über einen längeren Zeitraum mit 
zwei Regelwerken gearbeitet werden musste .

Auch im Jahr 2019 wurde die Brandschutzdienststelle durch 
die Bearbeitung vieler Neubau- und Nutzungsänderungsanträ-
ge für Wohngebäude, Geschäftshäuser und Industriebetriebe 
gefordert . Besondere Projekte waren die weitere Begleitung 
des Neubaus einer Liegenschaft der Deutschen Bundesbank 
und die Bebauung des südlich der Springorumstraße gele-
genen Areals der ehemaligen Westfalenhütte, wo mehrere 
Großbauten der Logistikbranche in Betrieb genommen wer-
den konnten sowie die Erweiterungsbauten der Firma Wilo 
an der Nortkirchenstraße . Bei derartigen Gebäuden ist seitens 
der Bauherrschaft bzw . seitens des Entwurfsverfassers oder 
der Entwurfsverfasserin zusammen mit den Unterlagen des 
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Bauantrages ein von einem besonders qualifizierten Fachpla-
ner erstelltes Brandschutzkonzept einzureichen . Die erstellte 
brandschutztechnische Stellungnahme zu diesem Brandschutz-
konzept ist mit ihren Auflagen an den Bauherren bzw . die 
Bauherrin ein fester Bestandteil der Baugenehmigung . 

Brandverhütungsschauen 

Um in Gebäuden mit besonderer Nutzung auch während 
des Betriebes die Funktionsfähigkeit der Brandschutz-
maßnahmen „amtlich“ überprüfen zu können, unterlie-
gen Gebäude, die einer erhöhten Brandgefahr ausgesetzt 
sind und in denen bei Brandausbruch eine große Anzahl 
von Personen gefährdet sind, der Brandverhütungsschau 
durch die Brandschutzdienststelle bzw . einer Wiederkeh-
renden Prüfung durch das Bauordnungsamt .

Beispielhaft sind dies alle Versammlungsstätten, Hotels, Kran-
kenhäuser und Hochhäuser, aber auch die Schulen und Kin-
dergärten . Alle drei bzw . spätestens alle sechs Jahre werden 
diese Objekte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Vorbeugenden Brandschutzes und/oder dem Bauordnungs-
amt begangen . Festgestellte brandschutztechnische Mängel 
werden der Betreiberin/dem Betreiber und der Eigentüme-
rin/dem Eigentümer mitgeteilt und müssen von diesen inner-
halb einer vorgebenden Frist beseitigt werden . In vielen Fällen 
wurden brandschutztechnische Mängel, die bei einem Brand 
zur Gefahr für die Nutzer*innen des Gebäudes hätten werden 
können, festgestellt und anschließend beseitigt .

Brandschutztechnische Beratungen 

Im Zusammenhang mit dem komplexen Themenfeld 
Brandschutz gibt es zahlreiche Fragestellungen, die so-
wohl von Bauherren*innen, Architekten*innen und Sach-
verständigen als auch von Dortmunder Bürgerinnen und 
Bürgern an die Feuerwehr herangetragen werden . Diese 
fachgerecht und verständlich zu beantworten, ist oftmals 
eine besondere Herausforderung . 

Komplexe Bauvorhaben werden oft bereits Jahre vor dem 
Baubeginn bzw . der Beantragung der Baugenehmigung 
geplant . Bereits diese frühen Planungsphasen werden von 
der Brandschutzdienststelle beratend begleitet, um einer-
seits den Bauherren*innen möglichst große Planungssicher-
heit zu ermöglichen und andererseits die Belange der Feu-
erwehr frühzeitig in die Planungen einbringen zu können . 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche brandschutztechnische 
Fragestellungen, die für die Dortmunder Bürger*innen wich-
tig sind und von den Mitarbeiter*innen des Vorbeugenden 
Brandschutzes entsprechend beantwortet werden können . 

Aufgabenstellungen der Infrastruktur

Um ihre Kernaufgaben Retten, Bergen, Löschen und Schüt-
zen sachgerecht ausüben zu können, benötigt die Feuerwehr 
neben der oben dargestellten fachgerechten Ausführung von 
baulichen Anlagen und einer sachgerechten Ausstattung mit 
Personal und Geräten auch eine gut funktionierende Infra-
struktur . So muss unter anderem eine angemessene Löschwas-
serbereitstellung über die Wasserleitungen der Stadt Dort-
mund sichergestellt werden . Straßen und Zufahrten müssen 
so geplant und ausgeführt werden, dass Feuerwehr und Ret-
tungsdienst mit ihren Fahrzeugen jede Einsatzstelle im Stadt-
gebiet sicher erreichen . 

 
Stellungnahmen zu Baumaßnahmen 
der öffentlichen Infrastruktur

Auch temporär auftretende Kanal- oder Straßenbaustellen 
dürfen die Erreichbarkeit von Einsatzstellen nicht gefährden . 
Hier stehen die Kollegen im Spannungsfeld zwischen einer-
seits der Ermöglichung einer erfolgreichen Personenrettung 
und andererseits der Beachtung der Verhältnismäßigkeit bei 
einer zwingend notwendigen Baustellenabwicklung bei z .B . 
Abwasserkanal- und Straßenbaustellen . Deshalb sind auch in 
all diesen Bereichen Mitarbeiter*innen der Brandschutzdienst-
stelle involviert, um praxisorientierte und verhältnismäßige 
Lösungsansätze unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen zu erarbeiten .
Im Rahmen verschiedener Investitionsprogramme wurde 
die Sanierung von Regen- und Abwasserkanälen sowie der 
Straßen im Stadtgebiet deutlich intensiviert und vorange-
trieben . In den Jahren 2017 und 2018 erfolgten umfang-
reiche Planungen, sodass auch die Brandschutzdienststel-
le zu zahlreichen Stellungnahmen aufgefordert war . Im 
Jahr 2019 sind viele dieser Baumaßnahmen in die Umset-
zung gegangen, sodass die Anzahl der Stellungnahmen für 
die Brandschutzdienststelle zurückgegangen ist . Aufgabe 
der Brandschutzdienststelle ist es aber auch, die konkrete 
Durchführung zu begleiten, um sicherzustellen, dass den 
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Bürgerinnen und Bürgern auch während der Baumaßnah-
me Schutz und Hilfe geleistet werden kann .

Brandsicherheitswachen und Abnahme 
von Veranstaltungen
Bei vielen Veranstaltungen mit einer großen Anzahl von Per-
sonen muss mit einem erhöhten Gefährdungspotential für 
die Besucher gerechnet werden . Beispiele sind insbesondere 
die Theater und großen Versammlungsstätten, wie beispiels-
weise der SIGNAL IDUNA PARK (ehemals Westfalenstadion) . 
Aufgabe der Feuerwehr ist es hier, bereits im Vorfeld der Ver-
anstaltungen Maßnahmen zur Verhütung von Bränden fest-
zulegen und diese durch den Einsatz einer Brandsicherheits-
wache während der Veranstaltung zu überwachen . Neben 
den Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen können sie 
ebenfalls zur Kompensation des Ausfalls von sicherheitstechni-
schen Anlagen und Einrichtungen notwendig werden . 

Prüfung von Sicherheitskonzepten für  
Großveranstaltungen
Nach den tragischen Ereignissen im Rahmen der Lovepa-
rade in Duisburg im Juli 2010 ist der Vorbeugende Brand- 
und Gefahrenschutz im vergangenen Jahr insbesonde-
re bei Großveranstaltungen mit mehr als 5 .000 avisierten 
Besucher*innen um seine Fachmeinung befragt worden . 
Dies geschah durch die Begutachtung und Abgabe von 
Stellungnahmen bei Brandschutzkonzepten und Sicher-
heitskonzepten zu diesen Veranstaltungen, die sowohl im 
Freien als auch als sogenannte Indoor-Veranstaltungen 
durchgeführt worden sind . Wenn die Dortmunder Bürge-
rinnen und Bürger an Events wie Juicy Beats, dem Stadtfest 
DORTBUNT oder am E-Bike Festival, an großen Laufveran-
staltungen, am Karnevalsumzug oder auch an Volksfesten, 
Kirmesveranstaltungen oder Jahr- und Trödelmärkten teil-
nehmen, können sie sicher sein, dass die Brandschutzdienst-
stelle gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren der Stadt, 
der Polizei und nicht zuletzt des Veranstalters bzw . der Ver-
anstalterin ihre Arbeit zum Wohle und der Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld bereits getan hat .

Die Mitarbeiter*innen der Brandschutzdienststelle sind da-
bei in städtisch gebildeten Arbeitskreisen und in zahlrei-
chen Gesprächen mit Veranstalter*innen aktiv, um die Be-
lange der Feuerwehr zu vertreten .

Hinsichtlich der absoluten Zahl an Veranstaltungen war 
dabei in 2019 ein Rückgang zu verzeichnen . Dabei ist aber 
zu beachten, dass der Deutsche Evangelische Kirchentag 
dabei auch nur als eine Veranstaltung in der Statistik ge-
führt wird . Diese Veranstaltung hat aber die Brandschutz-

dienststelle im Besonderen gefordert und soll daher nach-
folgend detaillierter beschrieben werden .

Deutscher Evangelischer Kirchentag in 
Dortmund vom 19. bis 23. Juni 2019 
Der Schwerpunkt der Tätigkeiten der Veranstaltungspla-
nung war die Begleitung der Organisation des Deutschen 
Evangelischen Kirchentages 2019 im Dortmunder Stadtge-
biet bis hin zur Durchführung im Juni 2019 . Die Vorberei-
tung des Deutschen Evangelischen Kirchentages hat bereits 
in 2017 begonnen und hat sich bis zur Veranstaltungs-
durchführung im Juni 2019 hinsichtlich des Arbeitsaufwan-
des kontinuierlich gesteigert . 
Besonderheit der Großveranstaltung Kirchentag war zum 
einen die Dauer über mehrere Tage, aber auch die Vielzahl 
von Einzelveranstaltungen innerhalb des Gesamt-Events . 
Zahlreiche Schulen wurden als Gemeinschaftsunterkünfte 
und Schlafstätten für Besucherinnen und Besucher genutzt . 
Hauptort der Veranstaltung war neben den Straßen und 
Plätzen der Innenstadt vor allem der Bereich der Westfalen-
hallen, aber auch in vielen weiteren Versammlungsstätten 
wie dem Theater, dem Konzerthaus, dem Westfallenpark 
und dem SIGNAL IDUNA PARK fanden Veranstaltungen des 
Kirchentages statt . Besonders arbeitsintensiv war dabei die 
Vorbereitung der Eröffnungsgottesdienste im Bereich des 
Ostentors auf der Kreuzung des Wallrings .
Insgesamt waren zahlreiche Termine, Besprechung und Be-
gehungen im Vorfeld der Veranstaltungen zu begleiten . 
Während der Veranstaltung waren dann in großem Um-
fang Brandsicherheitswachen sowie auch verschiedene Füh-
rungsgremien durch die Feuerwehr zu besetzen .
Als Fazit kann man aber sagen, dass sich die akribische Vor-
bereitung und die enge Zusammenarbeit mit der Veranstal-
terin gelohnt hat und sowohl die Besucherinnen und Besu-
cher die von außerhalb für den Kirchentag nach Dortmund 
gekommen sind, als auch die Dortmunder Bürgerinnen und 
Bürger fünf schöne Tage Kirchentag erleben konnten .
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Erstellen und Aktualisieren von  
Tabuflächenplänen
Die sogenannten Tabuflächenpläne im Innenstadtbereich sol-
len die im Ernstfall benötigten Flächen der Feuerwehr in de-
taillierten und maßstabsgetreuen Katasterplänen aufzeigen . 
Die Tabuflächenpläne stellen eine wichtige Planungshilfe 
für Veranstalter*innen dar, da mit ihrer Hilfe die Belegung 
der Veranstaltungsfläche mit Verkaufsbuden etc . einfacher 
geplant werden kann .
Weitere Tabuflächenpläne sollen auch für festgelegte Plät-
ze und Straßenzüge in den Ortsteilen der Stadt Dortmund 
entstehen . Hierbei handelt es sich in der Regel um die Be-
reiche um die Stadtteilzentren, wo traditionell ebenfalls 
zahlreiche Straßenveranstaltungen stattfinden . Die Tabu-
flächenpläne werden durch das Vermessungsamt mit fach-
licher Unterstützung durch das Stadtplanungs- und Bauord-
nungsamt und den Vorbeugenden Brandschutz erarbeitet 
und sind regelmäßig fortzuschreiben und aktuell zu halten .

Automatische Brandmeldeanlagen

Die Aufgaben von Rauchmeldern in Wohnungen überneh-
men automatische Brandmeldeanlagen in Betrieben, Be-
hörden und sonstigen Einrichtungen . Wenn es brennt oder 
wenn sich Rauch entwickelt, wird es laut . Bei den Heim-
rauchmeldern ist dann ein Anruf bei der 112 dringend und 
umgehend erforderlich, bei den Brandmeldeanlagen von 
Firmen und Unternehmen läuft die Notrufabgabe automa-
tisch durch eine Alarmübertragungsanlage .
Löst ein Ereignis einen Melder der Anlage in einem Betrieb 
aus, gelangt der Alarm mit Hilfe einer Übertragungseinrich-
tung an eine zentrale Übertragungsanlage . Diese benach-
richtigt in Sekundenschnelle die Einsatzleitstelle der Feu-
erwehr . Dieses Zusammenspiel verschiedener Geräte und 
Technologien bedarf einer genauen Abstimmung, damit 
der Alarm unmittelbar da ankommt, wo er ankommen soll: 
In der Leitstelle der Feuerwehr . Von dort erfolgt dann un-
mittelbar die Alarmierung der entsprechenden Einheiten, 
um schnellstmögliche Hilfe vor Ort leisten zu können .

Objektbezogene Einsatzplanung,  
Feuerwehreinsatzpläne und Feuer-
wehrschlüsseldepots

Für alle größeren Objekte ist die Erstellung von Feuerwehr-
plänen durch das bauaufsichtliche Verfahren geregelt . Feu-
erwehrpläne bestehen aus Übersichtsplänen für das gesam-
te Objekt mit Außengelände sowie Grundrissplänen der 
einzelnen Geschosse des Objektes . Diese Pläne sind vom 
Betreiber zu erstellen und bei der Feuerwehr vorzulegen . 
Durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der objekt-
bezogenen Einsatzplanung werden die Feuerwehrpläne 
durch einsatztaktisch relevante Informationen ergänzt, so-
dass daraus ein Feuerwehreinsatzplan entsteht . Dieser Feu-
erwehreinsatzplan wird auf den Führungsfahrzeugen der 
Feuerwehr mitgeführt, sodass die Informationen im Ein-
satzfall direkt und schnell bereits auf der Anfahrt zur Ein-
satzstelle zur Verfügung stehen .
Des Weiteren wird im Bereich der objektbezogenen Einsatz-
planung auch der gewaltfreie Zugang durch sogenannte 
Feuerwehrschlüsseldepots organisiert, dies beinhaltet auch 
die Einrichtung und Wartung der Feuerwehrschlüsseldepots .

Personalsituation

Der Bereich 37/4 verfügt über insgesamt 35 Plan- und Projekt-
stellen, welche im Jahr 2019 auch erstmalig seit vielen Jahren 
besetzt werden konnten .
Auch das Jahr 2019 war dabei von der Einarbeitung neuer Kol-
leginnen und Kollegen geprägt, damit diese eigenständig und 
verantwortlich in der bewährt hohen Qualität ihre Aufgaben 
in den oben dargestellten Themenfeldern erledigen können .
Darüber hinaus verstärken die Mitarbeiter*innen des Vor-
beugenden Brandschutzes im Integrationsdienst auch den 
abwehrenden Brandschutz, leisten Dienstschichten auf den 
Feuerwachen als Gruppenführer*innen, C-Dienst, B-Dienst, 
A-Dienst, Umweltdienst, Lagedienst und sind in den Füh-
rungsstäben der Feuerwehr sowie im städtischen Krisenstab 
mit großem Engagement tätig .

Bereich 37/4 – Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz (VB)
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2015 2016 2017 2018 2019
Stellungnahmen 
im bauaufsicht-
lichen Verfahren

8501  .020 1 .1 .

1 . 1 .

0458 37 914

Stellungnahmen 
bei Infrastruktur-
baumaßnahmen

4522 57

Stellungnahmen zu 
Veranstaltungen

185 162 84

Stellungnahmen 
zu Großveranstal-
tungen

21 49 75

Brandverhütungs-
schauen 8206 95 7056 70 724

Brandschutz-
technische 
Beratungen

1 .1001  .367 1 .4181  .312 1 .593

Brandsicherheits-
wachen (BSW) 5195 02 1 .2595 56 744
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Übersicht und Entwicklung der Fälle im Vorbeugenden Brandschutz
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Bereich 37/5 
– Aus- und Fortbildung,
Lehre und Forschung

Aus- und Fortbildung

Das Ausbildungszentrum (ABZ) an der Seilerstraße in 
Dortmund-Eving ist seit 2010 in Betrieb und vereint alle 
Bereiche der Aus- und Fortbildung in den Themen „Brand-
schutz“, „Hilfeleistung“ und „Rettungsdienst“ für Be-
rufs- und Freiwillige Feuerwehr . Das Ausbildungszentrum 
besteht aus einem Hauptgebäude mit Lehr-, Sozial- und 
Büroräumen, einer etwa 1 .700 m² großen Übungshalle so-
wie einem Außenübungsgelände . 

ABZ Hauptgebäude

Das Hauptgebäude kann etwa 120 Lehrgangsteilnehmer*innen 
gleichzeitig aufnehmen . Dazu verfügt es im 1 . Obergeschoss 
über mehrere Unterrichtsräume, deren Größe über variab-
le Trennwände so angepasst werden kann, sodass Gruppen 
von 15 bis maximal 80 Teilnehmern untergebracht werden 
können . Die Räume sind zeitgemäß mit elektronischen Medi-
en ausgestattet . Für den naturwissenschaftlichen Unterricht 
ist ein Unterrichtsraum als Chemie-Lehrsaal nutzbar . Im Un-
tergeschoss befinden sich die Umkleide- und Sanitärräume 
mit Platz für die persönliche Ausstattung von etwa 100 Feu-
erwehrangehörigen . Weiterhin bietet ein Speiseraum Platz 
für Pausen . Das 2 . Obergeschoss beherbergt die Büros der 
Abteilungsmitarbeiter*innen .

Seit 2017 ist in unmittelbarer Nachbarschaft an der Lüt-
ge Heidestraße ein Erweiterungsbau angemietet, in dem 
hauptsächlich die Berufsfachschule Rettungsdienst die 
Ausbildung für Notfallsanitäter durchführt .

ABZ Übungshalle

Die Übungshalle grenzt an das Hauptgebäude unmittel-
bar an . Auf etwa 1 .700 überdachten Quadratmetern ist 
eine wettergeschützte Ausbildung möglich . Ein in die Hal-

le integrierter Übungsturm mit einem Treppenraum bietet 
viele Möglichkeiten für die praktische Ausbildung sowie 
für Einsatzübungen . Eine Abgasabsauganlage ermöglicht 
auch den Betrieb von Fahrzeugmotoren in der Halle, so 
z . B . bei der Ausbildung von Pumpen- oder Drehleiterma-
schinisten . Ein Teil des Hallendaches ist höher ausgeführt, 
sodass auch Bewegungen der Drehleiter möglich sind . Au-
ßerhalb des Übungsbetriebes beherbergt die Halle die 
Fahrzeuge der Ausbildungsabteilung .

ABZ Außenübungsgelände

Das etwa 8 .000 m² große Außenübungsgelände wird durch 
die Seilerstraße vom Hauptgebäude und der Übungshal-
le getrennt . Neben einer Schaumübungsfläche finden 
sich hier Übungsanlagen, die für den täglichen Übungs-
betrieb einer Feuerwache nicht ohne Weiteres zur Verfü-
gung stehen . Hierzu zählen eine Gasbrandübungsanlage, 
eine Tiefbauübungstrecke, ein Taucherübungsbecken so-
wie 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 erzeu-
gen . Temperatursensoren registrieren die Temperaturab-
kühlung durch den Einsatz von Löschwasser, regeln so die 
Brenner herunter und stellen den Löscherfolg dar . In Ver-
bindung mit einer Vernebelung des Objektes sind so reali-
tätsnahe Übungen möglich . Neben dem Ziel, künftig alle 
Atemschutzgeräteträger*innen der Feuerwehr Dortmund 
einmal jährlich durch die Anlage gehen zu lassen, steht die 
Nutzung auch umliegenden Feuerwehren offen .

Multifunktionale Nutzung des Ausbildungs-
zentrums 

Das Ausbildungszentrum ist so angelegt, dass es nicht nur 
dem reinen Aus- und Fortbildungsbetrieb von Berufs- und 
Freiwilliger Feuerwehr dient . Die Räumlichkeiten eigenen 
sich ebenso für Dienstbesprechungen oder als Tagungsort 
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diverser Gremien . Auch praxisorientierte Treffen des Insti-
tutes für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) unter 
Beteiligung von nationalen und internationalen Partnern 
werden dort abgehalten . Diese Nutzungsmöglichkeiten 
erfreuen sich einer stetig steigenden Beliebtheit .

Darüber hinaus ist das Ausbildungszentrum aber auch ein-
satzmäßig nutzbar: Es kann als Versorgungsstützpunkt und 
Verfügungsraum bei länger andauernden oder größeren 
Einsätzen genutzt werden . Ein Zentralenraum mit Funkan-
bindung sorgt für die Verbindung zur Leitstelle, eine Rund-
spruchanlage gewährleistet die Alarmierung von Einsatz-
kräften, über Küche und Speiseraum ist eine angemessene 
Verpflegung möglich und die Sanitärbereiche bieten auch 
einer größeren Zahl von Einsatzkräften Platz .

Bei Einsatz überörtlicher Kräfte ist das ABZ der Anlauf-
punkt der überörtlichen Überstützungskräfte, die aus um-
liegenden Städten und Kreisen zusammengezogen wer-
den, um Einsätze zu unterstützen . 

Externe Vermarktung

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

Durchgeführte Lehrgänge und Ausbildungen 

Im Jahr 2019 wurden die folgenden Veranstaltungen und 
Lehrgänge von der Abteilung Aus- und Fortbildung durch-
geführt:

a) Feuerwehrausbildung
• Grundausbildung von Brandmeisteranwärtern der 

Berufsfeuerwehr: Zum 1 . April und 1 . Oktober be-
gannen zwei Lehrgänge, in denen insgesamt 47 
Berufseinsteiger*innen auf ihre neue Tätigkeit vorbe-
reitet werden . Neben 29 Brandmeisteranwärtern*innen 
der Feuerwehr Dortmund waren dies auch insgesamt 
18 Brandmeisteranwärter*innen verschiedener anderer 
Dienststellen . Die Feuerwehren Lüdenscheid, Thyssen-
Krupp Werkfeuerwehr, Plettenberg und Marienheide 
entsandten Auszubildende zur Feuerwehrausbildung 
nach Dortmund . 50 Brandmeisteranwärter*innen ha-
ben im Jahr 2019 ihre Laufbahnprüfung für den mittle-

ren feuerwehrtechnischen Dienst vor dem Prüfungsaus-
schuss der Feuerwehr Dortmund erfolgreich abgelegt .

• Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr: Die ehren-
amtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
werden an der Dortmunder Feuerwehrschule zu-
nächst im Rahmen der Grundausbildung in vier Aus-
bildungsmodulen zum Truppmann ausgebildet . Anschlie-
ßende Weiterbildungen können in drei Modulen zu 
Truppführer*innen qualifizieren oder für spezielle Ein-
satzsituationen qualifizieren (so etwa im Bereich von 
ABC-Einsätzen, der technischen Hilfeleistung, Arbeiten 
in Höhen, rettungsdienstlichen Einsätzen u . ä .) . 2019 
fanden insgesamt 28 Lehrgänge und Seminare für die 
Freiwillige Feuerwehr statt .

• Im Jahr 2019 fanden die wöchentlichen TH-Übungen mit 
den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr statt . Schwer-
punkt war der Einsatz bei einem Verkehrsunfall und die 
Handhabung des Gerätes zur technischen Hilfeleistung . 

• Im Brandhaus wurden insgesamt über 100 verschiede-
ne Übungsserien gefahren, von Trupptrainings der GAL 
bis zu den Verbandslagen, die jeweils in Verbindung 
mit dem Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen 
als zentrale Ausbildungsstätte für Führungsausbildung 
durchgeführt werden . 

• Weiterführende Aus- und Fortbildung: Es wurden für 
Berufs- und Freiwillige Feuerwehr zwei Fortbildungs-
lehrgänge durchgeführt, die sich mit speziellen Ein-
satztechniken 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 . 

 2019 wurden 73 Übungen für Feuerwehreinheiten am 
Ausbildungszentrum genehmigt und auch Material 
bzw . Darstellungsmittel zur Verfügung gestellt .

b) Fahr- und Technikausbildung
• Fahrschulausbildung: In der feuerwehreigenen Fahr-

schule werden die speziellen Fähigkeiten vermittelt, 
die für das Fahren von Einsatzfahrzeugen auch unter 
Einsatzbedingungen erforderlich sind . Jeder Angehö-
rige der Berufsfeuerwehr und eine festgelegte Anzahl 
an Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr erwerben 
den Führerschein für LKW mit Anhänger (Klasse CE) . 
2019 wurden 75 Fahrprüfungen erfolgreich durchge-
führt . Des weiteren wurden 130 Angehörige von Feu-
erwehr und Rettungsdienst im Rahmen einer Fahrerab-
nahme zum Führen von Dienstfahrzeugen zugelassen 
sowie 40 neue Mitarbeiter*innen des Rettungsdienstes 
durch eine Ortskundeprüfung auf ihren Dienst vorbe-
reitet .

• Maschinistenausbildung: Die Fahrschule bildet zusätz-
lich Maschinisten für Sonderfahrzeuge, z . B . Drehlei-
tern und Wechselladerfahrzeuge, aus . 2019 wurden 54 
Drehleiter- und Sonderfahrzeugmaschinisten*innen 
ausgebildet .
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• Verkehrsbelehrungen: Für Fahrer von Einsatzfahrzeu-
gen sind jährliche Belehrungen über das Fahren mit 
Sonderrechten vorgesehen . Die Fahrschule bot 77 sol-
cher Termine an .

• Fahrsicherheitstraining: 215 Angehörige der Berufs- 
und Freiwilligen Feuerwehr wurden in Fahrsicherheits-
trainings ausgebildet, um den erhöhten Anforderungen 
bei Einsatzfahrten im Straßenverkehr zu entsprechen 
und somit die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu 
erhöhen . Das Fahrsicherheitstraining mit Großfahrzeu-
gen erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit .

• Seminar Ladungssicherung:  
15 Seminarteilnehmer*innen der Berufs- und Freiwil-
ligen Feuerwehr erhielten umfangreiche theoretische 
und praktische Kenntnisse zum beförderungs- und ver-
kehrssicheren Sichern der Ladung auf Einsatzfahrzeu-
gen der Feuerwehr .

• Ausbildung zum Bediener von Flurförderfahrzeugen: 
15 Angehörige der Feuerwehr Dortmund wurden 2019 
zur/zum Bediener*in von Flurförderfahrzeugen (Ga-
belstapler) ausgebildet .

c) Rettungsdienstausbildung
• Berufsfachschule Rettungsdienst: Das Jahr 2019 war 

gekennzeichnet durch die Umsetzung der Organisati-
onsverfügung nach der im Jahr 2017 initiierten Über-
prüfung der Fachschule Rettungsdienst . Diese ergab, 
dass für die qualitativ hochwertige Berufsausbildung 
von Notfallsanitätern insgesamt weiteres Personal ein-
zustellen ist . Drei Fachlehrer und ein Gerätewart konn-
ten ihren Dienst in der Schule noch im gleichen Jahr 
antreten . Seit 2019 läuft in der Fachschule durch die 
gleichzeitige Anwesenheit von drei Schulklassen un-
unterbrochener Ausbildungsbetrieb zur Qualifikation 
des neuen Berufsbildes zum Notfallsanitäter . Dies er-
fordert einen enorm gestiegenen planerischen und ad-
ministrativen Aufwand, der künftig durch eine Verwal-
tungskraft bewältigt werden soll . Zwei Auszubildende 
der städt . Verwaltung unterstützten überdies nachein-
ander in der Fachschule die Zusammenarbeit mit dem 
Personalamt . 

• Notfallsanitäter und Praxisanleiter: Die Möglichkeit zur 
Nachqualifikation von Rettungsassistenten zu Notfall-
sanitätern durch Ergänzungsprüfungen wurde im ver-
gangenen Jahr von 17 Teilnehmer*innen in Anspruch 
genommen . Weitere 14 Teilnehmer*innen legten nach 
einem sechswöchigen Vorbereitungskurs die staatli-
che Vollprüfung zum Notfallsanitäter ab . Nach Vollen-
dung ihrer dreijährigen Berufsausbildung absolvierten 
erstmalig 18 Auszubildende erfolgreich ihr Staatsexa-
men . Damit konnten im vergangenen Jahr insgesamt 
49 Kolleginnen und Kollegen die Erlaubnis zum Füh-
ren der Berufsbezeichnung Notfallsanitäter beantra-
gen . Zur Durchführung der praktischen Ausbildung 
an den Lehrrettungswachen bildete die Schule insge-
samt 14 Praxisanleiter in einem fünfwöchigen Kurs aus . 

Erstmalig konnte die Schule dabei auch das überregi-
onale Interesse an dieser Ausbildung an zwei exter-
ne Auszubildende vergeben . Anhand ausgearbeiteter 
Lehrpläne durch Pädagogen erfolgt die Ausbildung an 
der Schule nach modernsten methodischen und päda-
gogischen Ansätzen . Hierbei wird auf eine praxisbezo-
gene und realitätsnahe Ausbildung Wert gelegt, die im 
Simulationszentrum optimiert wird . In diesem Zentrum 
werden medizinische Notfälle dargestellt, die die Aus-
zubildenden ihrem Leistungsstand entsprechend eigen-
ständig abarbeiten und dabei mit moderner Aufzeich-
nungstechnik begleitet werden . Im Anschluss erfolgt 
eine Analyse und Bewertung der Aufzeichnungen mit 
dem Rettungsteam und den Ausbildern . Auch die Aus- 
und Fortbildung für intensivmedizinische Transporte 
wird in diesem Zentrum durchgeführt und von entspre-
chend qualifiziertem Schulpersonal begleitet .

• Rettungssanitäter: Im Rahmen der Laufbahnausbil-
dung wurden in zwei jeweils dreimonatigen Lehrgän-
gen 39 Brandmeisteranwärter*innen der Berufsfeuer-
wehr auch zu Rettungssanitätern*innen ausgebildet . 

• Regelmäßige Pflichtfortbildung: Jeder im Rettungs-
dienst eingesetzte Mitarbeiter wird jährlich in einer 
30-stündigen Fortbildung über neue rettungsdienstli-
che Themen fortgebildet . Dabei bildeten im vergange-
nen Jahr die besonderen Verhaltensweisen bei einem 
Massenanfall von Verletzten in theoretischen Unter-
richten und praktischen Einsatzübungen den Fortbil-
dungsschwerpunkt . Unter den 468 Teilnehmer*innen 
waren 2019 auch 10 Angehörige der der Werkfeuer-
wehr Thyssen Krupp Steel . Für das Leitstellenpersonal 
erfolgten speziell auf deren Bedürfnisse abgestimm-
te rettungsdienstliche Fortbildungen für insgesamt 62 
Mitarbeiter*innen .

• An vier Terminen erfolgte eine eintägige Notarztjahres-
fortbildung mit insgesamt 244 Teilnehmer*innen . Da-
bei wurden die im Rettungsdienst Dortmund tätigen 
Notärztinnen und Notärzte in neue Medizinprodukte 
eingewiesen und es erfolgten Unterrichte zu taktischen 
Vorgehensweisen in besonderen Einsatzlagen .

• 32 Teilnehmer*innen, davon 12 Angehörige der 
Hilfsorganisationen, erhielten in zwei jeweils ein-
wöchigen Veranstaltungen die Ausbildung zur/zum 
Gruppenführer*in im Rettungsdienst . Alle auf Notarzt-
Einsatzfahrzeugen eingesetzten Mitarbeiter*innen 
müssen entsprechend qualifiziert sein, da sie als Erste 
Führungsaufgaben in rettungsdienstlichen Abschnit-
ten an Einsatzstellen übernehmen .

• Insgesamt 225 ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen 
Feuerwehr, Schwimmmeister*innen der städt . Bäder-
betriebe sowie Mitarbeiter*innen der städt . Kliniken 
erhielten eine Erste-Hilfe-Ausbildung . 

• In den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr erwar-
ben 12 Kursteilnehmer*innen den Status zum Ret-
tungshelfer, um als First Responder eingesetzt werden 
zu können . Der inzwischen als Lehrgang angelegte 
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Kurs dauert zwei Wochen inclusive Prüfung .
• 29 Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Bereichen 

der Stadtverwaltung besuchten eine rettungs- oder sani-
tätsdienstliche Fortbildung in sonstigen Tagesseminaren .

• Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit beteiligte sich die 
Schule an neun Sonderveranstaltungen wie „Prüfen, 
Rufen, Drücken – Leben retten“, Berufsorientierungen 
an Gymnasien und Realschule oder „Crashkursen“ zur 
Unterstützung der polizeilichen Unfallpräventionsver-
anstaltungen .

• Zu erwähnen ist schließlich noch die enge Zusammen-
arbeit mit dem Institut der Feuerwehr in Münster . Hier 
wird im Rahmen der Ausbildung von Führungskräften 
bei großen gemeinsamen Übungen mit vielen Verletz-
ten auf dem Außengelände in Telgte durch die Lehr-
gänge der Berufsfachschule der Feuerwehr Dortmund 
der rettungsdiensliche Einsatzabschnitt gebildet . Die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse tragen zu einem un-
verzichtbaren und wertvollen Erfahrungsschatz bei, 
der für die souveräne Bewältigung von Szenarien mit 
vielen Verletzten erforderlich ist . 

d) Führungsausbildung
 Alle Führungskräfte des gehobenen und höheren feu-

erwehrtechnischen Dienstes wurden in insgesamt sechs 
zweitägigen Veranstaltungen zu aktuellen Themen 
fortgebildet .

 Fest etabliert hat sich mittlerweile auch die Gruppenfüh-
rerfortbildung: Alle Gruppenführer*innen wurden in ins-
gesamt 13 jeweils zweitägigen Seminaren fortgebildet .

 Im Auftrage des Landes NRW führte die Feuerwehr 
Dortmund 2019 zwei Gruppenführerlehrgänge in Ko-
operation mit der Feuerwehr Bochum durch . Da die 
an der zentralen Ausbildungsstätte, dem Institut der 
Feuerwehr NRW (IdF NRW) in Münster, zur Verfü-
gung stehenden Ausbildungskapazitäten nicht aus-
reichen, hat das Land mehrere Gruppenführerlehr-
gänge zusätzlich angeboten und kooperiert dabei mit 
kommunalen Feuerwehren . Unter den insgesamt 52 
Teilnehmern*innen des Lehrgangs waren auch 15 Kol-
leginnen und Kollegen der Feuerwehr Dortmund . In 

acht Wochen wurden ihnen theoretische und prakti-
sche Inhalte aus den Bereichen Führungslehre, Führen 
im ABC-Einsatz, Methodik und Didaktik sowie Men-
schenführung vermittelt . Alle Teilnehmer*innen leg-
ten die Prüfung vor der Prüfungskommission des IdF 
NRW mit Erfolg ab .

Brandschutzaufklärung
 
Das Sachgebiet Brandschutzaufklärung ist in drei Aufga-
benbereichen tätig . Der arbeitsintensivste Teilbereich ist die 
Brandschutzerziehung, welche in Dortmund in Grundschu-
len und Kindergärten durchgeführt wird . 
Für die Mitarbeiter dieser Einrichtungen, sowie für alle 
anderen Beschäftigten der Stadt Dortmund werden im 
zweiten Aufgabenbereich des Sachgebietes 37/5-A .2 
Brandschutzunterweisungen durchgeführt . 
Das dritte Standbein ist die Information der allgemeinen Be-
völkerung . Hier bietet die Feuerwehr gemäß BHKG zielgrup-
penangepasste Maßnahmen der Brandschutzaufklärung für 
die verschiedensten Zielgruppen an .

Brandschutzerziehung
 
Die Nachfrage nach Beteiligung der Feuerwehr an der 
Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten war wie 
jedes Jahr sehr groß . Diesem Bedarf sind die Kolleginnen 
und Kollegen auch in 2019 in erheblichem Umfang nachge-
kommen . Bereits im Vorschulalter erhalten die Kinder erste 
Grundlagen zum Umgang mit dem Feuer und erlernen un-
ter Anleitung von Feuerwehrleuten erste Kompetenzen in 
der Einschätzung von Gefahren, Hinweise zum Verhalten bei 
Notfällen sowie das richtige Absetzen eines Notrufes . 
In 158 Kindergärten wurden 208 Maßnahmen zur Brand-
schutzerziehung durchgeführt, dabei wurden 2 .872 Kinder 
der Elementarstufe geschult . An 14 Grund- und Förderschu-
len haben in 39 Maßnahmen 723 Schülerinnen und Schüler 
der Primarstufe an der Brandschutzerziehung teilgenommen . 
28 Maßnahmen konnten im Abrechnungszeitraum nicht er-
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folgreich abgeschlossen werden, diese wurden in den nächs-
ten Erfassungszeitraum 2019/20 verschoben . Insgesamt 
wurden so fast 3 .600 Kinder in 247 Maßnahmen zur Brand-
schutzerziehung für die Gefahren durch Feuer und Rauch 
sensibilisiert . 
Aufgrund zunehmender Beanspruchung durch 
das Einsatzgeschehen sowie durch hohe Anforde-
rungen an Aus- und Fortbildung wird es für die 
Brandschutzerzieher*innen immer anspruchsvoller, die zu-
sätzliche Aufgabe der Brandschutzerziehung in Kinder-
gärten und Grundschulen zu bewältigen . Das Sachgebiet 
Brandschutzaufklärung führte daher neben der Koordi-
nation auch 41 Maßnahmen auf den Feuerwachen selbst-
ständig durch .

Brandschutzunterweisung
 
Für die Beschäftigten aus Verwaltung, Schulen und Kin-
dergärten wurden 53 Veranstaltungen durchgeführt . Da-
bei konnten insgesamt 836 Teilnehmer*innen im Umgang 
mit Feuerlöschern sowie im richtigen Verhalten bei Brän-
den und Notfällen geschult werden . 
Gemeinsam mit dem Fachbereich 13/2-2 (Brandschutztech-
nischer Dienst/BSD) wurde besonderer Wert auf die Schu-
lungen für eigene Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung 
gelegt, damit die Stadt Dortmund den Unternehmer-
pflichten (Sicherheit und Arbeitsschutz) im Bereich des be-
trieblichen Brandschutzes in geeigneter Weise nachkom-
men konnte .

 

2015 2016 2017 2018 2019
Kindergärten
(Kinder) 2 .249 2 .720 2 .877 2 .929 2 .872

Schulen
(Schüler*innen)

856 7231 .006962

1 .5001 .547

5 .2264 .75 8

968

Betriebe
(Mitarbeiter*innen)

491 583 836

Schulungen
gesamt

4 .336 4 .368 4 .431
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Übersicht Brandschutzerziehung
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Sonstige Maßnahmen
Bei zahlreichen weiteren Veranstaltungen wurden Perso-
nen über Maßnahmen zur Brandverhütung und richtigem 
Verhalten im Brandfall aufgeklärt: 
• Die Infostände zum Freitag, den 13 ., sind dem nächsten 

Aufklärungsschwerpunkt gewichen: Nachdem Rauch-
warnmelder inzwischen zur Ausstattung der meisten 
Wohnungen gehören, rückt die Gefahr durch Koh-
lenmonoxid in den Fokus . Mit Infoflyern und prakti-
schen Versuchen unter einer Plexiglashaube wurde den 
Bürger*innen diese tückische Gefahr veranschaulicht .

• Die Beteiligung am Münsterstraßenfest ist inzwischen 
ein fester Bestandteil des Aufklärungskalenders . Für gro-
ßes Interesse sorgte in diesem Jahr die Möglichkeit, jun-
ge Menschen aus der „Selfie- und Smartphone-Genera-
tion“ in eine Uniform schlüpfen zu lassen und die Arbeit 
der Feuerwehr so aus einer neuen Perspektive wahrzu-
nehmen . In einem Umfeld, wo die Begegnung zwischen 
Bürger und uniformiertem Helfer häufig nicht ideal ver-
läuft, konnte die Brandschutzaufklärung so für die ein 
oder andere positive Feuerwehr- Begegnung sorgen .

• Im August erkundete der BVB-Kids-Club gemeinsam 
mit Maskottchen „Emma“ das Ausbildungszentrum . 
Gemeinsam mit den Auszubildenden des Grundlehr-
ganges wurde das Brandhaus erforscht . Zum Abschluss 
wurde Emma über die Drehleiter gerettet und bedank-
te sich bei den Kindern mit einem kleinen Präsent .

• Auf den zahlreichen „Tagen der offenen Tür“, welche 
an Standorten der Freiwilligen Feuerwehr im ganzen 
Stadtgebiet durchgeführt wurden, war Brandschutz-
aufklärung ein Programmpunkt . Die Kollegen wurden 
durch Simulationsgeräte, Übungsfeuerlöscher und In-
formationsmaterial unterstützt . 

• Die Brandschutzaufklärung für Menschen mit Fluchtge-
schichte oder Migrationshintergrund gehört inzwischen 
zum Standardrepertoire der Feuerwehr . Neben der all-
gemeinen Vorstellung von Feuerwehr und Rettungs-
dienst soll sich der klassische Präventionsgedanke im 
Ablauf wiederfinden (Sicherer Umgang mit Gefahren 
– Verhalten im Notfall – Möglichkeiten der Selbsthilfe) . 
Dritter und wichtigster Aspekt ist ein positiver Kontakt 
mit uniformierten Behördenvertretern, bei dem Berüh-
rungsängste abgebaut und Vertrauen geschaffen wer-
den soll . Auf dieser Basis können dann auch Erwartun-
gen an die neuen Mitbürger formuliert werden, die sich 
später in besonnenem Verhalten und respektvollem 
Umgang miteinander auszahlen werden . 

• Der unbestrittene Höhepunkt des Aufklärungsjahres 
war der „Tag des brandverletzten Kindes“ . Die ge-
meinsame Veranstaltung in Kooperation mit der Kin-
derchirurgie des Klinikums Dortmund wurde in diesem 
Jahr am Ausbildungszentrum der Feuerwehr durch-
geführt und endete mit einem großen Knall . Ein Feu-
erwerker demonstrierte zum Abschluss der Veranstal-
tung sehr eindrucksvoll die Auswirkungen illegaler 
Feuerwerkskörper, glücklicherweise nur an Schweine-

pfoten . Ca . 150 Kinder wurden so für saisonale Gefah-
ren durch Silvesterfeuerwerk sensibilisiert . 

• Vorträge in Vereinen, Seniorenbegegnungsstätten 
oder bei Interessenverbänden gehörten auch 2019 zu 
den Tätigkeiten der Feuerwehr . Weiterhin im Ange-
bot ist natürlich das Familienbüro-Projekt „Gesund zu 
Hause“, welches über Rauchmelder – auch im Kinder-
zimmer – informiert und über die Gefahren von Ver-
brennungen im Kleinkindalter sensibilisiert . 

• Die in 2018 begonnen Projekte: „Entwicklung einer 
Wohnschule für junge Erwachsene mit Behinderung“ so-
wie das europäische Erasmus-Projekt „BFireSafe@School“ 
für Schulen der Sekundarstufe wurden weiter entwickelt 
und erste Ergebnisse bereits in der Praxis getestet .

 Auch die Brandschutzaufklärung muss sich ständig 
weiterentwickeln…

Kontakt:
Stadt Dortmund
Feuerwehr, Ausbildungszentrum
Seilerstraße 15, 44147 Dortmund
Telefon: (0231) 8 45-52 12
Fax: (0231) 8 45-52 80
E-Mail: feuerwehr@dortmund .de

Institut für Feuerwehr-  
und Rettungstechnologie (IFR) 

In der Forschungsförderung der Bun-
desrepublik Deutschland und der Eu-
ropäischen Union wird seit Jahren 
kontinuierlich zunehmend Wert dar-
auf gelegt, die potentiellen End- oder 
Praxisanwender von Beginn an in die 
Forschungsprojekte einzubinden . Da-
mit soll erreicht werden, dass die Ergebnisse der Projek-
te den harten Bedingungen der Anwender in qualitativer 
und pragmatischer Sicht entsprechen . Dies ist eine grund-
legende Voraussetzung für eine Akzeptanz beim Anwen-
der und Voraussetzung für einen erfolgreichen Trans-
fer aus der Forschung in die Wirtschaft . In den aktuellen 
Forschungsförderprogrammen zur Sicherheitsforschung 
ist die Beteiligung von Anwendern verpflichtend bis da-
hingehend, dass sie Projekte leiten sollen . Kommunen als 
Endanwender sind daher in die Pflicht genommen, ihre 
Themen entsprechend der eigenen Notwendigkeit und 
des damit verbundenen Bedarfes zu platzieren . Die Stadt 
Dortmund hat im Bewusstsein ihrer Verantwortung für 
ihre Bürger diese Aufforderung aufgegriffen und enga-
giert sich bereits seit vielen Jahren in der Forschung zur 
Verbesserung des Schutzniveaus .

Ein Kernelement ist das im Jahr 2006 gegründete Institut für 
Feuerwehr- und Rettungstechnologie, kurz IFR . Seit dieser 
Zeit hat sich das IFR als einzigartige Forschungseinrichtung 
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auf Bundesebene im Bereich des Feuerwehrwesens etabliert . 
Als organisatorischer Bestandteil der Feuerwehr Dortmund 
ist dadurch sowohl die Praxisnähe als auch das notwendi-
ge Fachwissen für die Forschung gegeben . Hauptziel des IFR 
sind Forschungsvorhaben zur Steigerung der Effektivität der 
Feuerwehren und des Rettungsdienstes als auch des Bevöl-
kerungs- und Katastrophenschutzes . Das IFR tritt in der Rolle 
des Endanwenders auf, um die Projekte aktiv als Konsortial-
partner oder Koordinator zu praxistauglichen Ergebnissen zu 
lenken . Inhaltlich konzentriert sich das IFR auf die Themen-
felder, die auch im Stadtgebiet und der Region auf Grund der 
anzutreffenden Rahmenbedingungen und Strukturen rele-
vant sind bzw . sein könnten . Zu den besonderen Herausforde-
rungen zählen hierbei die konkreten örtlichen Auswirkungen, 
die auf anthropogene (bspw . Industrieunfälle) oder naturbe-
dingte Ereignisse, u .a . durch die globalen klimatischen Ver-
änderungen mit ihren Extremwetterereignissen (Hochwasser, 
Sturm etc .) zurückzuführen sind . Für eine effiziente Reakti-
on auf diese Situationen benötigen Feuerwehren bzw . grö-
ßer gefasst die Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS) Technologien, die sie in die Lage versetzen, 
entsprechend zeitnah und „sicher“ zu reagieren . Diese sind 
jedoch heute noch nicht in der notwendigen Qualität verfüg-
bar, auch wenn die Entwicklung bereits weit fortgeschritten 
ist und potentielle Einsatzmöglichkeiten eröffnet . Viele Ent-
wicklungen für die BOS-Nutzung stecken noch in den Kin-
derschuhen, bspw . automatische Roboter-Systeme, sodass die 
verlässliche Nutzung im Rahmen von Realeinsätzen derzeit 
beschränkt ist . Über eine Kopplung mit intelligenten Kom-
munikationsmitteln und -strukturen im Zuge der Digitalisie-
rung 4 .0 mit dem Ziel, Kommunikationshürden zu überwin-
den, wird eine Verstärkung der effektiveren Vorgehensweise 
der Feuerwehren mit neuen Hilfsmitteln gewährleistet . Die 
Themen für Forschungsprojekte leitet das IFR auf verschiede-
ne Weise ab . Zum einen bilden die eigenen Erfahrungen der 
Wissenschaftler aus realen Einsätzen eine Grundlage, ande-
rerseits ist durch den täglichen Kontakt mit Kollegen des Ein-
satzdienstes und Berichten aus bereits durchgeführten Pro-
jekten Wissen vorhanden . Dieses wird auf Kongressen und 
Messen auf nationaler und europäischer Ebene durch einen 
intensiven Austausch geschärft . Ergebnisse der bisherigen For-
schungsvorhaben sind Notfallkonzepte und Leitfäden für das 
Krisenmanagement von Kommunen im Pandemiefall, die Pla-
nung und Entscheidungsunterstützung von Großveranstal-
tungen, die Einsatzunterstützung mit Flugrobotern, vernetzte 
Einsatzführung technisch-konzeptioneller Unterstützungssys-
teme sowie die semantische und technische Interoperabilität 
von Einsatzkräften .
In Dortmund gibt es hervorragende Bedingungen für die Be-
teiligung der Stadt als Praxisanwender an Forschungsprojek-
ten der Sicherheitsforschung . Die Feuerwehr Dortmund ist 
nicht nur eine der bedeutendsten Feuerwehren in der Bun-
desrepublik, sie hat zusätzlich zu ihren kommunalen Aufga-
ben überörtliche Funktionen und ist in landesweite Strategien 
zum Bevölkerungsschutz eingebunden . So betreibt sie einen 
der sieben über ganz Deutschland verteilten Standorte der 

Analytischen Task Forces (ATF) des Bundes zur Schnellanalytik 
bei Gefahren durch radioaktive oder chemische Stoffe (CRN) . 
Die in der Feuerwehr Dortmund kombinierten Kompeten-
zen durch ATF (CRN-Schutz), IFR (wissenschaftliche Exper-
tise), Brandschutz, Rettungsdienst, Bevölkerungs- und Ka-
tastrophenschutz (inkl . Krisenstabsmanagement) stellen 
ein Alleinstellungsmerkmal der Feuerwehr der Stadt Dort-
mund dar . Um die Verbindung zwischen wissenschaftlicher 
Expertise und Anwendungspraxis umzusetzen, beschäf-
tigt das IFR vorwiegend Personal, das neben seiner wissen-
schaftlichen Ausrichtung zusätzlich einen feuerwehr- und/
oder rettungstechnischen Hintergrund hat . Auf diese Wei-
se werden in Dortmund qualifizierte und über die Zuwen-
dungen refinanzierte Arbeitsplätze geschaffen .

An acht Forschungsvorhaben der Europäischen Union (För-
derlinien: Horizont 2020), des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF – Förderprogramm „Forschung 
für die zivile Sicherheit“) und des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI – Förderlinie 2 „An-
gewandte Forschung und Experimentelle Entwicklung“) hat 
sich das IFR in 2019 beteiligt (siehe folgende Abbildung) .

Projekte 2019 (Quelle: IFR)

Die wesentlichen Forschungstätigkeiten/Projekte des IFRs 
werden nachfolgenden kurz zusammengefasst:

VISION (2018–2021)

Die aktuelle Lage am Einsatzort noch vor dem Eintref-
fen der Einsatzkräfte zu erkunden, ist die Leitidee des 

Modelldarstellung des geplanten VISION Luftfahrzeugs  
(RWTH Aachen 2019)
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Forschungsprojektes VISION . Um dieser Vision näher zu 
kommen, wird in dem dreijährigen Forschungsprojekt ein 
System entwickelt und demonstriert, welches ein unbe-
manntes  Luftfahrzeug (siehe Abbildung 1) mit der Alar-
mierung der Einsatzkräfte automatisch zum Einsatzort 
entsendet, vor Ort Informationen zur Lage erhebt und 
diese den anrückenden Einsatzkräften als auch den Dispo-
nenten in der Leitstelle zur Verfügung stellt .

Forschungsaspekte sind u .a . die sichere Integration des spezi-
ell konzipierten Fluggeräts in den zivilen Luftraum, der hohe 
Automatisierungsgrad, das Datenmanagement und die -ver-
arbeitung sowie die Eingliederung in den Feuerwehrprozess . 
Die Konstruktion des VISION-Luftfahrzeugs als senkrecht-
startfähiger Kippflügler (VTOL) erlaubt auf der einen Seite 
einen energieschonenden und raschen Flug zum Einsatz-
ort und auf der anderen Seite das Halten der Position in 
der Luft . Dadurch ist eine Vielzahl von Einsatzmöglichkei-
ten realisierbar . Da das Luftfahrzeug keine manuelle Be-
dienung erfordert, müssen im Vorfeld Erkundungsmissi-
onen festgelegt werden, die einfach abgerufen werden 
können . Wie diese konkret zu gestalten sind, wird feder-
führend durch das IFR bestimmt und ist Bestandteil ak-
tueller Untersuchungen . Zu diesem Zweck wurde im Jahr 
2019 eine Testdrohne angeschafft . Durch die Sammlung 
praktischer Erfahrungen sollen die Erkundungsmissionen 
zum einen zielführend und zum anderen für den Feuer-
wehrangehörigen übersichtlich strukturiert und intuitiv 
zu bedienen sein . Potenzielle Einsatzmöglichkeiten bzw . 
Erkundungsmissionen sind beispielsweise: Ermittlung des 
konkreten Unglücksortes auf einer Autobahn, schnelle La-
gedarstellung in einem Übersichtsbild, Personensuche im 
offenen Gelände etc . Die Testreihen laufen im Jahr 2020 
weiter . 
 

Testdrohne des Forschungsprojekts VISION (IFR 2019)

LaserRettung (2016–2020)

Das Projekt LaserRettung zielt auf die Qualifizierung ei-
nes laserbasierten Schneidsystems für den Einsatz in der 
technischen Hilfeleistung ab . Im Automobilbau werden in 
zunehmendem Maße höher- und höchstfeste Konstrukti-
onswerkstoffe verwendet, damit im Falle eines Crashs die 
strukturelle Integrität der Fahrgastzelle gewährleistet bleibt . 
Die Maßnahmen zur Sicherung des Überlebensraums haben 

jedoch auch zur Folge, dass ein absichtliches Vordringen in 
den Fahrgastraum zur Rettung verunfallter Personen mittels 
technischer Gerätschaften erschwert wird . Durch die ange-
strebte Mobilisierung des Laserstrahlschneidens soll den Feu-
erwehren und dem Technischen Hilfswerk ein System an die 
Hand gegeben werden, mit dem auch höchstfeste Werkstof-
fe zuverlässig getrennt werden können . 
Anfang 2019 wurde der Vordemonstrator erstmals prak-
tisch vorgenommen . Auf Grundlage der in den Versuchen 
erlangten Erkenntnisse und der Rückmeldungen seitens 
der Bediener wurde das System zu einem Funktionsde-
monstrator weiterentwickelt, dessen Leistungsvermögen 
im November an einem Altfahrzeug getestet wurde . Die 
Versuche werden im Frühjahr 2020 fortgesetzt .
 

Schneidversuche (Laser Zentrum Hannover e .V .) 

 
BFireSafe@School

„BFireSafe@School“ ist ein Projekt, welches von der euro-
päischen Erasmus-Stiftung gefördert wird . Ziel ist die Stei-
gerung des Brandschutzbewusstseins sowie ein zielgrup-
penangepasstes Aufklärungsangebot für Schüler*innen 
an weiterführenden Schulen . Während die Feuerwehren 
im Bereich „Kindergarten“ und „Grundschule“ bereits gut 
funktionierende Strukturen zur Brandschutzerziehung ent-
wickelt haben, fehlen solche Angebote für die Sekundar-
stufe bisher . Mit Hilfe eines eLearning-basierten Systems 
soll diese Lücke nun geschlossen werden . Bei diesem Pro-
jekt arbeitet eine Gruppe von Experten*innen aus sieben 
europäischen Ländern zusammen . Neben Feuerwehrleuten 
sind auch Softwareentwickler und Vertreter*innen nationa-
ler Sicherheitsbehörden bei der Entwicklung beteiligt .

Unabhängig von diesem Projekt ist Brandschutzaufklä-
rung für alle Teile der Bevölkerung nicht nur gesetzlicher 
Auftrag, sondern auch erklärtes Ziel der Feuerwehr Dort-
mund . Die Feuerwehr Dortmund sieht die Beteiligung an 

„BFireSafe@School“ als eine große Chance, hier eine wich-
tige Zielgruppe zu erschließen . Da Brandschutzerziehung 
und -aufklärung vom zuständigen Sachgebiet der Aus-
bildungsabteilung (37/5-A) geleistet wird, ist das Projekt 
auch dort angesiedelt, das IFR leistet Unterstützungsarbeit 
aufgrund der langjährigen Erfahrung mit vergleichba-
rer Projektarbeit . Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www .bfiresafeatschool .eu bzw . per Twitter unter dem fol-
genden Kanal: @BFireSafeSchool
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ATHMOS (2018–2021)

Das Projekt ATHMOS widmet sich der elementaren Frage, 
wie ein sich in der Umgebungsluft ausbreitender Gefahr-
stoff festgestellt werden kann, wenn er für das menschli-
che Auge nicht sichtbar ist . „Ein SIGIS 2 (Infrarot-Ferner-
kundungsgerät) lernt fliegen“ – so könnte das Projekt 
ATHMOS zusammengefasst werden . Doch steckt eine 
Menge intensiver Forschung darin, dieses Ziel zu erreichen 
und den Nutzen daraus umzusetzen, diese unsichtbare, 
gasförmige Schadstoffwolke in einer Karte als 3D-Modell 
sichtbar zu machen . Technische Herausforderungen liegen 
einmal in der Verkleinerung des Sensors auf Drohnengrö-
ße . Andererseits bedarf es einer ausgeklügelten Flugfüh-
rung, um mit dem fliegenden Sensor eine Wolke durch 
eine kontaminationsfreie Umrundung zu erfassen . Vor 
dem Hintergrund, dass der Sensor keine Abstandsinfor-
mationen zur Wolke liefern kann und angesichts der ver-
schiedenen Wolkenformen keine einfache Aufgabe . Mit 

„Testflügen“ um Wattewolken über Planspielplatten und 
einfachen Computersimulationen werden Erfahrungen 
gesammelt . Herausgekommen sind Parameter zur Aus-
richtung des Sensors bezüglich der Flugrichtung und erste 
Vorstellungen für eine effektive Flugbahn zur zeitnahen 
Erfassung einer Wolke . Diese werden im nächsten Schritt 
durch weitere realistische Testreihen überprüft .
Ein Highlight im Jahr 2019 war der Test einer möglichen Trä-
gerplattform in Rotenburg . Das Flugzeug ist für lange Flug-
zeiten ausgelegt und kann den Sensor in der Lastspitze auf-
nehmen . Im Test wurden Vibrationswerte gemessen, um den 
Dämpfungsbedarf für den Sensor abschätzen zu können . 

Das fliegende SIGIS (M&D/Kasaero)

CELIDON (2019–2021)

Digitalisierung ist heutzutage in aller Munde, warum 
nicht also auch im Atemschutzeinsatz der Feuerwehr? Ziel 
des Projektes ist die Vermeidung einer Truppspaltung und 
der damit häufig verbundenen schweren Atemschutzun-
fälle . Hierzu wird modernste Technik in eine handelsüb-
liche Atemschutzmaske integriert, die das Sichtfeld des 
Geräteträgers um die Informationen zur Position des An-
grifftrupps erweitert . Durch diese zusätzliche Information 
ist es möglich, dass sich beide Truppangehörigen auch un-
ter Nullsicht wiederfinden können, sollte es zu einer Tren-
nung des Trupps gekommen sein .

Innenleben des Systems (M&D/Kasaero)

Display in Atemschutzmaske integriert
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Die Entwicklung der neuen Technik erfolgt in zwei Ab-
schnitten . Im ersten Teil wird die Infrastruktur des Brand-
hauses genutzt, die durch das Projekt um eine vollständige 
Netzwerkinstallation erweitert werden konnte . Das Netz-
werk ist notwendig, da das Lokalisierungssystem im ersten 
Abschnitt auf untereinander vernetze Sensoren angewie-
sen ist . Dem Atemschutzgeräteträger kann somit in Echt-
zeit die Position des Trupppartners, aber auch aller anderen 
Trupps in der Atemschutzmaske angezeigt werden .
In der zweiten Projekthälfte wird das Lokalisierungssys-
tem so erweitert, dass es nicht mehr auf bestehende Sen-
soren und eine Netzwerkinstallation angewiesen ist . Dies 
bedeutet, dass auf die Informationen zur Entfernung und 
Richtung des Trupppartners in jedem beliebigen Gebäude 
zurückgegriffen werden kann . 
Damit durch die neue Technik keine zusätzliche Belastung 
für den Angriffstrupp entsteht, wird bei der Entwicklung 
besonderer Fokus auf einfache Handhabung gelegt . Das 
System muss vor dem Einsatz lediglich eingeschaltet wer-
den, vernetzt sich dann automatisch mit allen weiteren 
Angrifftrupps und zeigt die Informationen aufgearbeitet 
auf dem Display in der Atemschutzmaske an .
Das Projekt bearbeitet in der zweijährigen Laufzeit die Lo-
kalisierung und Positionsinformation, technisch können 
aber jegliche Informationen auf dem Display in der Atem-
schutzmaske angezeigt werden .
 

Abb .: Display des Projektes Celidon (IFR, WHZ) 

A-DRZ (2018–2022)

Mit der fortschreitenden technischen Entwicklung ist es ab-
sehbar, dass mobile Robotersysteme zunehmend Aufgaben 
übernehmen werden, um die Einsatzabwicklung sicherer zu 
gestalten . Die anwenderorientierte Entwicklung solcher Ro-
botersysteme soll im Projekt A-DRZ (Aufbau des Deutschen 
Rettungsrobotik-Zentrums) vorangetrieben werden .
Kernziel des Projektes ist dabei neben dem infrastruktu-
rellen und inhaltlichen Aufbau eines nationalen Kompe-
tenzzentrums für Rettungsrobotik, die Integration von 
Robotersystemen in die vorhandenen Strukturen der Ge-
fahrenabwehr, um deren Einsatzwert zu maximieren und 
ihre Einführung zu erleichtern . Hierfür wurden im Rah-
men des Projektes beispielweise auf dem Markt erhält-
liche Roboterplattformen (boden- und luftgebunden) 
unterschiedlicher Größe beschafft . Diese werden durch 
auswechselbare Module für verschiedene Einsatzzwecke, 
unter anderem für die (teil-) autonome Probennahme, er-

tüchtigt . Durch diese Weiterentwicklung und Ausstattung 
mit neuen Fähigkeiten wird eine deutliche Steigerung des 
Einsatzwertes erzielt . Wie eine Unterstützung durch Robo-
tersysteme, z .B . bei einem CBRN-Einsatz, zukünftig ausse-
hen kann, wurde auf dem Wissenschaftstag in Dortmund 
gezeigt . Neben der Erkundung war das Abdichten eines 
leckgeschlagenen Behälters mit Hilfe eines Keils am Mani-
pulator, eine der Aufgaben des Roboters . 
Die Entwicklung der Roboterplattformen orientiert sich 
dabei immer an realen Einsatzszenarien . Derzeit gibt es 
vier Referenzszenarien, anhand derer die Einsatzmöglich-
keiten und Anforderungen an zukünftige Robotersysteme 
abgeleitet werden: 

• Brand einer Industrieanlage
• Einsturz einer Turnhalle
• Unfall mit einem Tanklastzug
• Hochwasserlage 

Um die Forschung so realitätsnah wie möglich zu gestal-
ten, wird zum Kompetenzzentrum auch eine Versuchs-
halle und ein Außengelände mit innen und außen liegen-
den Versuchsflächen und Teststrecken gehören, auf denen 
die Systeme in den oben genannten Einsatzszenarien rea-
litätsnah erprobt werden können .
Die Robotersysteme sollen in bestehende lokale sowie 
überregionale (bis hin zur EU-Ebene) Konzepte integriert 
werden . Für den Einsatz werden Strukturen für den Auf-
bau einer national wie international agierenden Robotik-
Einsatzgruppe entwickelt und aufgebaut .

Bodenroboter bei einer Manipulation (DRZ e .V .) 

eNotice (2017–2022)

ABC-Gefahrenlagen (atomare, biologische und chemische Ge-
fahren) prägen immer häufiger das Bild der Einsätze – ob im 
Rahmen von Transportunfällen (Straße/Schiene), verarbeiten-
der Industrie oder vor terroristischem Hintergrund . Dennoch 
treten sie für einzelne Feuerwehren immer noch verhältnis-
mäßig selten auf, sind aber meist mit einem großen Risiko 
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verbunden . Dies erfordert eine entsprechende Vorbereitung 
der Einsatzkräfte, die einerseits regelmäßig durch eine ange-
passte Einsatz- und Alarmplanung sichergestellt wird, in deren 
Rahmen neben taktischen Konzepten auch Lageinformatio-
nen von besonderer Bedeutung für die Lagebeurteilung sind . 
Diese Herausforderungen führten zu einem europäischen For-
schungsprojekt, an dem die Feuerwehr Dortmund – zusam-
men mit zwölf weiteren internationalen Partnern aus acht 
Ländern – seit September 2017 forscht . Das Projekt „eNoti-
ce“ (European Network of CBRN Training Centres – Europä-
isches Netzwerk der Schulungszentren für die ABC-Gefah-
renabwehr) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist durch 
einen starken Netzwerk-Charakter geprägt . In diesem Netz-
werk spielen insbesondere europäische ABC-Gefahrenabwehr-
Trainingszentren als Ausbildungseinrichtungen eine zentra-
le Rolle als „Gastgeber“ für eine Plattform, mit der sich die 
Sicherheitsakteure – Vertreter der BOS, Anbieter innovativer 
Lösungsansätze und andere Stakeholdern, wie etwa wissen-
schaftliche Einrichtungen – künftig dauerhaft vernetzen, um 
den Zyklus der Bewältigungskapazitäten (Training, Vorberei-
tung, Durchführung, Nachbereitung) im Bereich ABC-Gefah-
renabwehr anwenderorientiert zu optimieren .
 

Struktur des Projektes eNotice (IFR)

Nach langen Vorbereitungen war es 219 endlich soweit: 
Das Projekt eNotice war im Rahmen der geplanten „Joint 
Activity“ (d .h . gemeinsame Aktivität) zu Gast bei der Feu-
erwehr Dortmund . Die Vollübung, die am 21 . September 
2019 auf dem Werksgelände der Deutschen Bahn in Dort-
mund-Dorstfeld durchgeführt wurde, war ein Highlight 
für alle Beteiligten: rund 170 Einsatzkräfte (darunter auch 
Einheiten der Feuerwehr Bochum und der Feuerwehr Her-
ne) nahmen die Herausforderung an, sich dem Szenario 
zu stellen . Unter den Beobachtern waren zahlreiche na-
tionale und internationale Experten (Feuerwehren, Mili-
tärvertreter, Polizei etc .) aus dem Bereich ABC-Gefahren-

abwehr, unter anderem aus Großbritannien, Frankreich, 
Ukraine, Spanien, Belgien, Niederlanden, Italien, Estland, 
Polen und Deutschland . Die Übung hat bei den ca . 60 (in-
ter-)nationalen Übungsbeobachtern eine sehr positive Re-
sonanz erfahren .
 

Einsatzkräfte unter Chemikalienschutzanzug (IFR)
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Polnische Einsatzkräfte bei der Vorbereitung des Drohneneinsatzes 
(CNBOP, RF)

Drohnen-Thermalfoto des während der Übung eingesetzten  
Kesselwagens (CNBOP, RF)

Wissenstransfer der Forschung in die Praxis

Über seine Beschäftigten unterhält das IFR ein weites (inter-)
nationales Netzwerk von Kontakten zu potentiellen und be-
stehenden Projektpartnern aus dem Kreis von Hochschulen, 
Firmen und anderer Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BOS) um innovative Forschungsthemen 
herauszuarbeiten und mit den Partnern erfolgreich umzuset-
zen . Wie im Vorjahr hat das IFR in 2019 an Erarbeitung und 
Einreichung verschiedener Projektvorschläge und Förderan-
träge mitgewirkt . Ein nationales Projekt – koordiniert durch 
die Feuerwehr Dortmund – aus der Förderrichtlinie „Anwen-
der Innovativ“ ist zur Förderung vorgesehen, die Zuwen-
dungsanträge werden jedoch erst in 2020 gestellt, sodass der 
Projektbeginn für den Sommer/Herbst geplant ist . Mit die-
sem neuen Projekt werden dann insgesamt drei Forschungs-
vorhaben von der Feuerwehr Dortmund koordiniert (A-DRZ, 
CELIDON, Projekt NEU) .

Das IFR versteht seine Rolle nicht nur als Anwender und 
aktiver Partner in (inter-)nationalen Konsortien, sondern 

auch als Multiplikator des Wissens und Know-Hows . Aus 
diesem Grund hat das IFR 2019 auf zahlreichen Messen 
und Kongressen im In- und Ausland (u .a . vfdb-Jahres-
fachtagung, BMBF-Innovationsforum, Virtual Fires Con-
gress, PMRExpo, Drohnen- und Digitalisierungs-Fachtage, 
U .T .Sec, CURPAS-Jahrestagung, Sicherheitsforum der Un-
fallkasse NRW, 15 . Europäischer Katastrophenschutzkon-
gress, EENA-Konferenz, „Florian“ Dresden etc .) die Pro-
jektstände, -ergebnisse und -teilergebnisse vorgestellt .

Des Weiteren spielte der Auftritt in den Medien eine 
wichtige Rolle . Dazu gehören sowohl die feuerwehrinter-
ne Webseite, der Facebook- als auch der Twitter-Auftritt . 
Daneben wurden mehrere Berichte mit Beteiligung des 
IFR gedreht – wie bspw . im Rahmen des Projektes Celidon . 
Durch den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) wurden ins-
gesamt zwei Kurzberichte organisiert . Der erste Drehter-
min fand am 04 . Juni 2019 beim Projektpartner in Zwickau 
statt . An diesem Tag wurde die Funktionalität des Displays 
in der Atemschutzmaske erstmalig in einem verrauchten 
Raum getestet . Der zweite Drehtag wurde am 20 . August 
2019 am Brandhaus der Feuerwehr Dortmund statt . Hier-
bei wurde die Funkverbindung zwischen dem Leitstand 
und dem Angriffstrupp auf Stabilität geprüft . 

Dreharbeiten im Projekt Celidon (IFR, WHZ)

Kontaktdaten:
Stadt Dortmund
Feuerwehr
Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie – IFR
Max-von-der-Grün-Platz 5
44137 Dortmund
Telefon: (0231) 50-2 94 95
Fax: (0231) 50-1 09 72
E-Mail: ifr@dortmund .de
Internet: www .ifr .dortmund .de
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Geschäftsbereich  
Rettungsdienst
Der Geschäftsbereich Rettungsdienst ist verantwortlich für 
alle Belange, die den Rettungsdienst der Stadt Dortmund be-
treffen . Neben der Sicherstellung der bedarfsgerechten ret-
tungsdienstlichen Versorgung der Dortmunder Bürger sowie 
der Besucher der Stadt, fällt auch die Sicherstellung der Ver-
sorgung bei außergewöhnlichen Ereignissen mit einer Viel-
zahl von verletzten und betroffenen Personen, dem soge-
nannten MANV, zu den Aufgaben des Geschäftsbereiches .
Zur Erledigung der Aufgaben, um die Sicherheit der Bür-
ger und Besucher sicherzustellen, gliedert sich der Ge-
schäftsbereich Rettungsdienst in verschiedene Teams . Ein 
Team bearbeitet alle Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem Regelrettungsdienst und dem damit verbundenen 
Qualitätsmanagement . Aufgaben im Bereich Veranstal-
tungswesen, Beschwerdewesen, MANV und Sonderlagen 
werden durch ein weiteres Team bearbeitet .
Zum Geschäftsbereich gehören zur Erfüllung der Aufga-
ben drei Feuerwachen . Diese bearbeiten neben der Sicher-
stellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung zusätz-
lich fachliche Schwerpunkte . Die Feuerwache 4 in Hörde 
mit den Schwerpunkten Medizintechnik, Desinfektion und 
Höhenrettung, die Feuerwache 6 in Scharnhorst mit dem 
Schwerpunkt MANV und die Feuerwache 9 in Mengede 
mit dem Schwerpunkt Dekontamination von Verletzten . 

Ruhestand Städtischer Oberbrandrat 
Volker Schulz
Nach 38 Jahren im aktiven Dienst der Feuerwehr Dort-
mund, wurde Volker Schulz am 28 .11 .2019 in den wohl-
verdienten Ruhestand entlassen . Volker Schulz war in 
seiner Dienstzeit in verschiedenen Funktionen und Ab-
teilungen tätig, zuletzt seit 21 Jahren in der Leitung des 
Rettungsdienstes . Die Verabschiedung fand im Ausbil-
dungszentrum der Feuerwehr statt, wo ihm der Chef der 
Feuerwehr, Herr Dipl .-Ing . Dirk Aschenbrenner, die Ent-
lassungsurkunde aus dem Feuerwehrdienst im Kreise eini-

ger geladener Gäste über-
reichte .
Durch den Vorsitzenden des 
Stadtfeuerwehrverbandes, 
Herrn Jörg Müssig, wurde 
Volker Schulz an diesem Tag 
ebenfalls mit der Ehrenna-
del des Stadtfeuerwehrver-
bandes in Silberlorbeer, für 
besondere Verdienste um 
die Feuerwehr und den Ret-
tungsdienst der Stadt Dort-
mund, ausgezeichnet .

Veranstaltungswesen

Das Veranstaltungswesen ist zuständig für die Bemessung 
von Sanitätswachdiensten bei Veranstaltungen auf dem 
Stadtgebiet Dortmund . Zur richtigen Bemessung eines Sa-
nitätsdienstes muss jede bei der Stadt Dortmund angemel-
dete Veranstaltung individuell nach ihrem Gefahrenpo-
tential beurteilt werden . 
In 2019 wurden über 600 Veranstaltungen auf die Not-
wendigkeit eines Sanitätsdienstes beurteilt . 

Großveranstaltung: Kirchentag

Die Vorplanung und anschließende Begleitung einer besonde-
ren Großveranstaltung beschäftigte das Veranstaltungswesen 
im ersten Halbjahr . Der 37 . Deutscher Evangelischer Kirchen-
tag fand 19 . bis 23 . Juni 2019 in Dortmund statt . An mehreren 
Orten im Bereich der Innenstadt waren Bühnen aufgebaut, 
auf denen über die vier Tage mehrfach gleichzeitig Großgot-
tesdienste und weitere Events stattfanden . Auch wurden wei-
tere Veranstaltungen z .B . im SIGNAL IDUNA PARK, den West-
falenhallen, dem Opernhaus, dem Konzerthaus und dem 
Westfalenpark ausgerichtet . Zum Kirchentag wurden bis zu 
120 .000 Besucher täglich aus ganz Deutschland und dem Aus-
land erwartet . Seitens des Geschäftsbereichs Rettungsdienst 
wurden in Abstimmung mit der Einsatzplanung und -vorbe-
reitung umfassende Vorplanungen getroffen . Zum Beispiel 
wurde der Regelrettungsdienst mit vier zusätzlichen RTW und 
zwei NEF im 24-Stunden-Dienst verstärkt . Am ersten und letz-
ten Tag wurde die Verstärkung des Regelrettungsdienstes um 
zeitweise zwei weitere Rettungswagen (RTW) und ein wei-
teres Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) erhöht . Auch wurde an 
diesen Tagen am ABZ ein Verfügungsraum für überörtliche 
Kräfte eingerichtet und betrieben . In ihm standen für den Fall 
einer Großschadenslage drei Patiententransportzüge 10 NRW 
(PTZ- 10 NRW), zwei Behandlungsplätze 50 NRW (BHP-50 
NRW) und eine Betreuungsplatz 500 NRW (BTP-500 NRW) be-
reit . Des Weiteren waren im gesamten Zeitraum des Kirchen-
tages über die Bezirksregierung weitere Einheiten an ihren 
Heimatstandorten in Alarmbereitschaft versetzt .
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Bombenverdachtspunkte Klinikviertel

Im Oktober wurden nach Sondierung und Auswertung 
von Luftbildern Blindgänger im Klinikviertel vermutet . 
Die bei Bestätigung des Verdachtes notwendige Entschär-
fung wurde auf den 12 . Januar 2020 terminiert . Da sich 
aber im Klinikviertel und somit im Evakuierungsradius drei 
Krankenhäuser und zwei Seniorenheime befinden, muss-
ten umfangreiche Vorplanungen und Vorkehrungen ge-
troffen werden . Dies beinhaltete für den Bereich Sonder-
lagen in Zusammenarbeit mit der Einsatzplanung, dem 
Ordnungsamt, weiteren Ämtern und Behörden sowie den 
Krankenhäusern die reibungslose Evakuierung der Kranken-
häuser zu organisieren . Auch wurden die Transporte von 
Bewohner*innen im Evakuierungsbereich geplant, welche 
mittels eines Krankentransportes zur Betreuungsstelle ge-
bracht werden mussten .

Beschwerdewesen

Das Beschwerdewesen ist eine zentrale Stelle des Rettungs-
dienstes der Stadt Dortmund und bildet die Schnittstelle 
zwischen den Bürgern und Bürgerinnen und dem Träger 
des Rettungsdienstes . Dort werden alle Beschwerden und 
Anfragen rund um den Rettungsdienst bearbeitet . Den 
Bürger*innen wird so eine zentrale Ansprechstelle gebo-
ten, wo sie Anregungen, Ideen, Verbesserungen und weite-
re Kritiken äußern können . Auch werden hier alle weiteren 
Anfragen zum Rettungsdienst bearbeitet . Eine sehr erfreu-
liche Aufgabe im Geschäftsbereich ist, Danksagungen der 
Patienten und Patientinnen und deren Angehörigen an die 
Besatzungen für ihre gute Arbeit weiterzugeben .
In 2019 wurde sich über den Rettungsdienst bei über 
139 .790 geleisteten Einsätzen nur in sehr wenigen Fällen 
beschwert . Meistens konnten die Sachverhalte, welche 
zu einer Beschwerde führten, bereits in Gesprächen ein-
vernehmlich geklärt werden . Die äußerst geringe Anzahl 
von Beschwerden ist Ausdruck für die gute und zuverläs-
sige Arbeit aller Mitarbeiter*innen im Rettungsdienst und 
zeigt die Qualität der Arbeit . 
Im internen Qualitätsmanagement werden sämtliche Anre-

gungen und Kritiken genutzt, um die gute Qualität zukünf-
tig weiter sicherzustellen und um diese zu verbessern .
Neben den Beschwerden wurden auch über 120 Anfragen 
von Bürgern und Bürgerinnen bearbeitet und beantwortet .

Einführung des Versorgungskapazitäten-
nachweis über IG-NRW
Der Online-Bettennachweis über die Internetplattform 
IG-NRW des Landes NRW wurde für den Rettungsdienst 
der Stadt Dortmund eingerichtet und anschließend ge-
testet . Das System ermöglicht den Leitstellendisponen-
ten eine unverzügliche Koordinierung und Zuweisung von 
Zielkrankenhäusern an die Rettungsmittel . Dies vermeidet 
Verzögerungen im Transportablauf und ist eine weitere 
Verbesserung des Rettungsdienstes der Stadt Dortmund . 
Der Test des Systems verlief positiv, sodass eine verbindliche 
Nutzung ab Anfang 2020 erfolgt . Alle Mitarbeiter*innen 
der Leitstelle wurden entsprechend als Nutzer*innen ge-
schult . Auch die Mitarbeiter*innen der Kliniken, welche für 
die Pflege der Daten zuständig sind, wurden geschult und 
sind für die Aktualisierung der Versorgungskapazitäten ih-
res jeweiligen Krankenhauses verantwortlich . 

Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan

Im Januar 2019 konnte ein weiterer Rettungswagen (RTW) 
an der Rettungswache 11 (Ruhrallee) in Dienst genommen 
werden . Das Fahrzeug wird in Kooperation zwischen der 
Feuerwehr und den Hilfsorganisationen besetzt . Die In-
dienststellung hat erhebliche positive Auswirkungen auf 
die Hilfsfristerreichung im eigenen und in den benachbar-
ten Ausrückebereichen . Im April konnte auch der zeitab-
hängige RTW an der Feuer- und Rettungswache 9 in Men-
gede im 24-Stunden-Dienst in Dienst genommen werden .
Im Mai wurde an der Feuer- und Rettungswache 4 in Hör-
de ein zusätzlicher RTW als zeitabhängiges Rettungsmittel 
in Dienst genommen . Gleichzeitig wurden alle Angestell-
ten im Rettungsdienst der Wache 4 und somit einem zent-
ralen Vorgesetzten zugeordnet . Von dort aus wird zentral 
die Besetzung der zeitabhängigen Rettungsmittel an den 
Standorten der Feuerwehr koordiniert .
Die Rettungswache 13 konnte an den Malteser Hilfsdienst 
und die Rettungswache 18 an das Deutsche Rote Kreuz über-
geben werden . Dies führte zu einer erheblichen Verbesserung 
der rettungsdienstlichen Versorgung der Stadt Dortmund . 

Prüfen, Rufen, Drücken – Leben retten!

Die bereits in den Vorjahren mit großem Erfolg durch-
geführte Woche der Wiederbelebung unter dem Mot-
to „Prüfen, Rufen, Drücken – Leben retten!“ fand auch im 
Jahr 2019 wieder unter großer Beachtung von Presse und 
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Bevölkerung statt . Rund 230 Menschen erleiden statistisch 
gesehen jeden Tag in Deutschland einen Herz-Kreislauf-
Stillstand . Der plötzliche Herztod wird derzeit in der deut-
schen Bevölkerung kaum als Problem wahrgenommen . 
Mit der Aktion „Prüfen, Rufen, Drücken“ machen die 
Akteure deutlich, dass jeder von uns Leben retten kann, 
wenn rechtzeitig mit einer Herzdruckmassage begonnen 
wird . Dazu erklären bei den diversen Aktionen professio-
nelle Retter den Laien, was zu tun ist, und jeder kann da-
bei an einer Übungspuppe selbst Hand anlegen, um eine 
Herzdruckmassage durchzuführen . Ein Herzstillstand ist 
kein Schicksal, welches ausschließlich ältere Personen trifft, 
denn oft sind auch jüngere Leute betroffen . 

Die Aktionen zur Woche der Wiederbelebung in Dortmund 
starteten am 13 .09 .2019 in Verbindung mit dem StadtSport-
Bund Dortmund e .V . beim Fußballverein FC Wellinghofen . 
Dort wurde Trainern und Mitgliedern aus allen Sportverei-
nen die Möglichkeit gegeben die Herzdruckmassage sowie 
den Umgang mit einem automatisierten externen Defibril-
lator zu üben . Mit der Aktion sollte die Angst, bei der Reani-
mation etwas falsch zu machen, genommen werden . Inter-
essierte Personen waren eingeladen, Lebensretter in ihrem 
Sportverein zu werden . Zudem konnten sich weitere inter-
essierte Vereine für die Durchführung eines solchen Aktions-
tages mit kostenloser Schulung der Herzdruckmassagen mit 
einer Gruppe in ihrem Verein bewerben .

Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde) 
– Medizintechnik, Technischer Service, 
Werkstätten und Desinfektion
Seit nunmehr zehn Jahren ist die Feuerwache 4 an ihrem 
neuen Standort in der Zillestraße im Dienst . Die alte Feu-
erwache an der Wellinghofer Straße wurde nach langem 
Leerstand im Jahr 2018 abgerissen und das Gelände war-
tet jetzt auf eine neue Nutzung . Die heutige Feuerwache 
4 im Süden von Dortmund deckt mit ihren 17 Funktionen 
im Brandschutz und sieben Funktionen im Rettungsdienst 
den Bereich von der Stadtgrenze Schwerte bis zur B1 in der 
Stadtmitte ab .

Nachdem im Jahr 2013 der zweite RTW an der FW 4 in 
Dienst ging, wurde im Jahr 2019 der dritte RTW in Dienst 
genommen . Notwendig wurde dieses durch die kontinu-
ierlich ansteigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst . Ein 
Novum innerhalb der Feuerwehr Dortmund ist dabei die 
Besetzung dieses Fahrzeugs mit reinem Rettungsdienstper-
sonal als TVÖD Beschäftigten statt, wie auf den anderen 
Fahrzeugen, Feuerwehrbeamten die eine Brandschutz- und 
Rettungsdienstliche Ausbildung haben . Notwendig wurde 
diese Maßnahme durch die immer schwierigere Personalge-
winnung für die Neuausbildung bei der Feuerwehr . Die Ar-
beit der Kollegen läuft Hand in Hand und der Bürger kann 
sich über einen Sicherheitsgewinn durch ein weiteres ver-
fügbares Rettungsmittel im Dortmunder Süden freuen .

Nicht nur die Einsatzzahlen im Rettungsdienst allgemein stei-
gen, auch die Zahl der übergewichtigen Personen nimmt stark 
zu . Dass merken wir als Dortmunder Feuerwehr an den zu-
nehmenden Unterstützungseinsätzen für den Rettungsdienst . 
Die Rettung und die Versorgung von Patienten mit Körper-
gewichten über 180 kg ist für die Zweimannbesatzungen der 
Rettungswagen eine unlösbare Aufgabe . Dazu bedurfte es 
früher bereits der Unterstützung ganzer Löschfahrzeugbesat-
zungen . Allerdings ist das Tragen durch enge Treppenräume 
für den Patienten nicht schonend und manchmal sind sogar 
die Türöffnungen für den Transport zu eng . In diesen Fäl-
len übernehmen seit einiger Zeit die Beamten der Höhenret-
tungsgruppe von der FW 4, gemeinsam mit dem Bergungszug 
der FW 1, den patientenschonenden Transport unmittelbar 
durch die Fenster der betreffenden Wohnung . Der Kran der 
FW 1 wird dabei mit einem Personenrettungskorb ausgerüs-
tet . Dies ermöglicht, dass die Patienten auch bei großen Hö-
hen und dem Hinterhof zugewandten Wohnungen, transpor-
tiert werden können . Die Höhenretter sichern den Patienten 
in einer speziellen übergroßen Schleifkorbtrage und überge-
ben ihn durch das Fenster in den davor schwebenden Perso-
nenrettungskorb . Darin übernehmen weitere Beamte der Hö-
henrettung den Patienten, sichern ihn und begleiten ihn zu 
Boden . Als ausgebildete Rettungsassistenten oder Notfallsani-
täter versorgen sie die Patienten dabei auf hohem Niveau bis 
hin zu Weiterführung einer Reanimation . 
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Geschäftsbereich Rettungsdienst

Neben dem Rettungsdienst, der einen immer größeren 
Anteil des Tätigkeitsfeldes auf der FW 4 einnimmt, wur-
de auch in den Werkstätten und dem Bereich der Medi-
zintechnik viel Arbeit geleistet . So wurden im Jahr 2019 
94 .643 m Schläuche geprüft und gewaschen und rund 
2 .900 Feuerlöscher in städtischen Einrichtungen gewartet . 

Mit den steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst 
steigt auch die Anzahl der durchgeführten Fahrzeugdes-
infektionen . Lagen die Zahlen vor rund zehn Jahren bei 
etwa 1 .000 Desinfektionen pro Jahr so wurden im letzten 
Jahr insgesamt über 5 .000 Desinfektionen durchgeführt . 
Davon rund 2 .100 Desinfektionen und wöchentliche Rei-
nigungen in der Zentraldesinfektion der Feuerwehr Dort-
mund an der FW 4 . Durch Umorganisationen konnten seit 
2019 rund 3 .000 Desinfektionen mit weniger infektiösen 
Krankheitserregern an den Standorten der Rettungsmittel 
erfolgen . Dieses verkürzt die Fahrtzeiten der Fahrzeuge 
und erhöht damit die Verfügbarkeit der Rettungsmittel . 

Ebenfalls an der FW 4 stationiert ist die zentrale Medizin-
technik der Feuerwehr Dortmund . Von dort aus werden alle 
Standorte des Rettungsdienstes, auch die der Hilfsorganisati-
onen, mit allen für den Betrieb der Rettungsmittel notwen-
digen Materialien und Geräten versorgt . Zur Verdeutlichung 
hier ein paar Zahlen aus 2019: Es wurden 12 .234 Bestellun-
gen mit insgesamt 613 .219 einzelnen Artikeln an die Stand-
orte versendet . Dazu kommt noch die Befüllung von rund 
4 .700 Stück 2-Liter-Flaschen Sauerstoff und rund 1 .000 Fla-
schen in 10-Liter- und 11-Liter-Gebinden . Um diese Logistik 
leisten zu können, wurde der Personalstand in der Medizin-
technik im Jahr 2019 um eine Funktion erhöht .

Feuer- und Rettungswache 6  
(Scharnhorst)
Die Planungen zum Neubau der Feuerwache 6 sind bereits 
angelaufen . Um den Dienstbetrieb an der aktuellen Feuer-
wache 6 aufrecht zu erhalten, mussten jedoch einige Um-
baumaßnahmen durchgeführt werden . 

Im Zuge der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes sind 
zwei größere Veränderungen auf die FW 6 zugekommen:

Zum einen wurde vorübergehend ein zusätzlicher Rettungs-
wagen (RTW) hier stationiert . Dieser wird durch den Arbei-
ter-Samariter-Bund betrieben und ist „zu Gast“ bis die eigene 
Rettungswache am St . Elisabeth-Krankenhaus in Kurl fertig 
gestellt ist . Die Zusammenarbeit mit dem ASB gestaltete sich 
als angenehm und es konnten Synergieeffekte in der Ausbil-
dung und den gemeinsamen Einsätzen genutzt werden .

Zum anderen soll auf der Feuerwache 6 der Abrollcontai-
ner mit der Spezialkomponente „Patientenablage“ statio-
niert werden . Hierzu muss die FW 6 erst baulich angepasst 

werden, da ein weiterer Schlafplatz notwendig wird . Die 
ersten Planungen haben jedoch gezeigt, dass der Umbau 
im Dienstbetrieb anspruchsvoll wird . Somit konnte im Jahr 
2019 noch nicht mit der Umsetzung begonnen werden .

Parallel zu den Planungen des Umbaus wurden Maßnah-
men, welche den Arbeitsschutz verbessern, durchgeführt . 
Dazu zählen unter anderem die Sanierung des Hallenbo-
dens in der Fahrzeughalle und der Umbau des Spindrau-
mes für die Brandschutzkleidung . 
An der Rettungswache 20, welche auch durch die Mitarbei-
ter der Feuerwache 6 besetzt wird, sind auch Umbaumaß-
nahmen durchgeführt worden, welche den Arbeitsschutz 
weiter verbesserten . Hier ist vor allem die Sanierung der 
Abgasabsaugung zu erwähnen, welche einen verbesserten 
Schutz vor den Risiken durch die Abgase des RTW bieten . 
Somit können die Mitarbeiter der Feuerwache 6 auf ein 

„baureiches Jahr“ zurückblicken .

Feuer- und Rettungswache 9  
(Mengede)
Die Feuer- und Rettungswache 9 im Stadtbezirk Mengede 
gehört zu den kleineren Feuerwachen der Stadt Dortmund . 
Hier ist ein sogenannter „Grundschutz“ stationiert, also ein 
Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und eine 
Drehleiter . Ergänzend befinden sich ein WELF (Warn-, Er-
kundungs- und Lotsenfahrzeug) mit dem dazugehörigen 
Anhänger auf der Wache . Die rettungsdienstliche Kom-
ponente wird durch zwei Rettungswagen abgebildet . Je 
Dienstschicht verrichten 14 Feuerwehrbeamte ihren Dienst 
auf der Feuer- und Rettungswache Mengede, die sich ne-
ben den Tätigkeiten im Brandschutz und Rettungsdienst 
zusätzlich in der Dekontamination spezialisiert haben .

Im Zuge der Umsetzung des aktuellen Rettungsdienstbe-
darfsplanes befindet sich der zweite Rettungswagen seit 
dem 1 . April 2019 im Dienst . Der erhöhte Personalbedarf 
zur Besetzung des Fahrzeugs im 24-Stunden-Dienst konn-
te durch die Umsetzung von elf Beamten zum oben ge-
nannten Stichtag zur Feuerwache 9 realisiert werden .

Da sich die räumliche Situation durch den angewachsenen 
Personalstamm weiter angespannt hat, ist die Notwendig-
keit einer räumlichen Erweiterung unter Einbeziehung des 
leergezogenen Nachbargeländes des ehemaligen Grünflä-
chenamtes dringender denn je . Aufgrund des veralteten 
Sanierungsstandes des Nachbargebäudes sowie einer ein-
geschränkten Nutzbarkeit durch die baulichen Gegeben-
heiten im aktuellen Zustand, bedarf es jedoch zunächst ei-
ner konzeptionellen Aufstellung weiterer Maßnahmen .
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Stabsstelle  
Arbeits- und Gesundheits-
schutzmanagement

Täglich rücken die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund 
aus, um Leben zu retten und die Gesundheit von Menschen 
zu schützen . Körperliche Fitness, psychische Belastbarkeit 
und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Motivation 
sind die Grundvoraussetzungen für diesen Beruf .
Die gesellschaftliche Verantwortung von Feuerwehr- und 
Rettungsdienstkräften ist hoch und dementsprechend ha-
ben die Erhaltung der Gesundheit und der Arbeitsfähig-
keit sowie die Einhaltung des Arbeitsschutzes einen gro-
ßen Stellenwert in der Feuerwehr Dortmund .
Seitens der Feuerwehr Dortmund wird die Verantwortlich-
keit für den Schutz der Gesundheit und des Lebens der ca . 
1 .000 Mitarbeiter*innen sowie der ca . 1 .300 ehrenamtli-
chen Helfer*innen seit dem Jahr 2012 kontinuierlich ausge-
baut . Die Aufgaben werden derzeit von drei Mitarbeitern 
in der Stabsstelle Arbeits- und Gesundheitsschutzmanage-
ment wahrgenommen . Neben der fachbereichsinternen 
Zusammenarbeit erfolgt darüber hinaus eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Betriebsarzt, dem betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement (BAGM) sowie dem Personalrat . Bei 
Bedarf erfolgt Unterstützung durch externe Fachkräfte .
Zu den Kernaufgaben des Arbeits- und Gesundheits-
schutzmanagement gehören:
• Regelmäßige Begehungen der Feuer- und Rettungswa-

chen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuer-
wehr durch eine ständige Begehungskommission 

• Gefährdungsbeurteilungen
• Gesundheitsmanagement und Prävention
• Unfalluntersuchungen
• Aus- und Fortbildung

Standortbegehungen

Die erstmals im Jahr 2017 begonnenen Standortbegehungen 
der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Dortmund, wurden 
im Jahr 2019 durch die Rettungswachen der Berufsfeuerwehr 
und der Hilfsorganisationen erweitert . Die dabei festgestell-

ten Mängel wurden priorisiert und sukzessive abgearbeitet .
Bei den Standorten der Freiwilligen Feuerwehr wurden insge-
samt 771 Mängel erfasst . Die folgende Grafik soll beispielhaft 
den aktuellen Bearbeitungsstand der festgestellten Mängel im 
Bereich der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr darstellen:

Standortbegehungen im Jahr 2019

 
Aus- und Fortbildungen
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 260 Führungskräfte sowie 
Sicherheits- und Hygienebeauftragte im Bereich Arbeits- 
und Gesundheitsschutz qualifiziert und weitergebildet .

 

Aus- und Fortbildungen im Jahr 2019

Teilnahme am Prämiensystem der  
Unfallkasse NRW 
Das Prämiensystem der Unfallkasse NRW ist ein finanzi-
eller Anreiz für die Mitgliedsunternehmen eine effektive 
betriebliche Organisation der Gesundheit und Sicherheit 
aufzubauen . Am 26 .02 .2019 hat die Feuerwehr Dortmund 
ihre Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisation durch 
die Unfallkasse NRW im Rahmen der Teilnahme am Prämi-
ensystem überprüfen lassen . Das dafür notwendige sechs-
stündige Audit fand auf der Feuer- und Rettungswache 
1 statt . Bewertet wurden die Bereiche Leitung, Gesund-
heit im Betrieb, Verbesserung, Organisation und Prozesse . 
80% der gestellten Anforderungen wurden erfüllt, dies 
entspricht der Bewertungsstufe II .
Die Teilnahme wurde durch eine fünfstellige Prämie be-
stätigt, die wieder in den Bereich der Präventionsmaßnah-
men bei der Feuerwehr Dortmund einfließen soll .
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Durchführung eines Gesundheitstages

Ende September organisierte die Stabsstelle erstmalig ei-
nen Gesundheitstag für die Angehörigen der Feuerwehr und 
des Rettungsdienstes . Die Veranstaltung wurde in der DASA 
durchgeführt, wo verschiedene Aussteller rund um das The-
ma „Gesundheit“ informierten und Beratungen durchführten . 
Darüber hinaus konnten die Teilnehmer*innen an diversen 
Stationen auch aktiv mitwirken . Durch eine VR-Brille (Virtu-
al-Reality-Brille) konnten die Besucher*innen z .B . ein Beach-
balltennisspiel erleben oder aber auch selber einen Smoothie 
durch das Trampeln auf einem Fahrrad, welches mit einem Mi-
xer verbunden war, herstellen . Weitere Aktionsangebote wie 
Büroergonomie, Ernährungsberatung oder auch eine Inbody-
Messung rundeten das Angebot ab . Leider waren die Teilneh-
merzahlen an diesem Tag doch unter den Erwartungen ge-
blieben, sodass die Organisatoren darauf hoffen, zukünftig 
deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen begrüßen zu dürfen .

 

Teilnahme am Sicherheitspreis der  
Unfallkasse NRW

2019 beteiligte sich die Dortmunder Jugendfeuerwehr er-
neut am Sicherheitspreis der Unfalllasse NRW . Nach dem Ge-
winn des dritten Platzes bei der erstmaligen Teilnahme im 
Jahr 2018, lag die Messlatte natürlich hoch . Beworben hatten 
sich die Jugendlichen diesmal mit einer Aufklärungsveran-

staltung zu Gefahren beim Umgang mit dem Silvesterfeu-
erwerk . Bei der Durchführung der Veranstaltung im De-
zember 2018 am Ausbildungszentrum der Feuerwehr in 
Eving wurden die Betreuer der Jugendlichen tatkräftig 
durch Dr . Claudia Hollborn, Oberärztin der Kinderchirur-
gie am Klinikum Dortmund, und Danny Seck, Pyrotechni-
ker, sowie weiteren Feuerwehrkollegen aus dem Haupt-
amt unterstützt . Organisiert hatte die Veranstaltung ein 
Betreuerteam rund um Karsten Möller, der bereits ähnliche 
Veranstaltungen im Rahmen von Brandschutzaufklärungen 
durchführte . Neben der Jugendfeuerwehr Dortmund wa-
ren vier weitere Jugendgruppen aus Nordrhein-Westfalen 
für den Sicherheitspreis nominiert . Alle Beteiligten hatten 
dabei gute Ideen eingebracht, um die Sicherheit beim Feu-
erwehrdienst bereits im Jugendalter zu beachten bzw . um 
Gefahrenquellen im Feuerwehralltag auszuschließen . Mit 
der Aktion belegten die Jugendlichen am Ende den zwei-
ten Platz des Wettbewerbes, der mit 500 € Preisgeld nun 
die Jugendkasse auffüllt .
Bei der Dortmunder Aufklärungsveranstaltung nahmen im 
Dezember 2018 insgesamt 90 Jugendliche aus den 18 Ju-
gendgruppen der Dortmunder Jugendfeuerwehr teil . An 
vier aufeinander abgestimmten Stationen wurden den Ju-
gendlichen Fragen beantwortet, wie der richtige Umgang 
mit Silvester-Feuerwerk funktioniert, wie die verschiedenen 
Farben bei Raketen erzeugt werden, aber auch, wie man 
Brandverletzungen behandelt und welche Folgen diese für 
den Verletzten haben . Mit dieser tollen Aktion zeigten die 
Jugendlichen zudem, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz 
auch schon im Bereich der Jugendfeuerwehr eine wichti-
ge Rolle spielt und damit Grundlagen für die Sicherheit im 
weiteren Feuerwehrleben geschaffen werden .

Ausblick 2020

Auch in diesem Jahr 2020 kommen wieder viele Problemstel-
lungen auf die Stabsstelle Arbeits- und Gesundheitsschutzma-
nagement zu . Um eine stetige Weiterentwicklung des Auf-
gabenbereiches zu gewährleisten, sind die nachfolgenden 
Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2020 festgelegt worden:
• Einbeziehung der Notarztfahrzeug-Standorte  in die 

regelmäßigen Begehungen
• Erneute Teilnahme am Prämiensystem der Unfallkasse 

NRW mit dem Ziel der Bewertungsstufe I
• Abarbeitung möglichst vieler Mängelpunkte an allen 

Standorten
• Entwicklung und Umsetzung weiterer präventiver 

Maßnahmen zur Senkung der Unfallzahlen
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Stabsstelle  
Qualitätsmanagement

Die Stabsstelle „Qualitätsmanagement“ befindet sich seit 
dem Jahr 2017 im Aufbau . Das Team besteht aktuell aus 
drei Mitarbeiter*innen und unterstützt die Fachbereichs-
leitung im Bereich Qualitätsmanagement, Bedarfsplanung 
für Rettungsdienst und Brandschutz sowie Controlling .

Die Feuerwehr Dortmund unterliegt einem permanenten 
Entwicklungsprozess . Faktoren wie gesetzliche Vorgaben, 
der technologische und demographische Wandel, die Glo-
balisierung sowie angespannte Haushaltslagen, stellen 
die Feuerwehr Dortmund zunehmend vor große Heraus-
forderungen . Um die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu 
können und die Kompetenz sowie die Effizienz der Feuer-
wehr Dortmund nachhaltig zu verbessern, ist u .a . ein Qua-
litätsmanagement erforderlich . Qualitätsmanagement hat 
zum Ziel, Prozess-, Arbeits-, und Ergebnisqualität effektiv 
und effizient zu gestalten . 

Um die Feuerwehr und den Rettungsdienst der Stadt 
Dortmund bei den zukünftigen Bedarfsplanungen gut 
vorzubereiten, hat die Stabsstelle u .a . die Aufgabe ein 
Kennzahlensystem zu entwickeln und auf Grund neuer 
Anforderungen weiterzuentwickeln .
Kontinuierliche Gefährdungs- und Bedarfsanalyse im Be-
reich des Rettungsdienstes und des Brandschutzes dienen 

zur Vorbereitung zukünftiger Bedarfsplanungen . Ergeb-
nisse aus diesen Analysen unterstützen die strategische 
Ausrichtung und Steuerung der Feuerwehr . Ein besonde-
res Augenmerk liegt hierbei auf der Einhaltung der Aus-
rückezeiten bzw . Hilfsfristen sowie die Überprüfung der 
Auslastung einzelner Rettungsmittel, damit zeitnahe Ge-
gensteuerungsmaßnahme ergriffen werden können .

Für das Jahr 2020 soll die Arbeit der Stabsstelle durch die 
Einführung neuer Software im Bereich Qualitätsmanage-
ment und Statistik unterstützt werden .

Bewertung der Einsatzraten in Dortmund 

Aus allen diesen Einsatzdaten lässt sich die Notfall-, 
Krankentransport- und Einsatzrate (Notfälle und Kran-
kentransporte) bestimmen (Anzahl der Einsatze durch 
Einwohner x 1 .000) und mit anderen Städten verglei-
chen . Die bundesweiten Werte wurden durch die Feuer-
wehr in Dortmund mit anderen deutschen Großstädten 
ermittelt (Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, 
Essen, Hannover, Dresden, Leipzig, Bremen) .

Für das Jahr 2019 ergaben sich folgende Einsatzraten 
für den Rettungsdienst in Dortmund:

•  Notfallrate: 116 (bei Großstädten üblich ca . 115–130)
•  Krankentransportrate: 70 (bei Großstädten üblich  
  ca . 60–80)
•  Einsatzrate: 186 (bei Großstädten üblich ca . 175–210)

Somit lässt sich festhalten, dass die Notfall-, Krankentrans-
port- und Einsatzrate in Dortmund im unteren Bereich der 
bundesweit üblichen Werte von anderen Großstädten liegt . 

Einsatzzahlen der Versorgungsbereiche

Einsätze in den Versorgungsbereichen von Dortmund (2019)
Einsätze

Versorgungsbereich Notfälle RTW-Transporte Krankentransporte Notarzteinsätze GESAMT

VB 1 – Mitte 10.520 481 4.097 2.613 17.711
VB 2 – Eving 2.431 458 4.127 931 7.947
VB 4 – Hörde 4.537 575 4.959 1.512 11.583
VB 5 – Marten 2.620 214 2.179 1.027 6.040
VB 8 – Eichlinghofen 1.339 88 463 446 2.336
VB 9 – Mengede 3.636 203 1.722 1.241 6.802
VB 11 – Mitte-Süd 7.943 1.074 6.176 2.422 17.615
VB 12 – Huckarde 2.104 129 1.093 735 4.061
VB 13 – Brackel 4.756 647 4.925 1.747 12.075
VB 15 – Marten-Ost 1.213 54 564 426 2.257
VB 16 – Scharnhorst 3.013 196 1.468 969 5.646
VB 17 – Aplerbeck 3.933 351 2.439 1.370 8.093
VB 18 – Hombruch 4.225 376 2.535 1.453 8.589
VB 20 – Kirchderne 2.726 133 1.279 967 5.105
VB 23 – Asseln 2.245 179 1.037 812 4.273
VB 24 – Wichlinghofen 1.635 90 554 592 2.871
VB 26 – Kurl 736 39 340 265 1.380
VB 27 – Flughafen Dortmund 1.153 74 413 456 2.096
VB 30 – Lütgendortmund 2.675 277 1.552 1.129 5.633
Außerhalb 317 7 45 276 643
Gesamt 63.757 5.645 41.967 21.387 132.756
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Stabsstelle Geschäftsführung 
des Krisenstabes Dortmund 

Der Krisenstab kann eingesetzt werden, wenn aufgrund ei-
nes besonderen Ereignisses ein über das gewöhnliche Maß 
hinaus gehender, hoher Koordinations- und Entscheidungs-
bedarf besteht . Er wird im Bedarfsfall durch den Oberbür-
germeister oder seinen Vertreter aktiviert . Dies ist insbe-
sondere bei sich anbahnenden oder bereits eingetretenen 
Großeinsatzlagen und Katastrophen der Fall . Auch bei an-
deren Ereignissen wie z . B . Großveranstaltungen mit ho-
hem Koordinierungsbedarf kann der Krisenstab einberufen 
werden und hierbei als Steuerungsinstrument agieren .

Die Geschäftsführung des Krisenstabes der Stadt Dort-
mund ist organisatorisch der Feuerwehr zugeordnet . 

Im Jahr 2019 waren für Ereignisse mit hohem Koordinie-
rungsbedarf drei Krisenstäbe aktiv . 

Der bereits im Jahr 2014 aktivierte Krisenstab zum Thema 
„Unterbringung kommunal zugewiesener Flüchtlinge“ be-
fasst sich weiterhin mit der Schaffung von Unterbringungs-
möglichkeiten für die Flüchtlinge, die der Stadt Dortmund 
durch die Bezirksregierung Arnsberg zugewiesen werden . 
Unter der Leitung der Sozialdezernentin Birgit Zoerner lag 
ein Schwerpunkt auch im Jahr 2019 darauf, die Strategie-
planung der Stadtverwaltung zu dieser Aufgabe weiter-
zuentwickeln und insbesondere die Abläufe innerhalb der 
Verwaltung zu koordinieren bzw . optimieren .

Im Dezember 2017 fassten das Polizeipräsidium Dortmund 
und die Stadt Dortmund den gemeinsamen Entschluss, 
im Jahr 2019 eine behördenübergreifende Stabsrahmen-
übung durchzuführen . An dieser Übung sollten der Füh-
rungsstab der Polizei, der Führungsstab der Feuerwehr 
sowie der Krisenstab der Stadt Dortmund teilnehmen . 
Thematischer Schwerpunkt der Übung sollte die gemein-
same Bewältigung einer „herausragenden Einsatzlage“ 
sein, die durch ein Anschlagsszenario verursacht wird . Die 
Übung verfolgte das Ziel, die Schnittstellen in der Zusam-
menarbeit zwischen den drei beteiligten Stäben zu über-
prüfen und Erkenntnisse zur Optimierung zu finden .

Die Stabsrahmenübung wurde in der Zeit vom 22 . bis 
24 .01 .2019 als dreitägige Fortbildungsveranstaltung am 
Institut der Feuerwehr (IdF) in Münster durchgeführt . Ins-
gesamt haben 145 Teilnehmer*innen – davon 85 Beschäf-
tigte der Stadt Dortmund – an der Übung teilgenommen . 
Wie im realen Einsatzfall wurden neben den internen Be-
teiligten ebenfalls viele externe Beteiligte in die Stäbe in-
tegriert – so etwa von Bundespolizei, DSW21, DB, Bundes-
wehr, Bezirksregierung Arnsberg und dem THW .

Um das Übungsszenario realistisch zu erarbeiten, wur-
den für jeden beteiligten Stab Steuerungsgruppen aus 
Mitarbeiter*innen der beteiligten Behörden gebildet . Das 
Zusammenwirken der Steuerungsgruppen wurde durch 
eine Lenkungsgruppe sichergestellt, die in der Übung die 
Übungsleitung/Regie abbildete . 

Das Übungsszenario wurde von allen Beteiligten als for-
dernd und realistisch empfunden . Alle beteiligten Stäbe 
zeigten eine ausgeprägte Handlungssicherheit und Erfah-
rung . Sehr schnell zeigte sich, dass es sich zwar um eine 
Polizeilage handelt, in der aber ein erheblicher Abstim-
mungsbedarf zwischen den drei Stäben besteht .

Festgestellte Optimierungsbedarfe wurden in den jeweili-
gen Organisationen aufgegriffen und angegangen .
Aufgrund der positiven Erfahrung in der Stabsrahmen-
übung wurde bereits vor Ort angeregt, dass weitere 
Übungen in dieser Art in den eigenen Räumlichkeiten der 
jeweiligen Stäbe durchgeführt werden sollen .

Im Mai 2019 startete gemeinsam mit dem Planungsstab 
der Feuerwehr die Vorbereitungen für eine mögliche 
Meisterfeier des BVB . Es wurden organisatorische sowie 
personelle Planungen vorgenommen, sollte der BVB am 
letzten Spieltag den Meistertitel holen .

Anlässlich des Kirchentages und des damaligen Befalls 
durch den Eichenprozessionsspinner im Stadtgebiet Dort-
mund wurde unter der Leitung von Herrn Stadtrat Dahmen 
(DVD) und Herrn Stadtrat Rybicki im Juni 2019 eine Arbeits-
gruppe in krisenstabsähnlichen Strukturen gebildet . Bei der 
Bildung dieser Arbeitsgruppe waren ca . 1 .700 Eichen im öf-
fentlichen Raum der Stadt Dortmund durch die Raupe be-
fallen . Diese Zahl hat sich täglich geändert . Es bestand eine 
erhöhte Gesundheitsgefährdung durch die Brennhaare der 
Raupen, welche sich u .a . durch massiven Juckreiz, Quaddel-
bildung oder Atembeschwerden äußerten .

Um bei dem anstehenden Kirchentag Risiken für die 
Besucher*innen zu minimieren, wurde seitens der Fachbe-
reiche 60/Umweltamt und 66/Tiefbauamt geprüft, ob Ver-
anstaltungsorte des Kirchentages ebenfalls durch den Be-
fall des Eichenprozessionsspinners betroffen sind . 
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Durch die Bildung dieser Arbeitsgruppe konnte der Befall 
des Eichenprozessionsspinners kontrolliert und die Risiken 
für die Besucher*innen des Kirchentages minimiert werden .

Ein weiterer Schwerpunkt für die Arbeit der Geschäftsfüh-
rung des Krisenstabes im Jahr 2019 waren die Vorbereitun-
gen für den evangelischen Kirchentag, welcher in der Zeit 
vom 19 . bis 23 .06 .2019 an verschiedenen Orten in Dortmund 
stattgefunden hat . Der evangelische Kirchentag wurde von 
dem Führungsstab der Feuerwehr, der Koordinierungsstel-
le und dem Krisenstab während der gesamten Veranstal-
tungszeit begleitet . Der Krisenstab hat am 23 .06 .2019 nach 
dem Abschlussgottesdienst und dem Abreiseverkehr der 
Teilnehmer*innen seinen Dienst eingestellt .

Am 15 .10 .2019 wurde bei der Überprüfung eines Blind-
gängerverdachtspunktes (VP) auf dem Grundstück „Beur-
hausstraße 71“ in Dortmund-Mitte, eine Anomalie fest-
gestellt, die auf einen Bombenblindgänger hindeuten 
könnte . Damit zweifelsfrei festgestellt werden konnte, 
ob es sich bei der Anomalie um einen Bombenblindgän-
ger handelt, wurde eine Aufgrabung im Erdreich durch-
geführt . Ein weiterer Blindgängerverdachtspunkt wurde 
kurze Zeit später in der Luisenstraße gefunden . Aufgrund 
der sich anbahnenden Großlage wurde am 18 .10 .2019 zu 
einer ersten größeren Planungsbesprechung mit krisen-
stabsähnlichen Strukturen unter Leitung von Herrn Stadt-
rat Rybicki eingeladen . Im Zuge der weiteren Planungen 
und der Entwicklung der Lage wurde am 23 .10 .2019 for-
mell der Krisenstab einberufen, welcher weiterhin unter 
der Leitung von Herrn Stadtrat Rybicki stand . Gemeinsam 
mit den Fachbereichen 19/Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 11/Personalamt, 32/Ordnungsamt, 37/Feuerwehr, 50/
Sozialamt, 51/Jugendamt, 53/Gesundheitsamt, 65/Immobi-
lienwirtschaft und doline sowie dem Klinikum Dortmund 
gGmbH, St . Johannes-Hospital, DSW 21, DEW21, DONETZ, 
Bundespolizei, Polizei, Deutsche Bahn, Bezirksregierung 
Arnsberg und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW 
wurde in den darauffolgenden Wochen die Evakuierung 
der Krankenhäuser und der Bevölkerung detailliert ge-
plant und wöchentlich mit allen Akteuren abgestimmt .

In Absprache mit der Bezirksregierung Arnsberg wurde 
das Wochenende 11 ./12 .01 .2020 als idealster Zeitpunkt 
zur Evakuierung und Entschärfung möglicher Blindgänger 
festgelegt . Zwischenzeitlich hatten sich zum Jahresende 
2019 insgesamt vier Blindgängerverdachtspunkte ergeben, 
welche alle an diesem Wochenende überprüft werden 
sollten . Während der gesamten Planungsphase stand der 
Krisenstab der Stadt Dortmund im ständigen Austausch 
mit dem Führungsstab der Feuerwehr sowie umliegenden 
Krisenstäben und der Bezirksregierung .

Kartenausschnitt mit den Verdachtspunkten

Im Rückblick kann für den Krisenstab von einem arbeits-
reichen und spannenden Jahr gesprochen werden . 
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Bericht  
Stadtfeuerwehrverband

Im Stadtfeuerwehrverband Dortmund e .V . sind alle circa 
2 .500 Angehörige der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuer-
wehr Thyssen-Krupp Steel Europe in Dortmund, einschließ-
lich Jugend- und Kinderfeuerwehr, organisiert . Der Stadt-
feuerwehrverband ist Netzwerk und Interessenvertretung 
im Ehren- und Hauptamt der Feuerwehr einschließlich Kin-
der- und Jugendarbeit in der Stadt Dortmund und in NRW . 
Beim Stadtfeuerwehrverband haben sich ein Musikzug, 
eine Modellbaugruppe und auch der Sportbereich etabliert . 
Der Beirat des Stadtfeuerwehrverbandes mit dem Vorsit-
zenden Franz Josef Kniola (Staatsminister des Landes NRW 
a .D .) trägt zur Vernetzung des Stadtfeuerwehrverbandes in 
der Dortmunder Stadtgesellschaft bei .

Projektstelle Kinderfeuerwehr

Das erste von zwei Jahren 
des Projekts Kinderfeuer-
wehr ist bereits vorbei, so-
zusagen „Halbzeit“ . 2019 
war ein erfolgreiches Jahr 
mit vielen Eindrücken, Tref-
fen, Fragen, Diskussionen 
und Ergebnissen . Im Janu-
ar 2019 sind nun zwei Pi-
lotstandorte mit jeweils 14 
Kindern und ca . sechs Eh-
renamtlichen aus dem akti-

ven Dienst und der Unterstützungsabteilung in Asseln und 
Lichtendorf mit der Experimentierphase gestartet – Expe-
rimentierphase, da bis zu den Sommerferien 2019 gemein-
sam das Konzept getestet wird . Es wird geschaut, was für 
Materialien wirklich für einen gelungenen Start benötigt 
werden, Gruppenstunden werden penibel reflektiert, so-
dass am Ende ein „Starterpaket“ geschnürt werden kann, 
welches wirklich auf die Bedürfnisse für die Arbeit vor Ort 
abgestimmt ist . 
Es ist geplant, in den Sommerferien 2019 das Konzept mit 
den Pilotstandorten und der AG KiFeu zu überarbeiten und 
zum Herbst hin fertig zu stellen . Dann werden auch die 
Kinderfeuerwehren offiziell mit dem Ende der Projektstelle 
gegründet und in der Feuerwehr Dortmund etabliert . Die 
Projektstelle Kinderfeuerwehr erhofft sich einen ähnlichen 

„Dominoeffekt“ wie bei den Gründungen der Jugendfeuer-
wehren, also eine stetige Erweiterung .
Im Januar 2019 fand zu Beginn der Kinderfeuerwehren in 
Asseln und Lichtendorf jeweils eine Auftaktveranstaltung 
für Eltern und Kinder statt, um sich gegenseitig kennenzu-
lernen, das Konzept wurde vorgestellt und der Stellenwert 
der Kinderfeuerwehr bei der Feuerwehr Dortmund und 
den Standorten beleuchtet mit der Fragestellung „Warum 
brauchen wir eine Kinderfeuerwehr in Dortmund?“ . 

Die Gruppenstunden der Pilotstandorte finden jeweils 
Freitag in der Zeit von 17 .00 bis 18 .30 Uhr statt . 

Ein paar Zahlen und Fakten: 
LZ 24 – Asseln:  
Auftaktveranstaltung der Kinderfeuerwehr  
am Freitag, den 11.01.2019 
• Es wurde keine explizite öffentliche Werbung für den 

Pilotstandort gemacht, sondern die Kinder, die schon 
auf der Warteliste Jugendfeuerwehr (JF) standen, und 
Interessierte, die sich bei der Projektstelle Kinderfeuer-
wehr gemeldet haben, wurden gezielt angesprochen . 
Hier wurde auf eine gute Alters- und Geschlechter-
durchmischung geachtet, um einen guten Gruppenmix 
und die Übernahme in die JF gewähren zu können . 

• 15 Kinder (drei Mädchen und zwölf Jungen) im Alter 
von 7–9 Jahren haben sich angemeldet .

• Es gibt sieben Betreuer*innen, zudem hilft Projektlei-
terin Dorina Fichte als hauptberufliche Unterstützung 
in der Anfangsphase . 

• Von den sieben Betreuern sind fünf Personen aus dem 
Löschzug und zwei externe Erzieherinnen für die Ar-
beit gefunden worden, die nun in die Unterstützungs-
abteilung aufgenommen werden . 

• Das Team besteht aus verschiedensten Menschen mit 
unterschiedlichen Knowhow und auch hier ist es wich-
tig, dass sowohl Frauen als auch Männer im Team ver-
treten sind, um den Kindern verschiedene Modelllern-
möglichkeiten zu bieten . 

• Kinderfeuerwehrwart ist Marco Sexauer .
• Die Gruppenstunden finden immer am zweiten und vier-

ten Freitag im Monat statt, ein Dienst ist immer parallel 
zum Jugendfeuerwehr-Übungsdienst, damit die Kinder 
und Jugendlichen sich schon einmal kennenlernen und 
auch punktuell Programme gemeinsam gestaltet werden 
können .

 
LZ 27 – Lichtendorf:  
Auftaktveranstaltung der Kinderfeuerwehr  
am Freitag, den 18.01.2019
• Dieser Termin wurde in Lichtendorf mit Plakaten be-

worben und parallel wurde online Werbung geschal-
tet . Es kamen 26 interessierte Kinder mit ihren Eltern 
zu der Auftaktveranstaltung . Aus diesem Pool hat 
das Team Kinder für den Standort nach Alter und Ge-
schlecht gewählt, damit eine gute Durchmischung der 
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Gruppe gewährt ist und nicht alle Kinder gleichzeitig 
in die JF wechseln müssen . Alle Kinder, die nicht auf-
genommen werden konnten (der Hauptteil ist 6 Jahre 
alt), steht nun auf der Nachrückerliste . 

• 14 Kinder (sechs Mädchen und acht Jungen) im Alter 
von 6–9 Jahren haben sich angemeldet .

• Es gibt fünf Betreuer*innen, zudem hilft Projektleite-
rin Dorina Fichte als hauptberufliche Unterstützung in 
der Anfangsphase . 

• Ein Infoabend mit weiteren acht interessierten 
Betreuer*innen, die meisten mit einem pädagogi-
schen/erzieherischen Background, hat stattgefunden, 
um weitere Personen zu finden und somit das Team 
zu entlasten, da diese parallel die Jugendfeuerwehr 
leiten . Diese würden auch in die Unterstützungsab-
teilung aufgenommen werden . Denn auch hier wird 
Wert auf ein paritätisch besetztes Team mit verschie-
densten Begabungen und Backgrounds gelegt .

• Kinderfeuerwehrwart ist Louis Wiesner .
• Die Gruppenstunden finden im 14-tägigen Wechsel 

zum Jugendfeuerwehr-Übungsdienst statt . Eine paral-
lele Gruppenstunde könnte derzeit an diesem Stand-
ort wegen des gleichen Personenstammes und aus 
Platzgründen leider nicht gewährleistet werden . 

An dieser Stelle zeigt sich, wie gleich und doch unter-
schiedlich die Herangehensweise der Arbeit in den Lösch-
zügen ist . Die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen 
und hauptberuflichen Personen der Feuerwehr bei der Er-
stellung und demnächst Überarbeitung des Konzepts Kin-
derfeuerwehr Dortmund ist daher wichtig . Denn die Rah-
menbedingungen müssen überall gleich und stabil sein, 
doch muss bei der Umsetzung so viel Spielraum und Fle-
xibilität gegeben sein, dass eine Umsetzung vor Ort trotz 
unterschiedlicher Voraussetzungen möglich ist .

Spende der Firma Stork Oberflächentechnik
Eine Investition in die Zukunft und Sicherheit ist für Unter-
nehmer nichts Ungewöhnliches . Philip Stork, Geschäftsfüh-
rer der Firma Hans Stork Betriebsgesellschaft mbH, tätig-
te nun auch eine solche Investition . Allerdings floss diese 
Spende in Höhe von 1 .000 € nicht in eine neue Alarmanla-
ge oder ähnliches, sondern ging an die Kinder- und Jugend-
arbeit der Feuerwehr Dortmund . Die Kinder von heute sind 
die Retter von morgen . Viele der heute aktiven Feuerwehr-
frauen und Männer haben bereits in Kindheitstagen „Feuer 
gefangen“, was den Umkehrschluss nahelegt, dass Kinder- 
und Jugendarbeit – neben ihrer allgemeinen, jugendför-
dernden Rolle – eine wichtige Säule der Nachwuchsförde-
rung und Mitarbeitergewinnung darstellt . 

Der Stadtfeuerwehrverband freut sich, dass dieses ehren-
amtliche Engagement der Feuerwehr Dortmund auch von 
Dortmunder Unternehmern gesehen und wert geschätzt 
wird, und dankt Herrn Stork für seine Unterstützung . 

Spende der BVB-Stiftung „leuchte auf“

Marco Rühmann von der BVB-Stiftung „leuchte auf“ über-
gab vor dem SIGNAL IDUNA PARK eine Spende in Höhe 
von 3 .000 € an den Stadtfeuerwehrverband . Diese Spen-
de ist ein Zuschuss zu dem Fahrzeug der Kinderfeuerwehr . 
Diese Spende wurde dankend von dem Vorsitzenden des 
Stadtfeuerwehrverbandes, Jörg Müssig, und der Projekt-
leiterin Kinderfeuerwehr, Dorina Fichte, angenommen . 
Der Stadtfeuerwehrverband bedankt sich herzlich für die-
se Spende . „Es wird immer schwieriger, Menschen für ein 
Ehrenamt zu begeistern . Auch für die Feuerwehr . Eine 
mögliche Lösung: möglichst früh damit anfangen . Des-
halb haben wir die Kinderfeuerwehr im Stadtfeuerwehr-
verband Dortmund e . V . mit einer Spende von 3 .000 € un-
terstützt“, so die Worte von Marco Rühmann . 

Stadtfeuerwehrverband unterstützt  
Teamfindung GAL 120
Pünktlich zum 01 . Arpil 2019 begann der GAL 120 seine 
Grundausbildung am Ausbildungszentrum der Feuerwehr 
Dortmund . Diente der erste Tag noch eher dazu, sich auf 
dem Gelände und im Gebäude zurechtzufinden, ging es 
für die 25 Brandmeisteranwärter sowie zwei Brandoberin-
spektoranwärter ab dem zweiten Tag schon gleich voll zur 
Sache . Dank der Unterstützung des Stadtfeuerwehrver-
bandes konnten vom 02 . bis 03 .04 .2019 erneut die Team-
findungstage in Form eines 24-Stunden-Tages stattfinden . 
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Diese haben nicht nur den Zweck, die Auszubildenden 
gleich zu Beginn an die körperlich teils sehr anstrengen-
den Herausforderungen des Berufes des Feuerwehrman-
nes zu gewöhnen . Ein Hauptaugenmerk ist auch darauf 
gerichtet, den Auszubildenden vor Augen zu führen, dass 
sie bei der Feuerwehr nur als Team bestehen können . 

Mitgliederversammlung 2019 

Der Stadtfeuerwehrverband hatte für Freitag, 10 . Mai 
2019, in die Stahlhalle der DASA eingeladen . In seiner Er-
öffnungsrede begrüßte der Vorsitzende, Jörg Müssig die 
anwesenden Kameradinnen und Kameraden der FF, die 
Kolleginnen und Kollegen der BF und der WF und die ge-
ladenen Gäste, den Dezernenten für Recht und Ordnung 
der Stadt Dortmund, Norbert Dahmen, den Vertreter der 
Bezirksregierung, Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck, 
den Vertreter der DASA Dr . Bernd Holtwick und den Chef 
der Feuerwehr, Dirk Aschenbrenner . Die Gäste überbrach-
ten ihre Grußworte . Der Beirat war durch Thorsten Hoff-
mann vertreten . Für die musikalische Begleitung der Ver-
anstaltung sorgte der Musikzug der Feuerwehr Dortmund . 

Mit knapp 100 Teilnehmern*innen war die Teilnehmer-
zahl aus der Sicht des Vorstandes sehr enttäuschend und 
das ließ sich auch nicht nur dadurch erklären, dass einsatz-
bedingt einige Kameradinnen und Kameraden kurzfristig 
verhindert waren . In seinem Bericht gab der Vorsitzende 
einen Abriss über das letzte Jahr . Themen waren u . a . die 
Übernahme des Bereiches Feuerwehrsport mit fünf Abtei-
lungen in den Verbandsbereich, die Teilnahme der Modell-
baugruppe an der INTERMODELLBAU in der Westfalenhalle, 
die sportlichen Erfolge der Gruppe Firesports, die Sportab-
zeichenabnahme, die Aktionstage „Woche der Wiederbe-
lebung“ und die beiden Großveranstaltungen – Stadtfeu-
erwehrtag und Stadtjugendfeuerwehrtag . Erfreulich war 
die Bereitstellung eines PKW für die Projektleiterin der Kin-
derfeuerwehr mit der Unterstützung vom Autohaus Peters 
und der BVB Stiftung „leuchte auf“ . 
Der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Andreas Flur, be-
richtete über die geleistete Arbeit der Löschzüge . Oliver 
Nestler übernahm die Berichterstattung des Jugendwartes, 
da Stadtjugendwart Ralf Hellmann durch einen laufenden 
Einsatz verhindert war . Dorina Fichte berichtete über das 
Projekt „Kinderfeuerwehr“ . In ihrer Präsentation berichte-
te sie über die bisherige Arbeit und Projekte . Von Januar 
bis Juni 2019 läuft die Erprobungsphase und die Begleitung 
der Projektstandorte LZ 24 Asseln und LZ 27 Lichtendorf . 
Nach Überarbeitung in den Monaten Juli bis September er-
folgt nach der Konzeptfertigstellung der Projektabschluss 
im November 2019 . Der Bereich der anstehenden Ehrungen 
wurde von Oliver Nestler moderiert . Die vorgesehene Ver-
leihung der Ehrennadel des Stadtfeuerwehrverbandes in 
Silber, an den Stadtjugendfeuerwehrwart, Ralf Hellmann, 
konnte nicht durchgeführt werden, da Ralf Hellmann 
durch den bereits erwähnten Einsatz verhindert war . Der 
Vorsitzende, Jörg Müssig, wurde mit der Ehrennadel des 
Stadtfeuerwehrverbandes in Gold ausgezeichnet . Die Eh-
rung des Landes NRW mit den Feuerwehrehrenzeichen in 
Silber und Gold übernahmen der Chef der Feuerwehr Dirk 
Aschenbrenner und Uwe Wiedenbeck . Für 25 Jahre Feuer-
wehr wurde Jörg Dürdat mit Silber und für 35 Jahre Feuer-
wehr Dirk Lücking und Markus Sulk mit Gold geehrt . 
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Den Kassenbericht übernahm Jörg Müssig . Im anschlie-
ßenden Bericht der Kassenprüfer wurde die korrekte Kas-
senführung bescheinigt und die Empfehlung gegeben, 
hier die Entlastung zu erteilen . 

Es wurden die Kassenprüfer für das laufende Jahr gewählt . 
Thomas Osthoff, Thorben Feist und Ulrich Mühlmann wur-
den wiedergewählt, für den Bereich der Werkfeuerwehr 
musste Daniel Weiß ausscheiden, der durch Patrik Witzel 
ersetzt wurde . 

In den Ausblicken auf das kommende Jahr sprach Jörg 
Müssig folgende Punkte an .

• Weitere Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft 
Dortmund und Lünen mit Berufsfindungstagen für die 
Jugendfeuerwehr im Bereich Holz, Metall und Elektro 

• Gründung der Kinderfeuerwehren in Asseln und Lichten-
dorf 

• Überführung der Projektstelle Kinderfeuerwehr in das 
Hauptamt 

• Woche der Wiederbelebung 16 .–22 .09 .2019 
• Besichtigung des Landtages mit anschließendem Besuch 

der Altstadt am 26 .06 .2019 
• Abnahme Sportabzeichen 
• 3 . Dortmunder Feuerwehrlauf am 07 .09 .2019 im  

Fredenbaumpark
• Start in die Diskussion über eine notwendige Verbandsre-

form 
• Planung, Vorbereitung, Sponsorengewinnung der Fire-

fighters für die 1 . Indoor Firefighter Challenge in der 
Dortmunder Westfalenhalle 

Besuch des Landtages NRW

Die Landtagsabgeordnete und Generalsekretärin der SPD 
NRW, Nadja Lüders hatte zum Besuch des Landtages NRW, 
nach Düsseldorf eingeladen . Die Gruppe der Mitglieder 
des Stadtfeuerwehrverbandes mit 33 interessierten Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Bereichen der „Aktiven“ der 
BF und FF, sowie Kameraden der Alters- und Ehrenabtei-
lung und Pensionären waren der Einladung gefolgt und 
mit einem Bus angereist . Nach allgemeinen Erläuterungen 
zur Arbeit im Landtag gab es einen Rundgang durch das 
Gebäude mit dem Hauptaugenmerk auf den Plenarsaal . 
Anschließend stand Frau Lüders für eine rege Diskussions-
runde zur Verfügung . Abgeschlossen wurde der Nachmit-
tag mit einem Besuch der Altstadt Düsseldorf . Hier stand 
die Einkehr im Goldenen Kessel der Brauerei Schumacher 
auf dem Programm . Nach zwei gemütlichen Stunden ging 
es mit dem Bus wieder zurück zum Startpunkt, der Feuer-
wache 1 . 

Jugendfeuerwehr Dortmund belegt 
Platz 2 beim Sicherheitspreis 2019 der 
Unfallkasse

Am Samstag, den 15 .06 .2019, gewann die Dortmunder Ju-
gendfeuerwehr den zweiten Preis beim Sicherheitspreis 
2019 der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen – UK NRW, der 
mit 500 € für die Jugendkasse dotiert ist . Beworben hat-
ten sich die Jugendlichen mit einer Aufklärungsveran-
staltung zu Gefahren beim Umgang mit dem Silvester-
feuerwerk . Bei der Durchführung der Veranstaltung im 
Dezember 2018 am Ausbildungszentrum der Feuerwehr 
wurden die Betreuer der Jugendlichen tatkräftig durch 
Claudia Hollborn, Oberärztin der Kinderchirurgie am Kli-
nikum Dortmund gGmbH, und Danny Seck, Pyrotechniker, 
sowie weiteren Feuerwehrkollegen aus dem Hauptamt 
unterstützt . 

Neben der Jugendfeuerwehr Dortmund waren vier wei-
tere Jugendgruppen aus Nordrhein-Westfalen für den Si-
cherheitspreis nominiert . Alle Beteiligten hatten dabei 
gute Ideen eingebracht, um die Sicherheit beim Feuer-
wehrdienst bereits im Jugendalter zu beachten bzw . um 
Gefahrenquellen im Feuerwehralltag auszuschließen . Jo-
hannes Plönes, stellvertretender Geschäftsführer der Un-
fallkasse, beschrieb in seinen Grußworten, dass durch 
diesen Wettbewerb mit den unterschiedlichsten Projek-
ten generell das Bewusstsein der Jugendlichen für Selbst-
schutz sowie den Schutz der Feuerwehrkameraden und 

-kameradinnen bereits geschärft wird . Denn Jugendfeuer-
wehren sollen für das Thema Sicherheit und Unfallvermei-
dung sensibilisiert werden . Platz eins belegte die Jugend-
feuerwehr aus Borgholzhausen, gefolgt von zwei zweiten 
Plätzen der Jugendfeuerwehren aus Dortmund und Me-
schede-Wehrstapel/Eversberg . Den dritten Platz belegte 
die Jugendfeuerwehr aus Winterberg-Siedlinghausen ge-
folgt vom vierten Platz der Jugendfeuerwehr aus Rheda-
Wiedenbrück . 
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Musikzug der Feuerwehr Dortmund

Der Musikzug der Feuerwehr Dortmund hatte für Sonn-
tag, den 18 .08 .2019, zum Konzert in den Musikpavillon 
des Fredenbaumparks eingeladen . Die lange geplante und 
vorbereitete Veranstaltung wäre aufgrund starkem Regen 
fast „ins Wasser gefallen“ . Wider Erwarten waren dann 
doch zum geplanten Beginn gut 50 interessierte Zuschau-
er vor Ort und der 22 Musiker starke Zug konnte über 
zwei Stunden unter der den wechselnden Dirigenten Jana 
von Rosenberg und Andreas Frey sein Können zeigen . Mit 
einer breiten Palette ihres Repertoires wurde das Publi-
kum unterhalten . Es ist angedacht, für eine Veranstaltung 
mit gleichen Wetterbedingungen das Stück „Raindrops 
keep falling on my head“ einzustudieren

Stadtjugendfeuerwehrtag 2019

Bei sonnigem Wetter fand am Samstag, den 14 .09 .2019, der 
Stadtjugendfeuerwehrtag auf der Sportanlage des TUS Kru-
ckel statt . Drei Jugendfeuerwehrgruppen feierten ihr Jubi-
läum und haben den Tag organisiert: Berghofen und Per-
sebeck sind 40 Jahre und Syburg 25 Jahre alt . Großer Dank 
geht an den TuS Kruckel e .V ., der Verein hat bei der Durch-
führung sehr gute Unterstützung geleistet . Die über 100 Ju-
gendfeuerwehrmitglieder aus dem gesamten Stadtgebiet 
haben ihr Können bei einem Völkerballturnier unter Beweis 
gestellt . Bei dem spannenden Turnier haben die einzelnen 
Teams gegeneinander gespielt und so einen Sieger ermittelt . 

Klausurtagung Stadtfeuerwehrverband

Der Stadtverband hatte Mitte April 2019 unter dem Mot-
to „Wir suchen Dich  . . . als Unterstützung in einer Arbeits-
gruppe Weiterentwicklung des Stadtfeuerwehrverbandes“ 
einen Aufruf gestartet, um Interessierte zu finden, die an 
der Zukunft des Verbandes aktiv mitgestalten wollen . Es 
wurden für die Arbeitsgruppe aus den Bereichen Löschzu-
gleitungen, Jugendforum, Werkfeuerwehr, Geschäftsfüh-
rung FF, Feuerwehrsport und Berufsfeuerwehr Mitarbeiter 
gesucht . Aufgerufen waren alle, die Zukunft des Verbandes 
mitzugestalten, sich mit kreativen Ideen und zielorientier-
ten Lösungsansetzungen einzubringen, um den Verband 
im Sinne der Dortmunder Feuerwehrangehörigen weiter-
zuentwickeln . Dieser Aufruf galt auch dem Ziel, Personen 
zu finden, die sich generell in der Verbandsarbeit mehr en-
gagieren möchten . Nachdem ein Termin gefunden wur-
de, den der größte Teil des möglichen Teilnehmerkreises 
wahrnehmen konnte, wurde für die Klausurtagung für den 
06 ./07 .09 .2019 in das Kardinal-Schulte-Haus in Bergisch-
Gladbach eingeladen .
Der Kreis der Arbeitsgruppe setzte sich wie folgt zusam-
men: die Vorstandsmitglieder, Jörg Müssig, André Lüdde-
cke, Oliver Nestler, Andreas Flur, Dorina Fichte (Projektlei-
tung Kinderfeuerwehr), Falk Ramme (Geschäftsführung 
FF), Stephan Berg (Vertreter Hauptamt), Elke Bernholz (Ver-
treterin Hauptamt) und Pit Richarz (GF Stadtfeuerwehrver-
band) . Der Stadtjugendfeuerwehrwart Ralf Hellmann und 
die Kassenwartin, Manuela Schieber, konnten wegen ande-
rer Termine nicht teilnehmen . Der Chef der Feuerwehr, Dirk 
Aschenbrenner, musste leider kurzfristig absagen .

Seit der Reform in 2010 haben sich der Stadtfeuerwehrver-
band und das Umfeld weiterentwickelt . Es war notwendig 
auszuloten, wo der Verband nach der letzten Reform heute 
steht und welche Prozesse und Regelungen an die verän-
derte Situation angepasst werden müssen . Zugleich war ein 
Ausblick erforderlich, wie sich der Verband in den nächs-
ten Jahren inhaltlich und organisatorisch weiterentwickeln 
kann und soll . Nachdem sich alle Teilnehmer*innen im Vor-
feld über die mögliche Agenda Gedanken machen konnten, 
wurden zunächst in einem Brainstorming alle Punkte zu-
sammengefasst, die es zu diskutieren galt oder bei denen 
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notwendige Änderungen vorzubereiten sind . 

Ein wichtiger Punkt war die Satzung . Der Verband hat 
sich u . a . in den Bereichen Kinderfeuerwehr und Feuer-
wehrsport weiterentwickelt . Das ist in der aktuellen Sat-
zung unzureichend abgebildet . Zudem sind Regelungen 
auf Ebene der „Unterabteilungen“ Kinderfeuerwehr und 
Sport notwendig um z .B . Vertretungsbefugnisse, Beitrags-
wesen und Abstimmung mit den Verbandsgremien ein-
heitlich zu etablieren . Für die Kinderfeuerwehr bietet sich 
wahrscheinlich etwas ähnliches an, wie die gemeinsame 
Jugendordnung von Amt und Verband . Für die Sportab-
teilungen, Musik und Modellbau erscheint eine Geschäfts-
ordnung sinnvoll . Eine Beitragsordnung ist aufgrund der 
neuen Unterabteilungen notwendig Ein weiterer Punkt 
war „die Gelder“ des Verbands . Die Finanzverwaltung des 
Verbandes bedarf einer einheitlichen Handhabe . Dies be-
trifft zum einen die Konten der verschiedenen Abteilun-
gen und Unterabteilungen . Eine gute Koordination und 
einheitliche Arbeitsweise ist nötig, damit die Kassenfüh-
rung vernünftig arbeiten kann . Zum anderen wird der 
Verband immer häufiger mit Anfragen konfrontiert um 
Einheiten, Gruppen und Projekte finanziell zu unterstüt-
zen . Neben der Festlegung, wer was wann bekommen 
kann, sind die Anfragewege dazu und auch die Abstim-
mungswege im vertretungsberechtigen Vorstand zurzeit 
oft „lebhaft“ . Auch im Bereich der Geschäftsführung gilt 
ähnliches bei Anschaffungen, Abstimmung der Zuständig-
keiten und Freigaben, Einholung von Angeboten pp . 

Weiterhin galt es zu klären, wie man die Attraktivität des 
Verbandes verbessern kann und wie mehr Nähe zur Basis 
möglich ist . Wie kann man vermitteln, was der Verband 
für den einzelnen Feuerwehrangehörigen tut? Warum 
kommt einerseits Kritik von der Basis, dass sie nicht er-
reicht wird, aber andererseits kommen keine konkreten 
Vorschläge zur Veränderung? War die Mitgliederversamm-
lung bisher gut, richtig und attraktiv? 

Können wir die Außendarstellung des Verbandes verän-
dern und verbessern, Wahrnehmung und Platzierung des 
Verbandes in der Stadtgesellschaft: Bürger, Politik, Verwal-
tung . Andere Vereine und Organisationen?
Viele weitere Punkte wurden diskutiert und es wurde ver-
sucht Lösungsansätze zu erarbeiten . Ein Ergebnis war die 
Entscheidung, eine Mitgliederbefragung durchzuführen, 
um noch mehr Stimmungen einzusammeln . 

Die Überlegungen aus der Tagung werden in der nächsten 
Sitzung des erweiterten Vorstandes vorgestellt . Eine An-
passung der Satzung soll bei der nächsten Jahreshauptver-
sammlung verabschiedet werden .

Für den Bereich des Hauptamtes einschließlich Tagesdienst 
werden die Vertreter des Hauptamtes im erweiterten Vor-
stand versuchen, in Gesprächen auf den Wachen Lösungs-

ansätze zu finden . Hier ist 
u . a . die Einrichtung ei-
nes „Kümmerers“ und An-
sprechpartners auf jeder 
Wache eine Idee . 

Zum Abschluss der Tagung 
waren alle Teilnehmer der 
Meinung, dass es eine ge-
lungene Veranstaltung war 
und man verabschiedete 
sich mit dem Wunsch, dass 
sich mehr Verbandsmitglie-

der dazu bereit erklären, aktiv im Verband mitzuarbeiten 
um die Zukunft zu gestalten 

Einladung des Ministers des Inneren NRW

Für den 14 . September 2019 hatte Herbert Reul, Minister 
des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, gemeinsam 
mit den Regierungspräsidentinnen der Bezirksregierun-
gen Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster sowie dem 
Regierungspräsidenten der Bezirksregierung Arnsberg 
Einsatzkräfte im Katastrophenschutz zu fünf zeitgleich 
stattfindenden Veranstaltungen mit einem informativen 
und bunten Programm eingeladen . 

Minister Reul kam zu den Vertreterinnen und Vertretern 
der im Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen täti-
gen Organisationen „nach Hause“ . Über eine Live-Schal-
tung wurden die Veranstaltungsorte Arnsberg, Coesfeld, 
Gütersloh, Köln und Mülheim a . d . Ruhr miteinander ver-
bunden, um dem Minister die Möglichkeit zu geben, den 
Anwesenden für ihren persönlichen Beitrag im Ehrenamt 
zu danken . „Jede und jeder von ihnen gibt dem Katastro-
phenschutz ein menschliches Gesicht und trägt wesentlich 
dazu bei, dass der Bevölkerung in allen Krisensituationen, 
wie Hochwasser- und Sturmereignissen, geholfen wird“ . 
Dieses Engagement will das Innenministerium stärken 
und hat deswegen gemeinsam mit allen im Katastrophen-
schutz tätigen Organisationen einen Fahrplan mit geeig-
neten Maßnahmen entwickelt . Neben der Information 
darüber war einer der Programmpunkte der gemeinsame 
Ausblick auf den ersten landesweiten Katastrophenschutz-
tag, der am 27 .06 .2020 in Partnerschaft mit der Stadt 
Bonn durchgeführt wird .
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Stadtfeuerwehrverband unterstützt 
wieder die Findungstage des GAL
Am 01 .10 .2019 begann der neue Grundausbildungslehr-
gang A 121 am Ausbildungszentrum der Feuerwehr Dort-
mund seine Ausbildung . 22 Brandmeisteranwärter, eine 
Brandmeisteranwärterin und ein Brandoberinspektor fan-
den sich pünktlich um 7 .00 Uhr in der Fahrzeughalle des 
Ausbildungszentrums ein . Nach der Begrüßung gab es 
eine kurze Einweisung in das Ausbildungszentrum und in 
den Ablauf der kommenden zwei Tage . Die ersten Aufga-
ben, wie zum Beispiel die Einteilung in Paare, wurden vor-
genommen . Die Paare sollten sich über den Tag hindurch 
kennenlernen und sich abends gegenseitig vorstellen . 
Nach dem Check der Ausrüstung und deren Zusammen-
bau ging es mit dem Feuerwehrbus in den Hochseilgarten 
nach Wetter . Allerdings nicht bis ganz dahin, sondern nur 
bis zum Fuß des Berges . Hier aus dem Bus entlassen, muss-
ten die Auszubildenden einen Dummy mit Schleifkorb-
trage querfeldein zum Hochseilgarten bringen . Während 
der vierstündigen Exkursion in den Hochseilgarten wurde 
auch das feldküchenmäßige Essen eingenommen . Gegen 
17 .00 Uhr am Ausbildungszentrum angekommen wurden 
die Feldbetten für das Nachtlager aufgebaut und das Gril-
len vorbereitet .
Zum abendlichen Grillen und der Vorstellungsrunde wa-
ren auch Vertreter des Stadtfeuerwehrverbandes Dort-
mund e .V . eingeladen, welcher die Durchführung der 
Tage durch seine Unterstützung erst möglich machte . Die 
fünf Brandmeisteranwärter der Feuerwehr Dortmund er-
hielten hier ihre Mitgliedsausweise durch den Vorsitzen-
den des Stadtfeuerwehrverbands Jörg Müssig und den eh-
renamtlichen Geschäftsführer Pit Richarz . Um 22 .00 Uhr 
war Nachtruhe angesagt, welche um 0 .00 Uhr unterbro-
chen wurde . Für die nächsten 60 Minuten durften die neu-
en Auszubildenden ihre Mathematikkünste in einem Re-
chentest unter Beweis stellen, bevor es um 1 .00 Uhr eine 
Alarmierung für den GAL in den Fredenbaumpark gab, 
in dem zwei „vermisste Personen“ zu finden waren . Ge-

gen 2 .30 Uhr fielen dann alle Beteiligten erschöpft ins 
Bett . Auch diese Ruhepause währte nicht lange und wur-
de gegen 5 .30 Uhr unterbrochen . Innerhalb von 30 Mi-
nuten musste das Nachtlager abgebaut werden und die 
Teilnehmer*innen pünktlich um 6 .00 Uhr in der Fahrzeug-
halle in Sportbekleidung antreten . Es galt die etwa 3 km 
bis zum Nordbad zu laufen, eine halbe Stunde schwim-
men zu gehen und wieder zurück zu laufen, bevor das 
Frühstück eingenommen werden konnte . Nach dem Früh-
stück wurde die Sicherheitsunterweisung für den Betrieb 
des Ausbildungszentrums durch einen Mitarbeiter der 
Sachgruppe Brandschutzerziehung/Brandschutzunterwei-
sung vorgenommen, ehe die Teilnehmer*innen nach ei-
ner kurzen Feedback-Runde in den Feierabend entlassen 
wurden . Die Ausbilder*innen bedanken sich bei allen Be-
teiligten für die Unterstützung, welche auf unterschiedli-
che Art und Weise wieder einmal dazu beigetragen hat ei-
nen neuen Grundausbildungslehrgang bei der Feuerwehr 
Dortmund „Willkommen“ zu heißen . 

Projekt Kinderfeuerwehr belegt den  
3. Platz beim Ehrenamtspreis
Bis zuletzt blieb es spannend im Finale um den Ehren-
amtspreis „Dortmunder Engagement 2019“ von Lensing 
Media Hilfswerk, Ruhr Nachrichten, Radio 91 .2 und den 
Ausbüttels-Apotheken . Bis zur Preisverleihung am 10 . Ok-
tober 2019 im Lensing-Carrée Conference Center (LCC) 
blieb das Endergebnis von Leser- und Hörervoting sowie 
der Juryentscheidung ein streng gehütetes Geheimnis . 
Auch die sieben Finalisten selbst wussten nicht, auf wel-
chen Platz es das eigene Projekt geschafft hatte . Insge-
samt wurden 20 .000 € Preisgeld an fünf Gewinnervereine 
vergeben . Für den 1 . Platz wurden 7 .500 € und für den 2 . 
Platz 5 .000 € ausgelobt . Den 3 . Platz teilen sich das Woh-
nungslosenfrühstück des Bruder-Jordan- Werks, der Ver-
ein „Bieber .Burmann for you“, der in ganz Dortmund Ju-
gendfreizeitstätten renoviert und auf den neuesten Stand 
bringt, und die Kinderfeuerwehr, die auf Wunsch ihrer 
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jungen Mitglieder Geld für ein eigenes kleines Feuerwehr-
auto zurücklegt – sie erhielten jeweils 2 .500 € . 

Kinderfeuerwehr Dortmund wurde in 
der DASA offiziell gegründet
Am Freitag, den 29 .11 .2019, war es endlich soweit, die Kin-
derfeuerwehr Dortmund ging an den Start . Zahlreiche Gäs-
te aus den Bereichen Feuerwehr, Politik und Verwaltung 
waren in die Stahlhalle der DASA am Friedrich-Henkel-Weg 
gekommen, um den offiziellen Startschuss der Kinderfeu-
erwehr Dortmund mitzuerleben . Etwa 120 Personen waren 
anwesend, als Oberbürgermeister Ullrich Sierau zunächst 
Grußworte an die Gäste richtete und die Gründungsveran-
staltung damit eröffnete . Bevor dann der Leiter der Dort-
munder Feuerwehr als offiziellen Gründungsakt die Grün-
dungurkunde an den Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr 
übergab, wurde der etwas ungewöhnliche Weg zur Kinder-
feuerwehr Dortmund dargestellt . Denn der Ursprung der 
Dortmunder Kinderfeuerwehr begann zunächst als zwei-
jähriges Projekt beim Stadtfeuerwehrverband Dortmund 
e .V . Mit der Gründungsfeier endet diese Projektphase und 
es erfolgte nun die Überführung des Projektes in die Struk-
turen der Feuerwehr Dortmund und der Projektstelle in 
eine neue Planstelle für eine Kinder- und Jugendreferentin 
der Feuerwehr Dortmund .

Mit Veröffentlichung des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) vom 15 .12 .2015 wur-
de die Grundlage für die Feuerwehren in NRW geschaffen, 
Kinderfeuerwehren zu gründen und damit bereits Kinder 
ab dem sechsten Lebensjahr in die Feuerwehr aufzuneh-
men . Dies hat auch die Feuerwehr Dortmund zum Anlass 
genommen, sich ausgiebig mit dem Thema zu befassen . 
Im vergangenen Jahr wurde hierzu in einem einmaligen, 
von der Stadt Dortmund finanzierten und auf zwei Jahre 
ausgelegten Projekt die Konzeptionierung der Kinderfeu-
erwehr in Dortmund auf den Weg gebracht . Gemeinsam 
mit der aus den Projektmitteln finanzierten pädagogi-

schen Fachkraft haben Verantwortliche von Freiwilliger 
und Berufsfeuerwehr ein Konzept zur Einführung einer 
Kinderfeuerwehr erstellt .

Pilotstandorte in Asseln und Lichtendorf

Seit Mitte Januar 2019 wurde dieser erste Entwurf an 
zwei Pilotstandorten bei den Löschzügen Asseln und Lich-
tendorf mit jeweils 14-15 Kindern im Alter von sechs bis 
zehn Jahren erprobt . Die Gruppenstunden fanden an den 
Standorten 14-tägig an einem Wochentag von 17 .00 bis 
18 .30 Uhr statt . Die Mädchen und Jungen hatten dabei 
jede Menge Spaß und haben gelernt, als Team zusammen-
zuwachsen . Neben Spiel, Sport und Bewegung standen 
Brandschutzerziehung, Erste Hilfe und Feuerwehrkunde, 
kreatives Gestalten, Kochen und Backen, Aktionen und 
Fahrten auf der Gruppenstundenübersicht . Bis zu den 
Sommerferien wurde das Konzept auf seine Praxistaug-
lichkeit getestet . Hier blickte man beispielsweise genau-
er auf die Materialien und es wurden die Gruppenstun-
den reflektiert . Ziel war es, ein „Starterpaket“ zu erstellen, 
welches perfekt auf die Bedürfnisse der Arbeit vor Ort 
abgestimmt ist . Nach dieser Pilotphase wurde dann eine 
erste Bilanz gezogen und die Erfahrungen aus den Kin-
dergruppen in Asseln und Lichtendorf in das Konzept ein-
gearbeitet . Hierbei ging es auch darum, ob und wie die 
Gruppenstunden der Kinderfeuerwehr weitergeführt oder 
in weiteren Löschzügen umgesetzt werden können .

100 Prozent ehrenamtliches Engagement!

Die Kinder- und Jugendarbeit bei der Feuerwehr Dort-
mund baut zu 100 Prozent auf ehrenamtlichem Enga-
gement und somit zu 100 Prozent auf Freiwilligkeit auf . 
Damit das Projekt Kinderfeuerwehr ein Projekt mit Zu-
kunft ist, muss es so gestaltet und konzipiert sein, dass die 
Löschzüge vor Ort in die Lage versetzt werden, diese neu-
en Anforderungen in ihre Arbeit zu integrieren und es 
auch Menschen vor Ort gibt, die bereit sind, hier Freizeit 
und Herzblut zu investieren . Ein Ziel der Pilotphase war es 
auch, herauszuarbeiten, was es braucht, damit die Kame-
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radinnen und Kameraden vor Ort Lust auf diese Aufga-
be haben . Die Beteiligten arbeiteten mit Hochdruck dar-
an, die Kinderfeuerwehr bei der Feuerwehr Dortmund zu 
etablieren und das, was als Projektstelle über den Stadt-
feuerwehrverband begonnen hat, in eine feste Institution 
in der Feuerwehr Dortmund zu überführen . Langfristiges 
Ziel: In jedem Löschzug eine Kinderfeuerwehr! 
Mit der Übergabe der Gründungsurkunde „Kinderfeu-
erwehr Dortmund“ durch den Leiter der Feuerwehr Dirk 
Aschenbrenner an das Sprecher-Team der Freiwilligen Feu-
erwehr Dortmund ist nun der Startschuss zur Umsetzung 
des Konzeptes gegeben . Und wer weiß, vielleicht haben 
wir in zehn Jahren in jedem der 19 Löschzüge der Frei-
willigen Feuerwehr kleine Feuerwehrmänner und Feuer-
wehrfrauen, die Leben in das Gerätehaus bringen und die 
Feuerwehr noch bunter machen . Mit der symbolischen 
Übergabe eines Verteilers hat der Stadtkinderfeuerwehr-
wart den Staffelstab an den Löschzug Bodelschwingh 
übergeben, der bald wohl der dritte Standort einer Kin-
derfeuerwehrgruppe sein wird . 

Dortmunds dienstältester Feuerwehr-
mann erhält Ehrung für 75 Jahre
Traditionell findet im November die „Jahresabschluss-
übung“ des Löschzuges 20 der Feuerwehr Dortmund statt . 
Bei der aufwendig gestalteten Übung, in der auch die Ju-
gendfeuerwehr mit eingebunden wurde, konnten alle Be-
teiligten ihr Können im Brandeinsatz zeigen . Die Übung 
war ein voller Erfolg und bewies den guten Ausbildungs-
stand aller Dortmunder Feuerwehrleute . Nach der Übung 
lud der Löschzug zu einer besonderen Feierstunde ein . 
Der Leiter der Feuerwehr Dortmund Dirk Aschenbrenner, 
der zuständige Bereichsleiter Oliver Nestler und Alexan-
der Lünse als Vertreter der Geschäftsführung der Freiwil-
ligen Feuerwehr waren als Vertreter des Hauptamtes der 
Einladung nach Nette gefolgt, um Ernennungen durchzu-
führen und Glückwünsche zu überbringen . Der Vorsitzen-
de des Stadtfeuerwehrverbandes Dortmund, Jörg Müssig, 
war ebenfalls nach Nette zu kommen, um als Präsidiums-
mitglied des VdF NRW mehrere Ehrungen im Namen des 
Landesverbandes durchzuführen . Eine Ehrung stand da-
bei im Vordergrund: Dortmunds dienstältester Feuerwehr-
mann, Friedhelm Schmälter, wurde für 75 Jahre Feuer-
wehrdienst mit der VdF Ehrennadel in Gold ausgezeichnet . 
Eine Ehrung, die in Dortmund noch nicht und nach Aus-
kunft des VdF auch landesweit erst sehr selten vergeben 
wurde . Friedhelm Schmälter nahm die Ehrung unter gro-
ßem Applaus entgegen und ließ es sich nicht nehmen, 
nochmal persönlich einen kurzen Rückblick über sein lan-
ges Feuerwehrleben vorzutragen .

Volker Schulz erhält Silberlorbeer des 
Stadtverbandes
Am 28 .11 .2019 wurde Volker Schulz nach 38 Dienstjahren 
aus dem aktiven Dienst der Feuerwehr entlassen . Volker 
Schulz hatte einige Kollegen zu seinem Abschied in das 
ABZ eingeladen . Der Chef der Feuerwehr, Dirk Aschen-
brenner verabschiedete Volker Schulz mit Überreichung 
der Entlassungsurkunde aus dem Feuerwehrdienst . Für sei-
ne besonderen großen Verdienste um die Feuerwehr Dort-
mund, insbesondere um den Rettungsdienst zeichnete der 
Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes, Jörg Müssig, 
Volker Schulz mit der Ehrennadel des Stadtfeuerwehrver-
bandes in Silberlorbeer aus . 
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Bericht der Pensionäre 

Das Helferteam

Die Gruppe der Pensionäre der Feuerwehr Dortmund ist 
weiterhin aktiv . Neben den obligatorischen Treffen jeweils 
am zweiten Mittwoch im März und Oktober ist ein Helfer-
team tätig . Bei den Pensionärstreffen ist u . a . ein Problem 
bekannt geworden, welches unbedingt für die Zukunft 
abgestellt werden sollte . 

Im Fall von längeren Krankheiten, Krankenhausaufenthalt 
oder Todesfällen waren die Angehörigen oder die Pensionä-
re selbst in einigen Fällen überfordert bzw . zumindest verun-
sichert hinsichtlich Erstattungsanträgen bei der Beihilfestelle . 
Die Angehörigen sind oftmals hilflos, da sie sich nie um den 
Ablauf eines Beihilfeantrages kümmern mussten .
 
Dieses Helferteam ins Leben zu rufen, hat sich nach kurzer Zeit 
mehrfach bewährt . Einige Fälle konnten nach kurzen Hausbe-
suchen oder Telefonaten schnell erledigt werden . Zwei Fälle 
waren schon schwerwiegender . Bedingt durch sehr lange Kran-
kenhausaufenthalte und anschließender Reha-Maßnahmen 
waren in einem Fall rund 60 .000 € und im zweiten Fall 92 .000 
€ aufgelaufen, Mahnungen gingen ein und Pfändungen wur-
den angedroht . Aber das Team konnte alle Fälle auf einen gu-
ten Weg bringen . In zwei Fällen wurden für die Witwen die 
angeforderten Steuererklärungen auf den Weg gebracht .

Zur Hilfestellung beim Einreichen von Rechnungen zur Bei-
hilfe oder privaten Krankenversicherung wurde ein Erfas-

sungsblatt erstellt . Hier 
kann zu jeder Zeit abgele-
sen werden, welche Beträ-
ge erstattet bzw . nicht er-
stattet wurden . Dadurch 
hat man zum Ende des Jah-
res eine Aufstellung, die 
u .a . bei der Steuererklä-
rung hilfreich sein kann . 

Grundlehrgang 12/59 für 60 Jahre Feuerwehr 
geehrt 

Am 01 . Dezember 1959 starteten elf junge Männer einen 
neuen Lebensabschnitt und legten mit dem Lehrgang den 
Grundstein für ein Feuerwehrleben . Es war der erste Aus-
bildungslehrgang, der sechs Monate dauerte . Alle vorheri-
gen Lehrgänge waren mehr oder weniger nur Crashkurse 
und liefen nur über sechs Wochen . 

Unter dem Lehrgangsleiter Arthur Friederich und dem 
Ausbilder August Pfeifer wurde das „Einmaleins“ der Feu-
erwehr vermittelt . Theorie und Praxis standen auf dem 
Stundenplan, es galt viel Neues zu erlernen, die Roten 
Hefte, die AVF und vieles mehr musste gepaukt werden . 
In der Praxis wurde einiger Schweiß vergossen . Teilweise 
wurde hier noch Andenken mit nach Hause genommen, 
so hatten sich beim Hakenleitersteigen einige Holzsplit-
ter der Lateibretter unter den Fingernägeln festgesetzt . 
Schnell war allen Lehrgangsteilnehmern klar, dass ein Feu-
erwehrmann nur im Team Leistungen bringen kann .
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Bericht der Pensionäre

Was einen Feuerwehrmann in seinem Beruf erwarten 
kann, wurde allen schnell klar . Am 13 . Dezember 1959 
kam es zur größten Katastrophe des Stadtteils  Apler-
beck in der Nachkriegsgeschichte . Bei einer Gasexplosion 
wurden zwei Häuser total zerstört, 26 Menschen starben . 
Zusammen mit den Kollegen der Berufs- und Freiwilli-
gen Feuerwehr, den stationierten Soldaten der Britischen 
Rheinarmee, der Bereitschaftspolizei und des THW such-
ten die Lehrgangsteilnehmer zwei Tage lang in den Trüm-
mern nach Überlebenden . Welche Gefahren auf einen 
Feuerwehrmann lauern können, war zu ersehen, als einen 
Tag nach der Explosion die Giebelwand des Eckhauses um-
stürzte . Es kam Gottseidank nur zu einem Sachschaden an 
einer Drehleiter . An der Unglücksstelle, direkt gegenüber 
der heutigen Endhaltestelle der „U 47“, erinnert heute 
nichts mehr an die Katastrophe .

Regelmäßig wurden zu „runden“ Jahreszahlen nach Lehr-
gangsbeginn Treffen organisiert . Leider sind die Kollegen 
Klaus Müller und Lothar Reinke schon früh verstorben . Zu 
unserem Ausbilder, der zur Berufsfeuerwehr Frankfurt wech-
selte, wurde weiter Kontakt gehalten . Zu besonderen An-
lässen kam unser August nach Dortmund . Er besuchte auch 
bis zu seinem Tode, im Jahr 2008, regelmäßig die Treffen 
der Pensionäre . Beim letzten Treffen „zum 55 .“ verabredete 
man sich, zum 60 . wieder ein Treffen zu organisieren . 

Das wurde auch umgesetzt . Am 02 .12 .2019 trafen sich die 
ehemaligen Lehrgangsteilnehmer im Roten Salon der Feu-
erwache 1 zu einer Ehrung . Durch Jörg Müssig und Oliver 
Nestler bekamen sechs der Jubilare die Sonderauszeich-
nung des Verbandes der Feuerwehren in Gold für 60 Jahre 
Mitgliedschaft in der Feuerwehr verliehen . 
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Stabsstelle Presse-, Öffent-
lichkeits- und Gremienar-
beit, Repräsentation
Was ist passiert, wenn die Feuerwehr mit Martinshorn und 
Blaulicht durch die Stadt gefahren ist? Das interessiert vie-
le Bürgerinnen und Bürger . Darüber hinaus besteht ein 
berechtigtes Interesse daran zu erfahren, wie verlässlich 
ihre Feuerwehr arbeitet und ob das in den Brandschutz 
und Rettungsdienst investierte Geld gut angelegt ist . 

Um das Einsatzgeschehen transparent darzustellen, arbei-
tet die Feuerwehr mit den lokalen, regionalen und über-
regionalen Medien vertrauensvoll zusammen . Zu me-
dienrelevanten Einsätzen wird durch die Leitstelle der 
Feuerwehr immer ein Pressesprecher entsandt, der direkt 
vor Ort alle notwendigen Informationen für die Medien-
vertreter zusammenträgt und weiterhin als Gesprächspart-
ner für Interviewwünsche zur Verfügung steht . Aus diesen 
Informationen werden dann auch die Presseberichte er-
stellt, die im Anschluss auf der Homepage der Feuerwehr 
oder im Presseportal veröffentlicht werden . Insgesamt 274 
Pressemeldungen wurden im Jahr 2019 gefertigt . Neben 
den Berichten über das Einsatzgeschehen erarbeitet die 
Stabsstelle für Presse-, Öffentlichkeits- und Gremienarbeit, 
Repräsentation in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen der Fachabteilungen, auch Sicherheitstipps 
und Hinweise zu bestimmten Ereignissen . Diese und viele 
andere Informationen mehr von und über die Feuerwehr 

Dortmund sind auf der Internetseite unter www .feuer-
wehr .dortmund .de rund um die Uhr abrufbar . 

Etabliert sind derweil die Facebookseite (www .facebook .
com/Feuerwehr-Dortmund), der Twitter-Kanal (www .twitter .
com/fw_dortmund) sowie auch der Instagram-Auftritt (www .
instagram .com/feuerwehrdortmund) der Feuerwehr Dort-
mund . Die Sozialen Medien ergänzen somit die bestehende 
Homepage und geben zusätzlich viele Informationen rund 
um den Feuerwehralltag preis . Durch die vorhandene Viel-
zahl von Feuerwehrfans in den Sozialen Medien besteht zu-
sätzlich die Möglichkeit, bei besonderen Gefahrensituatio-
nen eine Information oder aber auch eine Warnung an die 
Bevölkerung herauszugeben . Dieses geschieht nicht nur über 
die Warn-App NINA (Notfall-Informations-Nachrichten-App), 
sondern parallel auch über den Twitterkanal der Feuerwehr, 
da dieser wie auch die Warn-App Informationen in Echtzeit 
an den Kreis der Feuerwehrfans versendet .
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Ereignisreiches Jahr

Anfang Februar beteiligte sich die Feuerwehr Dortmund 
an einer bislang einzigartigen Aktion in den sozialen 
Netzwerken . Insgesamt 41 . Berufsfeuerwehren aus ganz 
Deutschland machten mit dem „Twittergewitter“ unter 
dem Hashtag #112live auf den Tag des Notrufes am 11 .2 . 
aufmerksam . Über zwölf Stunden gaben die Berufsfeuer-
wehren einen Einblick in die Arbeit der Brandschützer und 
machten damit sichtbar, wie häufig die Feuerwehren für 
die Bevölkerung im Einsatz sind . Dabei wurde nicht nur der 
Einsatzalltag durch die Mitteilungen über Brandschutz- und 
Rettungsdiensteinsätze getwittert, sondern auch Hinweise 
zum Notruf, Informationen zur Berufswahl oder Grundwis-
sen zur eigenen Feuerwehr vermittelt . Aufgrund der ho-
hen Anzahl an Beiträgen führten die Feuerwehren an die-
sem Tag die Spitze der Twitter-Deutschlandtrends deutlich 
an . Als positiven Nebeneffekt dieser gemeinsamen Aktion 
konnten die Dortmunder Brandschützer an diesem Tag ei-
nen Zuwachs von 877 Followern verzeichnen . Mittlerwei-
le folgen über 22 .500 Feuerwehrfans der Feuerwehr Dort-
mund auf dem Twitterkanal und die Anzahl steigt jeden 
Tag weiter an . Zusätzlich konnten sich Anfang 2020 alle am 
Twittergewitter beteiligten Akteure der Berufsfeuerwehren 
über die Verleihung des Goldenen Notruf-Sterns durch die 
Initiatoren der Kampagne „Ein Europa – eine Nummer:112“ 
freuen, denn die gemeinsame Aktion war europaweit so 
erfolgreich, dass sie an diesem Tag die Welt der sozialen 
Medien sogar verlassen hat .

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit

Um die Belange der Freiwilligen Feuerwehr im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit stärker zu berücksichtigen, wur-
de bereits im Jahr 2018 der Arbeitskreis Öffentlichkeitsar-
beit gegründet . Die Mitarbeiter der Pressestelle sind dort 
als ständige Mitglieder vertreten und stehen den Ehren-
amtlern bei ihren Fragen und Problemen mit Rat und Tat 
zur Verfügung . Ein besonderer Themenschwerpunkt des 
Arbeitskreises war im Berichtsjahr die Mitgliederwerbung 
für die Freiwillige Feuerwehr . Dazu wurde für alle 21 Ein-
heiten der Freiwilligen Feuerwehr im Mai ein Mitmach-
tag angeboten . 16 Einheiten beteiligten sich schließlich an 
dem einheitlich organisierten Konzept des Arbeitskreises 
und begrüßten an den jeweiligen Standorten zahlreiche 
interessierte Besucher . Um für die Arbeit der ehrenamtli-
chen Brandschützer zu werben, wurden alle Standorte mit 
einem Schrott-PKW ausgestattet, an dem die Besucher sel-
ber in kompletter Feuerwehrschutzausrüstung hydrauli-
sche Rettungsgeräte testen konnten . Für viele Teilnehmer 
war allein schon das Tragen der Schutzkleidung ein abso-
lutes Highlight! Unterm Strich zählten die Verantwortli-
chen des Arbeitskreises am Ende der Tagesaktion schließ-
lich zwei bis drei potentielle Mitglieder . 

 

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit war 
die Dortmunder Feuerwehr wieder bei vielen Veranstal-
tungen als Ausrichter oder gerngesehener Gast vertre-
ten, um über die Arbeit rund um die Feuerwehr zu infor-
mieren . Hier sind mittlerweile das Stadtfest DORTBUNT 
oder das Münsterstraßenfest feste Veranstaltungen in 
der Jahresplanung für die Öffentlichkeitsarbeit . Bei der 
Durchführung dieser Termine werden die Mitarbeiter der 
Pressestelle durch die Kollegen aus dem Sachgebiet Brand-
schutzaufklärung/Brandschutzerziehung, durch Kamera-
dinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sowie 
durch die Mitglieder des Arbeitskreises Öffentlichkeits-
arbeit tatkräftig unterstützt . Ohne diese Hilfe wäre die 
Vielzahl der Veranstaltungen allein durch die Pressestel-
le nicht zu bewältigen . Dafür möchte sich die Pressestelle 
herzlich bedanken .

Einsätze und Übungen

Im Bereich der Einsätze und der Übungen wurde die Stabs-
stelle für Presse-, Öffentlichkeits- und Gremienarbeit, Reprä-
sentation bei zwei besonderen Ereignissen stark gefordert . 
Direkt am Anfang des Jahres bescherte eine Einsatzstelle in 
der Gartenstadt ein großes überregionales Medieninteres-
se . An der Arnold-Böcklin-Straße forderte ein ausgedehnter 
Wohnungsbrand leider zwei Todesopfer . Die Brandschützer 
waren stundenlang damit beschäftigt den Brand in einem 
Reihenmittelhaus zu löschen und ein Übergreifen der Flam-
men auf die beiden Nachbargebäude zu verhindern . Die 
Umstände des Brandes, die bis heute noch ungeklärt sind 
und weiterhin von der Staatsanwaltschaft ermittelt werden, 
führten zu einem überregionalen Medieninteresse . Zahlrei-
che Journalisten diverser Medien befanden sich direkt an der 
Einsatzstelle, um teilweise in Live-Schaltungen über die lau-
fenden Löscharbeiten der Feuerwehr zu berichten . Die Medi-
envertreter wurden daher während des gesamten Einsatzes 
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durch die Mitarbeiter der Pressestelle vor Ort betreut und 
zahlreiche Interviewanfragen bedient .

Neben dem allgemeinen Einsatzgeschehen waren die Mit-
arbeiter der Pressestelle natürlich auch bei größeren Übun-
gen zur Stelle, um eingeladene Medienvertreter zu betreu-
en und als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung 
zu stehen oder einfach nur, um eine Dokumentation der 
Übung durchzuführen . Hierzu zählte insbesondere die im 
April am Flughafen Dortmund durchgeführte Flugunfall-
übung „Viktoria“ . Als Unfallszenario wurde bei dieser Not-
fallübung eine Kollision zweier Luftfahrzeuge beim Start 
bzw . bei der Landung in der Luft simuliert . Um das gewähl-
te Szenario möglichst echt erscheinen zu lassen, wurden ex-
tra realistische Unfalldarsteller engagiert, die mit diversen 
geschminkten Verletzungsmustern in die Rollen der Op-
fer schlüpften oder betroffene Angehörige spielten . Insge-
samt kamen bei der Übung im Sicherheitsbereich des Flug-
hafens 30 „Verletzte“ zum Einsatz, die durch die Kräfte der 
Flughafenfeuerwehr, der Dortmunder Feuerwehr und des 
Rettungsdienstes aus ihren Zwangslagen befreit und an-
schließend versorgt werden mussten . Zusammen mit der 
Pressestelle des Flughafens wurden auch hier wieder zahl-
reiche Medienvertreter betreut und Interviewanfragen ver-
mittelt oder selbst durchgeführt . 

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

Auszug aus 274 Pressemeldungen

07 .01 .2019 – Höhenretter und Bergungszug 
unterstützen Rettungsdienst

Gegen 9 .20 Uhr entsendete die Einsatzleitstelle einen 
Krankenwagen in die Holtestraße im Ortsteil Holte . Was 
anfangs nach einem normalen Krankentransport aussah, 
entwickelte sich nach und nach zu einem größeren Ret-
tungsdiensteinsatz .

Da der Patient stark adipös war, war ein Transport mit ei-
nem herkömmlichen Krankenwagen nicht möglich . Aus 
diesem Grund wurde ein spezieller Schwerlastrettungswa-
gen nachbestellt .

Nun stellte sich heraus, dass ein Transport des Patienten 
durch das Treppenhaus nicht möglich war . Daher wur-
de der Teleskopmast nachbestellt . Der Patient sollte jetzt 
über den Balkon auf die Rettungsbühne von diesem Fahr-
zeug gehoben werden . Doch leider war es durch die örtli-
chen Gegebenheiten nicht möglich den Teleskopmasten so 
aufzustellen, dass der Balkon ordentlich angefahren wer-
den konnte . Ein Transport des Patienten über die Balkon-
brüstung wäre so zu gefährlich gewesen . Jetzt wurde die 
Spezialeinheit Bergung und die Höhenretter alarmiert . An 
den Kran wurde nun ein Personentransportkorb gehan-
gen . Nachdem die Balkonbrüstung teilweise demontiert 
wurde, konnte der Patient nun sicher aus seiner Wohnung 
im ersten Obergeschoß gebracht werden . Jetzt stand dem 

09 .01 .2019 – Zwei Tote bei Wohnhausbrand

Gegen 8 .00 Uhr wurde die Feuerwehr zur Arnold-Böcklin-
Straße gerufen . Durch den Brand, der vermutlich bereits 
in den frühen Morgenstunden im Keller ausgebrochen 
war, wurden zwei Personen getötet . Drei Feuerwehrleute 

verletzten sich bei den Rettungs- und Brandbekämpfungs-
maßnahmen leicht .

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dich-
ter Rauch aus den geschlossenen Fenstern und dem Kamin 
des Reihenmittelhauses . Da Menschen in dem Gebäude 
vermutet wurden, versuchten die Retter durch die Haustür 
Zutritt zum Gebäude zu erlangen . Da die Haustür sehr gut 
gesichert war, erwies sich dieses als sehr schwierig, sodass 
die Kräfte sich Zugang über ein Fenster im Erdgeschoss 
verschafften . Durch das Fenster gingen zwei Trupps unter 
Atemschutz mit Strahlrohr zur Personensuche vor und fan-
den schnell eine leblose Person im Erdgeschoss des Hauses . 
Noch während der Rettung dieser Person kam es zu einer 
Durchzündung der im Gebäude befindlichen Rauchga-
se . Durch die Durchzündung der Brandgase breitete sich 
das Feuer sofort im ganzen Haus aus . Bei der weiteren Su-
che nach Personen konnte eine weibliche Bewohnerin des 
Hauses durch die Trupps aufgefunden und durch die in-
zwischen geöffnete Haustür ins Freie gebracht werden .

Während der Löscharbeiten im betroffenen Gebäude wur-
den auch in den angrenzenden Häusern Trupps einge-
setzt, um ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbar-
häuser zu verhindern . Diese Gefahr bestand insbesondere 
im Bereich des in Vollbrand befindlichen Dachgeschosses .

Die Löschmaßnahmen wurden auch dadurch erschwert, 
dass die in das Obergeschoss führende Holztreppe wegge-
brannt war . Die Brandbekämpfung erfolgte durch mehre-
re Trupps im Inneren des Gebäudes, die das ausgedehnte 
Feuer gleichzeitig auf allen Etagen bekämpfen mussten . 
Durch den Einsatz von zwei Drehleitern und einem Te-
leskopmast gelang es den Brandübertritt auf die beiden 
Nachbargebäude zu verhindern . Während der laufenden 
Einsatzmaßnahmen musste die Gaszufuhr zum Objekt ab-
geschiebert werden . Zudem war es erforderlich für die 
gesamte Straße den Strom abzuschalten . Wegen der mas-
siven Rauchentwicklung und der damit einhergehenden 
Geruchsbelästigung wurde über die Warn-App „NINA“ 
die Bevölkerung im Umkreis der Einsatzstelle aufgefor-
dert, Fenster und Türen geschlossen zu halten . Ein be-
nachbarter Supermarkt konnte seine Geschäftsräume erst 
um 12 .00 Uhr wieder öffnen . Die Kellerräume des Hauses 
waren so mit Gegenständen vollgestellt, dass ein vollstän-
diges Ablöschen nur durch den Einsatz von Löschschaum 
möglich war . Die Einsatzmaßnahmen erstreckten sich in 
der Akutphase über vier Stunden sodass die eingesetzten 
Trupps mehrfach ausgewechselt werden mussten . Aktu-
ell dauern die Aufräumarbeiten noch an . Insgesamt waren 
an der Einsatzstelle zeitgleich jeweils 70 Kräfte des Brand-
schutzes und des Rettungsdienstes eingebunden . Sowohl 
unmittelbar an der Einsatzstelle als auch auf den Feuerwa-
chen der Berufsfeuerwehr wurden mehrere Löschzüge der 
Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt .
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22 .01 .2019 – Firma Stork Oberflächentechnik 
spendet der Feuerwehr Dortmund 1 .000 € für 
die Kinder- und Jugendarbeit

Eine Investition in die Zukunft und Sicherheit ist für Un-
ternehmer nichts Ungewöhnliches . Philip Stork, Geschäfts-
führer der Firma Hans Stork Betriebsgesellschaft mbH, 
tätigte nun auch eine solche Investition . Allerdings floss 
diese nicht in eine neue Alarmanlage oder ähnliches, son-
dern ging an die Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehr 
Dortmund .

Die Kinder von heute sind die Retter von morgen . Klingt 
erstmal ziemlich pathetisch, ist aber letzten Endes die Re-
alität . Viele der heute aktiven Feuerwehrfrauen und Män-
ner haben bereits in Kindheitstagen „Feuer gefangen“, 
was den Umkehrschluss nahelegt, dass Kinder- und Ju-
gendarbeit – neben ihrer allgemeinen, jugendfördernden 
Rolle – eine wichtige Säule der Nachwuchsförderung und 
Mitarbeitergewinnung darstellt .

Wir freuen uns, dass dieses ehrenamtliche Engagement 
der Feuerwehr Dortmund auch von Dortmunder Unter-
nehmern gesehen und wertgeschätzt wird, und danken 
Herrn Stork für seine Unterstützung .

25 .01 .2019 – Klein PKW fährt unter Autokran
 
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute gegen 
9 .45 Uhr auf der Zillestraße . Ein Klein-PKW fuhr unge-
bremst gegen einen Autokran .

Mehrere Anrufer gaben der Leitstelle der Feuerwehr den 
Hinweis, dass die Fahrerin eingeklemmt sei . Beim Eintref-
fen der Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte befand sich 
die 72-jährige Fahrerin nicht mehr im PKW sondern wurde 
bereits von Ersthelfern versorgt . Der Rettungsdienst über-
nahm die Versorgung der verletzen Fahrerin, stabilisierte 
sie vor Ort und transportierte sie anschließend in ein Kran-
kenhaus . Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten 
sich dann auf das Abstreuen der auslaufenden Betriebs-
stoffe und die Absicherung der Straße .

25 .01 .2019 – Die Feuerwehren Dortmund und 
Castrop-Rauxel löschen Brand in einem stillge-
legten Kraftwerk

Durch einen Rettungswagen wurde der Leitstelle am 
25 .01 .2019 um 11 .36 Uhr Feuerschein an einem stillgeleg-
ten Kraftwerk gemeldet . Gleichzeitig gingen auch Notrufe 
bei der Feuerwehr Castrop-Rauxel ein .

Es brannte eine Dehnungsfuge zwischen zwei Gebäuden 
in einer Höhe zwischen 30 Meter und 70 Meter . Beide Feu-
erwehren trafen fast zeitgleich ein und konnten sofort, in 
sehr guter Zusammenarbeit und mit einem großen Auf-
gebot, das Feuer bekämpfen . Das mit dem Rückbau des 
Kraftwerks beauftragte Bauunternehmen hat schon vor 
dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löscharbeiten vorge-
nommen und unterstützte die Einsatzkräfte über den ge-
samten Einsatzverlauf mit ihren Ortskenntnissen . Durch 
die gute Zusammenarbeit konnten sehr schnell, trotz der 
zu überwindenden Höhe, Löschmaßnahmen eingeleitet 
werden . Zwischenzeitlich waren vier Trupps gleichzeitig 
unter Atemschutz . Sie konnten sehr schnell Löscherfolge 
erzielen, sodass nach kurzer Zeit, als abschließende Maß-
nahme, Löschschaum vom Dach des Gebäudes, in 70 Me-
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ter Höhe, in die Dehnungsfuge eingebracht werden konn-
te . Dadurch wurden auch die letzten Glutnester gelöscht . 
Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz für die 45 Ein-
satzkräfte der Feuerwehr Dortmund und der Feuerwehr 
Castrop-Rauxel beendet .

07 .02 .2019 – Dachstuhlbrand führte zu Groß-
einsatz

Völlig ausgebrannt ist am späten Donnerstagabend eine 
Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mallinckrodt-
straße . Zum Glück gab es keine Verletzten .

Die Feuerwehr wurde gegen 22 .55 Uhr zu einem Woh-
nungsbrand in der Mallinckrodtstraße im vierten Oberge-
schoss alarmiert . Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräf-
te an der Einsatzstelle fanden die Brandschützer einen 
ausgedehnten Wohnungsbrand vor, der zudem auf den 
Spitzboden überzugreifen drohte . In der betroffenen 
Wohnung befanden sich keine Personen mehr, sodass so-
fort mit der Brandbekämpfung begonnen werden konn-
te . Durch zwei Trupps, ausgerüstet mit Atemschutz konn-
te das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden . Die 
Wohnung ist unbewohnbar und wurde stromlos geschaltet .

10 .02 .2019 – Eine Person kommt bei Woh-
nungsbrand ums Leben gekommen

In den frühen Abendstunden wurde die Leitstelle der Feu-
erwehr Dortmund gegen 20 Uhr über einen Wohnungs-
brand an der Wittbräucker Straße in Dortmund-Aplerbeck 
informiert . Die Leitstelle alarmierte unverzüglich zwei 
Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr 
Aplerbeck sowie den Rettungsdienst . Bei Eintreffen der ers-
ten Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand . 
Eine Person konnte im weiteren Verlauf nur noch tot aus 
der Wohnung geborgen werden .
Die erste Erkundung durch den Einsatzleiter ergab, dass 
sich der Brand auf die gesamte Wohnung ausgebreitet hat-
te . Flammen schlugen bereits aus mehreren Fenstern auf 
der Vorder- und Rückseite des Gebäudes . Nach weiteren 
Angaben sollte sich noch ein Bewohner in der brennenden 
Wohnung aufhalten . Daraufhin wurden umgehend fünf 
Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren zur Menschen-
rettung und Brandbekämpfung im Inneren, außerdem zwei 
Drehleitern auf der Vorder- und Rückseite des Gebäudes 
außen eingesetzt . Um für die vorgehenden Einsatzkräfte 
bessere Sicht zu schaffen, setzte der Einsatzleiter auch ei-
nen Hochleistungslüfter ein, welcher den Brandrauch aus 
der Wohnung drückte . Nach kurzer Zeit konnte der Be-
wohner in der Brandwohnung gefunden und aus der Woh-
nung gebracht werden . Der dort bereitstehende Rettungs-
dienst übernahm die bewusstlose Person . Trotz der sofort 
eingeleiteten Reanimation, verstarb diese jedoch noch an 
der Einsatzstelle . Es konnten keine weiteren Personen in 
der Brandwohnung gefunden werden . Im weiteren Verlauf 
mussten sich die im Inneren des Gebäudes eingesetzten 
Trupps zum Eigenschutz zurückziehen, da Teile der Decke 
durch die extreme Wärmefreisetzung herabstürzten . Die 
Brandbekämpfung konnte somit nur noch durch die Dreh-
leitern von außen erfolgen . Erst im späteren Verlauf stellte 
sich heraus, dass es sich nicht um die einstürzende Decke, 
sondern um herabfallende Verputzung handelte, die die 
Trupps wahrgenommen hatten . 

26 .02 .2019 – Landesmeisterschaft im Retten 
und Schwimmen

Am 25 .02 .2019 fanden im Dortmunder Hallenbad „Die Wel-
le“ bereits zum 2 . Mal nach 2018 die Landessportmeister-
schaften der Feuerwehren NRW im Retten und Schwimmen 
statt . Gemeldet waren insgesamt 52 Schwimmerinnen und 
Schwimmer aus 10 Feuerwehren . Geschwommen wurden 
neben den 11 Einzeldisziplinen auch drei Staffeln und es 
gab eine Mehrkampfwertung im Bereich Retten . Als erfolg-
reichste Feuerwehr nahm die Feuerwehr Gelsenkirchen 13 
Medaillen, davon 6 Landesmeistertitel mit nach Hause .

Gefolgt wurde diese von dem erfolgreichsten Einzelstar-
ter . Michael Siegmund war als einziger Vertreter der Feu-
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erwehr Köln an den Start gegangen und errang 4 Titel . 
Fleißigster Einzelstarter war Frank Feldmann von der Feu-
erwehr Gelsenkirchen mit 6 Einzelmedaillen (2x Gold und 
4x Silber) . Aus Dortmunder Sicht konnte Oliver Rose den 
Titel über 50m Retten erringen . Komplettiert wurde diese 
Disziplin mit dem 3 . Platz von Michael Erdmann . Kai Haus-
halter schwamm über 50m Hindernis zu Bronze und über 
25m Streckentauchen zu Silber . Die einzige weibliche Star-
terin stellte die Feuerwehr Dortmund . Sabine Blumenstein 
konnte sich über einen guten 3 . Platz über 100m Brust-
schwimmen freuen . Pech dagegen hatte die 4x50m Ret-
tungsschwimmstaffel . In Führung liegend ereilte sie ein 
technischer Defekt an einem Schwimmgerät, welcher dazu 
führte, dass sie trotz eines riesigen Vorsprungs zurückge-
stuft werden musste .

Während der Veranstaltung wurde der älteste Teilneh-
mer, Frank von Klonczynski (59) von Guido Schmitz (Lan-
dessportreferent) und Oliver Rose (Obmann Retten und 
Schwimmen) für seine Jahrzehnte lange Treue zu den 
Schwimmmeisterschaften geehrt . Da er in dieses Jahr in 
den Ruhestand tritt, waren diese Meisterschaften seine 
letzten als aktiver Einsatzdienstler . Er hat aber verspro-
chen, dass er auch weiterhin an den Meisterschaften teil-
nehmen wird .

01 .03 .2019 – Rettungsdienst wird zu starken 
Schmerzen alarmiert und hilft bei Hausgeburt .

Da staunte das Rettungsteam Michelle Agethen und Björn 
Ackermann nicht schlecht . Wie aus starken Unterbauch-
schmerzen ein kleines süßes Mädchen wurde .

Gegen 20 .25 Uhr am Freitagabend wurde der Rettungsdienst 
zu einer Frau mit starken Bauchschmerzen gerufen . Nach 
der ersten Untersuchung gab die Dame an, dass die Schmer-
zen wie die Presswehen damals beim ersten Kind seien . Kur-
ze Zeit später war die kleine Tochter auch schon geboren . 
Der geschockte Vater durfte die Nabelschnur durchtrennen . 
Auch die Mutter wusste nicht, dass sie schwanger war . Alles 
sei normal wie immer gewesen . Dann wurde ein Großein-
satz für den Rettungsdienst angelegt: Zwei Rettungswagen, 
ein Notarzt, das Kinder-Notarztfahrzeug, sowie ein Inkuba-

tor für den Babytransport wurden zur Kuhlmannstraße dis-
poniert . Alle sind wohlauf in der Klinik eingetroffen und 
werden dort weiter medizinisch versorgt . Der schockierte Va-
ter wird wohl etwas später nachfahren . Auf den Schrecken 
musste er erstmal ein Bier trinken .

07 .03 .2019 – Feuerwehr Dortmund nimmt am 
landesweiten Sirenenprobealarm 

Die Warnung der Bevölkerung ist ein wichtiger Baustein 
im System einer effektiven Gefahrenabwehr . Zur techni-
schen Überprüfung des Dortmunder Sirenennetzes nimmt 
die Feuerwehr daher am Donnerstag, 7 . März, um 10 .00 
Uhr, mit aktuell drei Sirenen an einem landesweiten Pro-
bealarm teil .

Im Schadensfall ist eine rechtzeitige Information und War-
nung der Bevölkerung als Grundlage für eine erfolgrei-
che Schadensbewältigung, zur Stärkung der Selbsthilfefä-
higkeit der Bevölkerung und für die eigenverantwortliche 
Gefahrenvermeidung unerlässlich . Daher nimmt die Feu-
erwehr am Donnerstag, 7 . März, um 10 .00 Uhr, mit aktuell 
drei Sirenen an einem landesweiten Probealarm teil .

Tonfolge: Entwarnung, Warnung, Entwarnung

Der Probealarm beginnt am Donnerstagmorgen, 7 . März, 
um 10 .00 Uhr, mit dem einminütigen Dauerton „Entwar-
nung“ . Dieser bedeutet im Regelfall, dass die Gefahr vor-
über ist . Es folgt dann eine Minute lang der auf- und ab-
schwellende Ton „Warnung“, der die Bürger „aufwecken“ 
soll und auffordert folgende Handlungen durchzuführen: 
Feste Gebäude aufsuchen, Fenster und Türen zu schließen, 
Radio/Fernseher einschalten (Informationen einholen), 
Ruhe zu bewahren .

Zum Abschluss ertönt erneut der einminütige Dauerton 
zur „Entwarnung“ . Ausgelöst werden die Sirenen durch die 
Einsatzleitstelle der Feuerwehr, die ergänzend an diesem 
Tag auch eine Information über die Warn-App NINA (Not-
fall-Informations- und Nachrichten-APP) des Bundesamtes 
für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz herausgibt . 

Sirenenanlagen waren bis zum Ende der 1980er Jahre ein 
wirksames Instrument des Zivilschutzes zur Warnung der 
Bevölkerung vor Gefahren . Der Aufbau und Betrieb der 
Sirenen lag dabei in der alleinigen Zuständigkeit des Bun-
des . Nach Beendigung des „Kalten Krieges“ wurde das 
in Dortmund vorhandene Warnsystem abgebaut, da die-
ses auf einer veralteten Telefontechnik basierte und kei-
ne akute Bedrohungslage mehr vorhanden war . Dadurch 
ist im Dortmunder Stadtgebiet aber auch die notwendige 
Weckfunktion entfallen, um die Einwohner auf eine dro-
hende Gefahrenlage aufmerksam machen zu können . Die-
ser unmittelbare Weckeffekt kann nach derzeitiger Fach-
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meinung ausschließlich mit Sirenen erreicht werden . Die 
vorhandenen Möglichkeiten zur Weitergabe wichtiger 
Informationen über Radio- und Lautsprecherdurchsagen 
bleiben davon unberührt .

07 .03 .2019 – Einsatzleitstelle verabschiedet 
Lagedienstführer

Am 07 ./08 .03 .2019 absolvierte Harald Böhm-Rother seine 
letzte Schicht als Lagedienstführer in der Einsatzleitstelle 
der Feuerwehr Dortmund und geht nun in den wohlver-
dienten Ruhestand .

14 Kollegen der Einsatzleitstelle erteilten dem noch 
59-jährigen Kollegen die Ehre und machten sich an dem 
Morgen auf den Weg nach Bönen, um ihn nach 27 Dienst-
jahren zur letzten Dienstschicht zu begleiten . Um dem 
Ganzen eine besondere Note zu verleihen, wurde ein his-
torisches Löschgruppenfahrzeug organisiert, das ihn zwar 
etwas schwerfällig aber sicher zur Wache brachte .

Seine Feuerwehrlaufbahn begann der gelernte KFZ-Me-
chaniker und Krankenpfleger im April 1992 bei der Feuer-
wehr in Hamburg .

Im Mai 1997 nahm unser „Harry“ seinen Dienst bei der 
Feuerwehr Dortmund auf und absolvierte diesen auf ver-
schiedenen Feuerwachen . Nach umfangreichen Aus- und 
Fortbildungen, machte Harry 2007 am Institut der Feu-
erwehr seinen Aufstieg in den „gehobenen Dienst“ und 

wurde Wachabteilungsleiter auf der Feuerwache 8  
(Eichlinghofen) .

Zum 01 .März 2010 wechselte Harald in den Bereich „Füh-
rung und Lenkung“ und wurde Lagedienstführer . In die-
ser Funktion behielt er immer ein kühles Köpfchen, auch 
wenn es mal brenzlig wurde .

11 .03 .2019 – Sturmtief „Eberhard“ fegt über 
Dortmund hinweg

„Eberhard“ sorgt für viele Einsätze, fordert glücklicher-
weise aber keine Verletzten .

Durch das Sturmtief Eberhard war die Feuerwehr Dort-
mund in der Zeit von Sonntag 10 .03 . 10 .00 Uhr bis Mon-
tag 11 .03 . 9 .00 Uhr zu 260 Einsätzen unterwegs . Bei über 
120 Einsätzen kamen zum Beispiel die Motorkettensägen 
zum Einsatz, da umgestürzte Bäume, Bäume die noch um-
zustürzen drohten oder abgebrochene Äste beseitigt wer-
den mussten . Bei über 60 Einsätzen mussten über eine 
Drehleiter lose Dachteile oder ähnliche Gefahrensituatio-
nen abgearbeitet werden . Bei drei weiteren Einsatzstellen 
kamen Tauchpumpen zum Einsatz, da durch den Regen 
Keller vollgelaufen waren . Vereinzelt werden auch heute 
noch Gefahrensituationen gemeldet, die erst aufgefallen 
sind, nachdem es heute Morgen hell geworden ist .

Zur Spitzenzeit des Unwetters waren alle Löschzüge der 
Freiwilligen Feuerwehr alarmiert . Ebenso befanden sich 
über 60 Einsatzkräfte des THW, sieben Mitarbeiter des 
Tiefbauamtes und sechs Kräfte der DLRG im Einsatz .
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11 .03 .2019 – LKW brennt im Hof der Kinderklink
 
Um 11 .33 Uhr erhielt die Feuerwehr über Notruf die Mel-
dung, dass im Hof der Kinderklinik in der Humboldtstraße 
ein LKW in Flammen steht . Umgehend löste die Einsatz-
leitstelle einen Objektalarm aus . Beim Eintreffen der ers-
ten Fahrzeuge brannte die Ladefläche des LKW lichter-
loh . Mitarbeiter der Klinik schlossen umsichtiger Weise die 
Fenster des angrenzenden Gebäudes und schalteten die 
Klimaanlage aus . Die Einsatzkräfte löschten die Flammen 
mit Schaum ab, konnten aber einen großen Schaden an 
dem Aufbau nicht mehr verhindern . Personen waren bei 
diesem Brand nicht gefährdet . Die Polizei ermittelt nun 
die Brandursache .

18 .03 .2019 – Teleskopmast unterstützt  
Rettungsdienst

Gegen 14 .30 Uhr alarmierten Mitarbeiter einer Baufirma den 
Rettungsdienst über die Leitstelle der Feuerwehr . Der Fahrer 
eines Radladers hatte über gesundheitliche Probleme geklagt .

Der zuerst eingetroffene Rettungswagen versorgte den 
Fahrer des Radladers . Da ein Wirbelsäulenschaden nicht 
ausgeschlossen werden konnte wurde dem Patienten sit-
zend im Führerhaus des Radladers ein Stützkorsett ange-
legt . Der ca . 50 Jahre alte Fahrer konnte aber auch mit Hilfe 
der Besatzung eines hinzugezogenen Hilfeleistungslösch-
fahrzeuges nicht aus seiner misslichen Lage befreit werden . 
Um das Rettungsdienstpersonal auf eine Ebene mit dem 
Verletzten zu bringen, wurde von der Feuerwache 1 (Mitte) 
der Teleskopmast angefordert . Der Patient konnte so ohne 
größere Probleme auf die Arbeitsbühne des Teleskopmas-
tes und am Boden auf eine bereitgestellte Krankenfahrtra-
ge umgelagert werden . Sicher in eine Vakuummatratze ein-
gepackt, konnte der Patient zu weiteren Untersuchungen 
in ein Krankenhaus transportiert werden .

23 .03 .2019 – Feuer zerstörte Dachstuhl eines 
Einfamilienhauses

Am frühen Samstagnachmittag brach in einem Haus an 
der Apotheker-Eick-Straße ein Feuer aus, das den Dach-
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stuhl eines Einfamilienhauses zerstörte . Bei dem Brand 
wurden zwei Bewohner leicht verletzt .

Das Feuer in dem Spitzboden des Gebäudes konnte von 
den Einheiten der Feuerwehr schnell unter Kontrolle ge-
bracht werden, das Auffinden aller Glut- und Brandnester 
gestalte sich dagegen schwieriger . Von außen über zwei 
Drehleitern und im Innenangriff wurden mehrere Atem-
schutztrupps eingesetzt, um das Gebäude zu kontrollieren 
und die Brandstellen abzulöschen . Da sich das Feuer auch 
unter der Dachhaut ausgebreitet hatte, mussten die Dach-
pfannen für diese Maßnahmen großflächig entfernt wer-
den . Zur Sicherheit wurden auch die Strom- und Gasver-
sorgung unterbrochen .

Von den drei Bewohnern des Hauses, die zum Zeitpunkt des 
Brandausbruches im Gebäude waren, wurden zwei Personen 
mit dem Verdacht einer leichten Rauchvergiftung in ein Dort-
munder Krankenhaus gebracht . Insgesamt waren, mit der tat-
kräftigen Unterstützung des Löschzuges 22 (Mengede) der 
Freiwilligen Feuerwehr, über 40 Einsatzkräfte vor Ort .

15 .03 .2019 – Jahreshauptversammlung beim 
Löschzug 18 (Oespel/Kley)

Am 15 .03 .2019 fand die Jahreshauptversammlung des 
Löschzuges 18 Dortmund Oespel/Kley für das Geschäfts-
jahr 2018 statt . Um 19 .00 Uhr wurde die Versammlung von 
Löschzugführer Daniel Wiepning eröffnet .

Als Gäste durften Oliver Nestler aus der Branddirektion, 
Falk Ramme als Geschäftsführer der Freiwilligen Feuer-
wehr sowie Herbert Janzen vom Stadtfeuerwehrverband 
Dortmund e .V . begrüßt werden .

Aktuell besteht der Löschzug Oespel-Kley aus 35 aktiven 
Kameraden in der Einsatzabteilung, dazu kommen drei 
Anwärter aus der Jugendfeuerwehr, die demnächst den 
Grundlehrgang besuchen .

Im Jahr 2019 ist eine Umstrukturierung der Löschzugleitung 
sowie der Aufbau der Unterstützungsabteilung geplant .

Im letzten Jahr wurde der Löschzug insgesamt 117 Mal 
alarmiert . Dabei entfielen 69 Alarmierungen auf medizini-
sche Notfälle, 26 Brandeinsätze, sechs Wachbesetzungen 
und einer auf die Spezialeinheit Dekontamination . Die 
restlichen Einsätze waren Folgeeinsätze im Rahmen von 
Unwetterlagen . Zusätzlich nahm der Löschzug an zwei 
Großübungen in Werl und in Dortmund teil .

Durch Oliver Nestler und Falk Ramme wurden Patrick Birk-
ners zum Unterbrandmeister, Gabriel John und Marcel Pie-
per zum Brandmeister, Tobias Hellwig zum Oberbrandmeis-
ter und Oliver Kaminski zum Hauptbrandmeister befördert .

Weiterhin wurden verschiedene Ehrungen für die Zugehö-
rigkeit zur Feuerwehr vorgenommen:
• Steffen Bornemann, Marcel Pieper und Sebastian Will, 

jeweils 10 Jahre
• Oliver Kaminski und Sebastian Lux, 25 Jahre Peter 

Richter, 35 Jahre
• Peter Richter, 35 Jahre

 
28 .03 .2019 – Girls‘Day bei der Feuerwehr

Alle Jahre wieder, waren die heiß begehrten Plätze für 
den Girls‘Day bei der Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit 
vergeben . Bei dem Girls‘Day handelt es sich um eine seit 
2001 etablierte, landesweite Veranstaltung . Hierbei sol-
len Mädchen in Ausbildungsberufe schnuppern, in denen 
Frauen insgesamt eher wenig vertreten sind .

Heute Vormittag hatten dann 25 interessierte Schülerin-
nen zwischen 12 und 15 Jahren die Möglichkeit, den Beruf 
der Feuerwehrfrau (Brandmeisterin) und der Notfallsani-
täterin genauer kennenzulernen . Dabei war nicht nur Zu-
gucken, sondern auch Mitmachen angesagt .

Welcher Ort bietet sich für einen solchen Tag besser an als 
das Ausbildungszentrum der Dortmunder Brandschützer? 
Hier konnten erfahrene Feuerwehrfrauen- und Männer 
den jungen Mädchen an vielen verschiedenen Stationen 
einen kleinen Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche 
der Feuerwehr gewähren . Nachdem die „Girls“ viele In-
formationen zu der Ausbildung, dem Arbeitsalltag und 
dem Berufsleben auf einer Feuer- und Rettungswache er-
halten hatten, durften sie natürlich auch selbst Hand anle-
gen . Es galt unter anderem einen kleinen Brand mit einem 
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Feuerlöscher abzulöschen, einen PKW mit hydraulischen 
Rettungsgeräten auseinanderzuschneiden sowie eine Re-
animation unter Anleitung eines Ausbilders der Rettungs-
dienstschule an einer Übungspuppe durchzuführen . Au-
ßerdem schauten sich die Mädchen auch die Arbeit am 
Rettungswagen an .

 
01 .04 .2019 – Feuerwache Mengede erhält ei-
nen zweiten Rettungswagen

Seit heute Mittag (1. April 2019) ist auf der Feuerwache 
9 (Mengede) ein zweiter Rettungswagen im Dienst. Das 
Fahrzeug ist aufgrund gestiegener Einsatzzahlen im Ret-
tungsdienst notwendig geworden. Pünktlich zum Wach-
wechsel um 12.30 Uhr ging die Besatzung mit dem zusätz-
lichen Rettungswagen an den Start.

In regelmäßigen Abständen müssen Kommunen ihren Ret-
tungsdienst überprüfen . Hierzu werden in den Gemein-
den Rettungsdienstbedarfspläne aufgestellt und nach 
Verabschiedung durch die Politik umgesetzt . Da die Ein-
satzzahlen im Rettungsdienst in den letzten Jahren stetig 
gestiegen sind, ist auch eine Anpassung u .a . der Anzahl 
der Rettungswagen im Dortmunder Stadtgebiet erforder-
lich, um die vorgeschriebene Hilfsfrist einzuhalten und so-
mit den Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern bei Notfäl-
len schnellstmöglich adäquate Hilfe zukommen zu lassen . 
Besetzt wird das Fahrzeug von Feuerwehrbeamten der 
Feuerwache 9 (Mengede) .

06 .04 .2019 – Flugunfallübung am Dortmunder 
Flughafen 

In einer großangelegten Flugunfallübung probten Dut-
zende Einsatzkräfte am Freitag, 5 . April, nach dem Flugbe-
trieb von ca . 23 .00 bis 2 .00 Uhr am Dortmund Airport den 
Ernstfall . Da Verkehrsflughäfen verpflichtet sind, alle zwei 
Jahre eine Flugunfallübung durchzuführen haben Flug-
hafenfeuerwehr, Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt 
Dortmund sowie die Landespolizei gemeinsam geübt, 
um für den Ernstfall gerüstet zu sein . Ergänzt werden die 
städtischen Einheiten zusätzlich durch ein Team für Psy-
chosoziale Notfallversorgung (PSNV) und der Nachbarfeu-
erwehr aus Unna .

Als Freitagnacht der Notfallalarm in der Feuerwehrwache 
des Dortmunder Flughafens ertönt, startet die von der In-
ternationalen Zivilluftorganisation (ICAO) und der Europä-
ischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) vorgeschriebene 
Notfallübung . Als Unfallszenario wurde an diesem Abend 
eine Kollision zweier Luftfahrzeuge beim Start bzw . bei 
der Landung in der Luft simuliert . Bei einem Flugzeug 
handelte es sich um ein Kleinflugzeug, einer Cessna . Das 
andere Luftfahrzeug, eine ATR 42 Turbopropp, wurde 
durch die mobile Trainingsanlage der Feuerwehr Werl auf 
Basis eines LKW-Sattelaufliegers dargestellt, an den auch 
das Modell einer Tragfläche mit einer Turbine und einem 
Fahrwerksteil angestellt wurde .

Schwerpunkte der Übung waren die Flugzeugbrandbe-
kämpfung, die technische Rettung sowie der Aufbau und 
Betrieb einer strukturierten Patientenablage . Um das ge-
wählte Szenario möglichst echt erscheinen zu lassen, wur-
den extra realistische Unfalldarsteller engagiert, die mit 
diversen geschminkten Verletzungsmustern, in die Rollen 
der Opfer schlüpfen oder betroffene Angehörige spielen . 
Insgesamt kamen bei der Übung im Sicherheitsbereich des 
Flughafens 30 „Verletzte“ zum Einsatz, die durch die Kräf-
te der Flughafenfeuerwehr, der Dortmunder Feuerwehr 
und des Rettungsdienstes aus ihren Zwangslagen befreit 
und anschließend versorgt werden mussten . Bei der struk-
turierten Patientenablage ging es darum die Verletzten 
zu sammeln, in verschiedene Behandlungskategorien ein-
zusortieren, zu versorgen und je nach Dringlichkeit abzu-
transportieren . Parallel zur Übung auf dem Vorfeld wurde 
im Terminal eine im laufenden Betrieb nicht zu realisie-
rende Räumungsübung durchgeführt . Hierbei wurde auch 
die Brandmeldeanlage im Terminal ausgelöst . Hier muss-
ten circa 80 Personen, die auf ihre ankommenden Ange-
hörigen warteten, sich an Check-In-Schaltern oder in den 
Cafés aufhielten, evakuiert und weiter durch PSNV-Kräf-
te betreut werden . Im vergangenen Jahr wurde ein neu-
es Evakuierungskonzept entwickelt, dazu wurden Mitar-
beiter zu Evakuierungshelfern ausgebildet und in dieser 
Übung die Abläufe geprüft .
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08 .04 .2019 – Neues Führungsteam beim  
Löschzug 12 (Aplerbeck)

Nach 20 Jahren in der Löschzugleitung, davon 10 Jahre als 
Stellvertreter und 10 Jahre als Löschzugleiter, gibt Schorn-
steinfegermeister Andreas Macke sein Amt als Löschzuglei-
ter ab . Damit ist ein langfristig geplanter Generationswech-
sel vollzogen, um die Führungsspitze in einem Löschzug mit 
vielen jungen aktiven Mitgliedern zu verjüngen .

Der Löschzug Aplerbeck hat derzeit 43 aktive Kameraden 
und 20 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr . Neben den Ein-
sätzen, wie Brandeinsätze, Sturm- und Hochwassereinsätze 
hat sich der Löschzug 12 auf die ABC-Erkundung und Probe-
nahme mit der Analytischen Task Force Dortmund speziali-
siert . Für diese Aufgaben ist das freiwillige Team im Umkreis 
von 200 Kilometern um Dortmund regelmäßig im Einsatz .

Neuer Löschzugleiter ist Jörg Jacob, der Ausbilder bei 
DSW21 ist, unterstützt von seinen Stellvertretern Leon Tei-
pel und Ralf Schröer, die beide auch bei der Berufsfeuer-
wehr Dortmund tägig sind . Das Besondere an dem neuen 
Führungsteam ist, das die Drei schon als Jugendliche in der 
Jugendfeuerwehr im Löschzug Aplerbeck ihre Feuerwehr-
karriere begonnen haben . Jörg Jacob und Ralf Schröer sind 
Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr Aplerbeck . Hier 
zeigt sich wie wichtig die Jugendarbeit in einem Löschzug 
der Feuerwehr ist, um motivierten Nachwuchs zu erhalten .

17 .04 .2019 – Brand im Keller eines Mehr- 
familienhauses

Brennende Mülltonne entpuppte sich als Feuer im Keller eines 
Mehrfamilienhauses – Entrauchung gestaltete sich schwierig .

Am Mittwochnachmittag gegen 16 .00 Uhr wurde zuerst 
nur der Brand einer Mülltonne in der Vorwärtsstraße ge-
meldet . Die ersteintreffenden Kräfte stellten aber schnell 
fest, dass der Rauch aus einem, unter den Mülltonnen be-
findlichen, Lichtschacht kam . Sofort wurden weitere Kräfte 
nachalarmiert . Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem 
Strahlrohr in den Keller um die die Lage zu erkunden . Ein 
weiterer Trupp kontrollierte das Treppenhaus . Der Trupp im 
Keller fand das Feuer in einem abgetrennten Teil des Mie-
terkellers, hier brannten Umzugskartons samt Inhalt . Die 
Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle brin-
gen . Nachdem der Brand gelöscht war, gestaltete sich die 
Entrauchung des Kellers aber schwierig, da hier nur ein ein-
ziges, sehr kleines Fenster, zur Verfügung stand .

 
24 .04 .2019 – Arbeits- und Verbundtreffen  
A-DRZ

Im April fand das erste halbjährlich stattfindende Arbeits- 
und Verbundtreffen des Forschungsprojektes A-DRZ unter 
Teilnahme der Projektpartner und des Projektträgers (VDI-
TZ) statt . Gastgeber war das Fraunhofer-Institut für Kom-
munikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie 
(FKIE) in Wachtberg .

Unter der Leitung der Feuerwehr Dortmund – als Projekt-
koordinator – hat das Projektkonsortium für das Treffen 
drei Schwerpunkte gesetzt . Neben der allgemeinen Vor-
stellung der in dem Projekt bisher erzielten Ergebnisse 
aus der Anwendungs- und Technikforschung standen die 
Präsentation von projektbezogenen Exponaten bzw . De-
monstratoren als auch themenübergreifende Workshops 
im Fokus . Die beteiligten Projektpartner stellten hierbei 
u .a . innovative Möglichkeiten für die Teamkommunika-
tionsverarbeitung und Prozessmodellierung, Live-Visua-
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lisierung von Sensordaten (aus boden- und luftgebunde-
nen Systemen) und einen Prototyp des Lagebildsystems 
mit Live-Videostream von einem luftgestützten Roboter-
system vor . Im Rahmen der Workshops wurden beispiels-
weise Anforderungen an die interoperablen Kommunika-
tionsmodule erhoben, ein potenzielles Konzept für einen 
„Mobilen Robotikleitstand“ erörtert, die Visualisierung/
Lagebilddarstellung für Endnutzer weiterentwickelt und 
Möglichkeiten für die Unterstützung der Teamarbeit zwi-
schen Menschen und Robotern im Einsatz diskutiert .

Großes Augenmerk wird bei allen Arbeiten auf die Aus-
richtung der Lösungen an den Anforderungen der Behör-
den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 
gelegt . Im Vergleich zu industriellen oder medizinischen 
Robotern werden durch den Einsatz der Roboter in unbe-
kannten und gefährlichen Umgebungen, die Dynamik der 
Einsatzlagen und deren Zeitkritikalität besondere Anfor-
derungen an die damit verbundenen Konzepte und die 
Technik gestellt .

Das Hauptziel des Projektes A-DRZ ist der Aufbau eines 
deutschlandweiten Kompetenzzentrums für die Entwick-
lung, den Einsatz und Tests von boden- und luftgebun-
denen Robotersystemen, welche Einsatzkräfte bei Ret-
tungseinsätzen im Bereich der zivilen Gefahrenabwehr 
unterstützen . Das Forschungsprojekt „Aufbau des Deut-
schen Rettungsrobotik-Zentrums (A-DRZ)“ mit 13 nam-
haften Projektpartnern aus dem Bereich der Anwendung, 
Forschung und Industrie ist Ende 2018 gestartet . Ge-
fördert wird das zunächst auf vier Jahre angelegte For-
schungsprojekt durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) im Rahmen der Förderbekanntma-
chung „Zivile Sicherheit – Innovationslabore/Kompetenz-
zentren für Robotersysteme in menschenfeindlichen Um-
gebungen“ (Förderkennzeichen 13N14852 bis 13N14863) 
im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Si-
cherheit 2012 bis 2017“ .

29 .04 .2019 – Qualifizierungsmaßnahme für 
diensterfahrene Mitarbeiter*innen 

Im Zuge der beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
für die Mitarbeiterschaft der Feuerwehr Dortmund in der 
Laufbahngruppe 1, 2 .Einstiegsamt besteht seit Jahren die 
Möglichkeit, sich als Gruppenführer*in weiterzubilden . Da-
rüber hinaus gibt es mit dem Rettungsdienst und der damit 
verbundenen Möglichkeit, sich als Notfallsanitäter*in zu 

qualifizieren, eine zweite Säule der beruflichen Weiterent-
wicklung bei der Feuerwehr Dortmund .

In den letzten Monaten ist es gelungen, in Abstimmung mit 
dem Personalamt und dem Personalrat, eine dritte Säule als 
festen Bestandteil einer möglichen beruflichen Weiterquali-
fizierung bei der Feuerwehr Dortmund zu etablieren .

Die dritte Säule soll diensterfahrene Mitarbeiter*innen 
fördern und ihnen die Möglichkeit geben sich bei ent-
sprechender fachlicher und persönlicher Eignung auf eine 
fachspezifische Verwendung innerhalb des Tagesdienstes 
oder als Maschinist*in eines Einsatzleitwagen im Einsatz-
dienst weiter zu entwickeln .

Durch die fachspezifische Verwendung innerhalb des Tages-
dienstes und der Funktion des/der Maschinisten*in auf dem 
Einsatzleitwagen konnten alle 55 Planstellen im Tages- und 
Einsatzdienst der Feuerwehr Dortmund zum 01 .02 .2019 be-
setzt werden . Die konzeptionelle Umsetzung der Tages-
dienst Verwendung erfolgte bereits im vergangenem Jahr .

Zum 01 .05 .2019 können im Zuge der Umsetzung des Kon-
zeptes „Maschinist Einsatzleitwagen“ insgesamt 34 Beför-
derungen ausgesprochen werden . Die Ernennungen erfolg-
ten am heutigen Tage durch den Direktor der Feuerwehr, 
Herrn Dirk Aschenbrenner, im Rathaus der Stadt Dortmund .

29 .04 .2019 – Verkehrsunfall mit zwei LKW an 
einer Tankstelle

Heute Vormittag ereignete sich gegen 10.40 Uhr ein 
schwerer Verkehrsunfall mit zwei LKW auf einer Tankstelle 
an der B1 Höhe Marsbruchstraße. Bei dem Zusammenprall 
der beiden Fahrzeuge wurde ein Fahrer verletzt und ein 
LKW so schwer beschädigt, sodass mehrere Liter Diesel-
kraftstoff aus dem Fahrzeugtank ausliefen.

Noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte sich 
der LKW Fahrer eines Tanklastzuges aus den Niederlanden 
selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien . Nach kurzer 
Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort, wurde er 
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dann zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus trans-
portiert . Der zweite Fahrer eines Containersattelzuges 
blieb unverletzt, da er sich bei dem Zusammenprall nicht 
in unmittelbarer Nähe seines bereits auf dem Tankstellen-
gelände stehenden Lastwagens befand .

Da durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge auch 
der Dieseltank des stehenden LKW beschädigt wurde, lie-
fen mehrere Liter aus dem Tank aus . Um einen Einlauf 
des Kraftstoffes in die Kanalisation zu verhindern, wur-
de zunächst durch die Tankstellenmitarbeiter Bindemittel 
an den Gullyeinläufen auf die Erdoberfläche aufgetragen 
und im weiteren Verlauf die Einläufe durch Dichtkissen 
der Feuerwehr festgesetzt . Zusätzlich legten dann Trupps 
der Feuerwehr auch noch einen Schaumteppich aus, um 
die Kraftstofflache abzudecken und somit eine eventuelle 
Entzündung des Kraftstoffes zu verhindern . Anschließend 
wurde der Dieselkraftstoff aus dem beschädigten Fahr-
zeugtank in andere Behälter umgepumpt . Glücklicher-
weise kamen bei dem Unfall keine weiteren Personen zu 
schaden und auch die Beladung beider Fahrzeuge blieb 
unversehrt bzw . stellte keine Gefahr für die Umwelt dar .

03 .05 .2019 – SUV fährt in Zaun

Um 08 .05 Uhr wurde die Feuerwehr in die Bünnerhelfstra-
ße alarmiert . Dort war ein SUV aus bisher noch ungeklär-
ter Ursache von der Straße abgekommen und in eine mas-
sive Zaunanlage gefahren .

Durch die Wucht des Aufpralles wurden alle Airbags des 
Fahrzeuges ausgelöst, was dem Fahrer wahrscheinlich 
schwerere Verletzungen erspart hat . Der Fahrer wurde 
von der Feuerwehr durch eine sogenannte „schonende 
Rettung“ aus seinem Fahrzeug befreit und vom Rettungs-
dienst ins Krankenhaus gebracht . Die Bünnerhelfstraße 
wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrte . 

 
04 .05 .2019 – Freiwillige Feuerwehr leistet 
Amtshilfe im Hoeschpark

Am Samstag, den 04 . Mai, leistete der Löschzug 22 (Men-
gede) als Teileinheit der Spezialeinheit-Löschwasserversor-
gung-Nord Amtshilfe im Hoeschpark .

Im nördlichen Teil des Parks wird der Wasserstand des angren-
zenden Teiches und der Umgebung durch eine Tauchpum-
pe in einem Pumpenschacht geregelt . Da die fest eingebaute 
Tauchpumpe defekt war hatte sich der Wasserstand des Tei-
ches und der Umgebung aufgrund des in der vergangenen 
Woche gefallenen Niederschlags soweit erhöht, dass der nörd-
liche Spazierweg und der Pumpenschacht überflutet waren .

Die Parkverwaltung hatte deshalb die Feuerwehr um Amts-
hilfe gebeten den Pumpenschacht leer zu pumpen, um den 
Austausch der Pumpe durch einen Techniker zu ermöglichen .

Durch den Löschzug 22 wurden mit Hilfe der Jugendfeu-
erwehr am Samstagmorgen zwei Pumpen in Stellung ge-
bracht und circa 300 Meter Schlauchleitungen verlegt um 
zunächst den Wasserstand zu senken und in einem zweiten 
Schritt den Pumpenschacht zu leeren . Insgesamt wurden 
circa 3 .000 Liter Wasser pro Minute in die Kanalisation ab-
gepumpt . Damit nicht der Wasserstand des gesamten Parks 
gesenkt werden musste, kamen spezielle Rohrdichtkissen, 
die von der Umweltwache der Feuerwehr Dortmund zur 
Verfügung gestellt wurden, zum Einsatz . Mit ihnen konn-
te das Zurücklaufen des Wassers in den Pumpenschacht für 
die Dauer der Reparatur verhindert werden .

Die Reparatur durch den Techniker war gegen 12 .00 Uhr 
beendet und die Maßnahmen des LZ22 konnten aufgeho-
ben werden . Durch das Entfernen der Dichtkissen war der 
Pumpenschacht durch das Wasser aus der Umgebung in 
Sekunden wieder vollständig geflutet und die neu einge-
baute Pumpe hat ihre Arbeit aufgenommen .
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08 .05 .2019 – Brennt Inhalt eines 24 t-Müllwagens

Gegen 9 .50 Uhr wurde die Feuerwehr informiert, dass aus ei-
nem LKW eines örtlichen Entsorgungsunternehmens Rauch 
aufstieg . Sofort entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten 
der Feuerwache 1 (Mitte) in die nördliche Innenstadt .

Bei Eintreffen der ersten Kräfte in der Bachstraße drang 
dichter schwarzer Rauch aus dem 24 t-LKW und zog an den 
Fassaden der angrenzenden Mehrfamilienhäuser hoch . So-
fort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahl-
rohr zum Fahrzeug vor um das Feuer zu löschen . Der Fahrer 
des Restmülltransporters unterstützte die Retter dabei, in-
dem er die bis dahin „eingefahrenen“ sieben Tonnen Müll 
auf die Straße entleerte . So konnten die Einsatzkräfte den 
Müllberg auseinanderziehen und Glutnester ablöschen .

In der Zwischenzeit kontrollierten weitere Trupps die an-
grenzenden Wohngebäude ob eventuell gefährlicher Brand-
rauch in die Wohnungen gezogen war . Dies war nicht der 
Fall, sodass hier keine weiteren Maßnahmen nötig waren .

Das Entsorgungsunternehmen organisierte nach Abschluss 
der Feuerwehrmaßnahmen eigenständig die Aufnahme 
des Mülls und die Reinigung der Straße .

 
06 .05 .2019 – Zu Gast auf der Feuerwache 6 in 
Scharnhorst

Durch steigende Einsatzzahlen im Rettungsdienst werden 
im Jahr 2019 fünf neue Rettungswagen in Dortmund in 
Dienst gestellt .

Am 06 .05 .2019 sind vier davon in Dienst gegangen . Einer 
dieser RTW, so die Abkürzung, ist derzeit übergangsweise 
auf der Feuerwache 6 in Scharnhorst stationiert, da der ei-
gentlich vorgesehene Standort am St . Elisabeth-Kranken-
haus in Kurl noch nicht fertiggestellt werden konnte .

Damit der RTW jedoch wie geplant den Rettungsdienst 
unterstützen kann, bot sich die Feuerwache als Über-
gangsstandtort an .

Die Besatzung des durch den Arbeiter-Samariter-Bund be-
setzten RTW wurde bereits in der ersten Woche gut in den 
Alltag auf der Feuerwache integriert und rückte zu den 
ersten Einsätzen im neuen Einsatzbereich aus .

 
10 .05 .2019 – Ein unruhiger Freitagnachmittag 
für die Dortmunder Feuerwehr

Am Freitagnachmittag (10 .05 .2019) waren die Dortmun-
der Brandschützer durch zahlreiche Einsätze im Stadtge-
biet gut beschäftigt . Während die Einsatzkräfte der Feuer-
wache 4 aus Hörde mit der Unterstützung der Freiwilligen 
Feuerwehr Berghofen ein Feuer an einer Turnhalle an der 
Stettiner Straße bekämpften, gingen weitere Einsatzmel-
dungen innerhalb kürzester Zeiten in der Einsatzleitstel-
le der Feuerwehr an der Steinstraße ein . Nachfolgend ein 
kurzer Überblick:
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15.23 Uhr Feuer in einer Turnhalle in Hörde
Am Freitagnachmittag wurden die Einsatzkräfte von Feu-
erwehr und Rettungsdienst in die Stettiner Straße zu ei-
nem Feuer im Goethe-Gymnasium gerufen . Aus der alten 
Sporthalle, die derzeit nicht mehr genutzt wird, drang 
Rauch aus dem Dachstuhl des Gebäudes . Bei der weiteren 
Erkundung durch mehrere Atemschutztrupps, konnte die 
Ursache für den Brand im Inneren des Gebäudes gefun-
den werden . Der Bereich wurde gelöscht und die komplet-
te Halle, einschließlich der Zwischendecke, nach Personen 
oder einer weiteren Schadensausbreitung kontrolliert . 
Glutnester in der Zwischendecke mussten dabei aufwen-
dig abgelöscht werden . Verletzt wurde bei dem Einsatz 
niemand . Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur 
Brandursache aufgenommen .

15.44 Uhr Brandmeldealarm in einem Wohn- und Ge-
schäftsgebäude in der Hansastraße
Aufgrund von Bauarbeiten hatte ein Rauchmelder aus-
gelöst . Nach kurzer Erkundung konnte bestätigt werden, 
dass es nicht brennt und alle entsandten Kräfte konnten 
wieder einrücken .

16.01 Uhr Bewusstlose Person in einer Shisha-Bar an der 
Hochofenstraße in Hörde
Wegen einer unklaren Bewusstlosigkeit war das Vorhan-
densein von CO nicht auszuschließen . Neben der bewusst-
losen Person hielt sich nur der Anrufer an der Örtlichkeit 
auf . Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht . 
Die Messungen der Feuerwehr ergaben schließlich eine er-
höhte CO-Konzentration, daher wurden auch zwei Mitar-
beiter der Feuerwehr vorsorglich zur Untersuchung in ein 
Krankenhaus gebracht . Nach einer ausgiebigen Lüftung 
bestand schließlich keine weitere Gefahr .

16.36 Uhr Verkehrsunfall Ruhrallee
Aus bislang ungeklärter Ursache landete ein PKW an der 
Ruhrallee auf dem Dach . Glücklicherweise wurde niemand 
in dem Fahrzeug eingeklemmt, aber die Insassen verletzten 
sich durch den Unfallhergang schwer . Die Verletzten wur-
den in ein Krankenhaus gebracht . Neben den beiden Perso-
nen befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls auch ein Hund 
in dem Auto . Dieser konnte unverletzt von einem hinzuge-
rufenen Familienmitglied übernommen werden . Die Siche-
rungsarbeiten der Feuerwehr und die anschließenden Ber-
gungsmaßnahmen führten zu erheblichen Rückstaus .

15 .05 .2019 – Brand in einer Sauna in Ein- 
familienhaus

Gegen 14 .20 Uhr kam es im Elisabeth-Wilms-Weg zum 
Brand einer Sauna im Keller eines Einfamilienhauses . Bei 
Selbstlöschversuchen zogen sich zwei Personen leichte 
Rauchgasvergiftungen zu .

Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle ka-
men ihnen zwei weibliche Personen, 25 und 54 Jahre alt, 
entgegen . Bei einem erfolglosen Selbstlöschversuch hat-
ten die beiden Rauchgase eingeatmet, sodass beide Frau-
en sofort dem Rettungsdienst zur Untersuchung und 
Behandlung übergeben wurden . Im gleichen Moment gin-
gen zwei Trupps unter Atemschutz mit einem Strahlrohr 
in den Keller vor um das Feuer zu löschen .

Da der Zugang zum Haus ein ganzes Stück von der Straße 
zurück liegt, musste eine längere Schlauchleitung verlegt 
werden, um das Löschwasser in das Gebäude zu bekommen .

Nach kurzer Zeit konnte schon die Rückmeldung, „Feuer 
aus, Nachlöscharbeiten dauern an“, gegeben werden . Für 
diese Nachlöscharbeiten wurde die Sauna mittels Wärme-
bildkamera begutachtet um versteckte Glutnester zu fin-
den . Um diese dann löschen zu können wurden Teile der 
Wandverkleidung aufgenommen . Zum Schluss wurde der 
verbliebene Brandrauch mit einem elektrischen Lüfter aus 
dem Haus geblasen .

Nach Abschluss aller Arbeiten konnten das Gebäude wie-
der freigegeben werden .

 
15 .05 .2019 – Höhenretterübung im Bergwerk 
Graf Wittekind

Was machen Höhenretter in einem Bergwerk? Hier geht 
es doch tief hinab . Für die Höhenretter ist es egal, ob es 
auf- oder abwärts geht . Bei Unfällen im Tiefbau sind Sie 
genauso dabei wie bei Einsätzen auf Kirchtürmen .

Ein Einsatz in einem Bergwerk stellt aber an Mann und 
Material noch erheblich härte Anforderungen . Es ist eng, 
dunkel, nass, rutschig und wirklich schmutzig . Daher üben 
die Höhenretter auch immer wieder einmal in dem Besu-
cherbergwerk Graf Wittekind in Syburg . In diesem Berg-
werk wird heute keine Kohle mehr abgebaut, aber es 
kann nach Absprache besichtigt werden .

Ausgestattet mit Arschleder und Knieschonern gingen 
sechs Höhenretter in Begleitung von drei Bergmännern 
unter Tage . Es galt einen verunglückten Bergmann zu ret-
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ten . Daher wurde gleich ein Schleifkorb und Seilmaterial 
mitgenommen . Der Weg zum angenommen Unfallort war, 
ohne Patient im Schleifkorb, noch gut erreichbar . Mit Pa-
tient war das aber deutlich anders . Immer wieder gab es 
Engstellen die gemeistert werden mussten . Aber auch das 
hat alles geklappt .

Vielen Dank an Heinz-Ludwig Bücking, Reinhard Pipper 
und Günter Schubert von dem Besucherbergwerk Graf 
Wittekind, die diese Übung begleitet haben .

 
19 .05 .2019 – Patientenschonender Transport 
mit der Drehleiter

Gegen halb neun am gestrigen Sonntag wurde die Feuer-
wehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Stra-
ße „Alter Heideweg“ im Ortsteil Eving gerufen .

Ursprünglich wurde eine Krankenwagenbesatzung zu ei-
nem medizinischen Notfall in Eving gerufen . Vor Ort stell-
te sich heraus, dass der Patient über massive Schmerzen im 
Bereich der Wirbelsäule klagte . Der zur Schmerzbekämp-
fung eingesetzte Notarzt forderte ein Hilfeleistungslösch-
fahrzeug zur Tragehilfe nach . Bedingt durch die Enge der 
Wohnung und des Treppenraumes entschloss sich der Ein-
satzleiter eine Drehleiter (DL) nachzufordern, um einen 
schonenden Transport aus der Wohnung durch ein Fenster 
sicher zu stellen . Mit der Krankentragenhalterung am Korb 
der DL konnte dann ein schonender Transport des Patien-
ten aus der Wohnung in den Krankenwagen erfolgen .

21 .05 .2019 – Zwei Schafe aus Dortmund-Ems-
Kanal gerettet

Um 13 .16 Uhr alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr 
Dortmund ein Löschgruppenfahrzeug der Feuerwache Lin-
denhorst zum Dortmund-Ems-Kanal im Bereich Deusen, 
Stiegenweg, da zwei Schafe im Kanal schwammen .

Bei Eintreffen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr von 
Passanten in die Lage eingewiesen . Ein Schaf hatte bereits 
in den Uferbereich zurückgefunden . Das zweite Schaaf 
schwamm auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals im 
Bereich der Spundbohlen . Da es von dort aus keinen Ufer-
bereich erreichen konnte, drohte es zu ertrinken . Zwei Feu-
erwehrtaucher, ausgerüstet mit Neoprenanzügen, konnten 
beide Schafe aus dem Kanal retten . Beide Schafe konnten 
dem Schäfer wohlbehalten übergeben werden .

23 .05 .2019 – Metallspäne brennen in Lager-
halle

Gegen 13 .20 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Holzen 
alarmiert . In der Lagerhalle eines Metallverarbeitenden Be-
triebes in der Werkstraße hatten sich Titanspäne entzündet .

Für die anrückenden Kräfte war auf der Anfahrt schon 
von weitem eine dichte schwarze Rauchsäule zu sehen . An 
der Einsatzstelle angekommen, war die zu einer Seite of-
fene Lagerhalle total verraucht, sodass davon ausgegan-
gen werden musste, dass die ganze Halle in Brand stand . 
Personen befanden sich zur Zeit des Brandausbruches 
nicht in der Halle, sodass niemand verletzt wurde .

Da auf dem Nachbargrundstück eine Tankstelle beheima-
tet ist, wurde sofort eine Riegelstellung aufgebaut um ein 
eventuelles Übergreifen der Flammen auf die Tankstelle 
zu verhindern .

Nach Aussage von Mitarbeitern der Firma handelte es sich 
bei dem Brandgut um Titanspäne . Diese waren mittig in 
der circa 15 mal 20m großen Halle gelagert . Zusätzlich zu 
den Metallspänen stand noch ein Teleskoplader in der Hal-
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le den auch der schnelle Einsatz der Brandschützer nicht 
mehr retten konnte . Dieser wurde mit Unterstützung eines 
Mitarbeiters der Firma mit einem Bagger aus der Halle ge-
zogen und durch die Einsatzkräfte unter Atemschutz mit 
Löschschaum abgelöscht . Da bei Bränden von Metall Was-
ser als Löschmittel nicht in Frage kommt, wurden verschie-
dene Fahrzeuge mit Sonderlöschmitteln wie Quarzsand 
oder Kohlenstoffdioxid nachgefordert . Nachdem aber die 
Späne schnell heruntergebrannt waren konnten die Reste 
durch einen Feuerwehrmann unter Atemschutz mit einem 
Gabelstapler aus der Halle gezogen werden und ebenfalls 
mit Schaum abgedeckt werden . Die große Hitzeentwick-
lung während des Brandes hat auch das Hallendach in Mit-
leidenschaft gezogen . Es ist an mehreren Stellen durchge-
brannt . Die Dachkonstruktion wurde ebenso wie der Rest 
der Halle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert um even-
tuelle Glutnester zu finden und ablöschen zu können .

 
10 .05 .2019 – Feuerwehr international – für 
dich, für uns, für alle

Am Freitag, den 10 . Mai stellte das Jugendforum der Ju-
gendfeuerwehr Dortmund die internationale Arbeit der 
Feuerwehr mit einem Aktionsstand vor dem Deutschen 
Fußballmuseum in der Dortmunder Innenstadt vor .
Für den Katastrophenschutz in Deutschland und Euro-
pa ist die Zusammenarbeit der europäischen Feuerweh-
ren ein elementarer Bestandteil . Bei Großschadenslagen 
und bei Vorbereitungen von Großveranstaltungen findet 
eine Zusammenarbeit sowie ein Austausch von Erfahrun-
gen zwischen den europäischen Feuerwehren statt . Insbe-
sondere die Analytische Task Force (ATF) der Feuerwehr 
Dortmund ist ein wichtiger Bestandteil des europäischen 
Katastrophenschutzes . Aber auch die Jugendarbeit in der 
Freiwilligen Feuerwehr findet nicht nur lokal in den ein-
zelnen Stadtteilen statt . Denn auch wir leben und erle-
ben Europa! Unsere intensive Partnerschaft zur Feuerwehr 
Grankulla (Finnland) und die Teilnahme unserer Jugend-
feuerwehr an zwei Zeltlagern in Finnland veranschaulicht 
sehr gut unser Bestreben, die Jugendarbeit international 
zu gestalten .

Bei unserer Veranstaltung unter dem Motto „Feuerwehr 
international – für dich, für uns, für alle“ hat unser Ju-
gendforum den Besuchern unseres Aktionsstandes genau 
dies nahebringen können . Auf einer Europakarte haben 
wir alle Orte mit einem roten Punkt markiert, an dem ein 
Treffen von europäischen Feuerwehren stattgefunden hat . 
Dies waren Vorbereitungsgespräche für Großveranstal-
tungen, Absprachen im Bereich des Katastrophenschutzes 
oder auch Treffen und Zeltlager von Jugendfeuerwehren 
und Betreuer .

Weiterhin haben wir für unsere Gäste eine Hüpfburg so-
wie eine Kinder-Atemschutzstrecke aufgebaut, ein Hil-
feleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) vorgestellt, ein 
Reanimationstraining angeboten und eine Showübung 
durchgeführt . Ein besonderes Highlight war das eigens für 
diese Veranstaltung erstellte Video unseres letzten Zeltla-
gers in Lohtaja (Finnland) . Der Clip zeigt gut, dass es bei 
der Feuerwehr nicht interessiert welcher Nationalität man 
anhört und die Zusammenarbeit auch trotz sprachlicher 
Barrieren funktionieren kann .

In der allgemeinen Jugendarbeit ist es uns wichtig, den 
Heranwachsenden Offenheit und Toleranz gegenüber an-
deren Kulturen zu vermitteln . Um zu zeigen, dass die Ge-
meinschaft in Europa ein wichtiger Bestandteil ist, führen 
wir mit unserem Jugendforum eine Projektreihe zum The-
ma Europa durch . Hierzu haben wir bereits im letzten Jahr 
an dem Projekt „Von Wurzeln und Flügeln – Neue Träu-
me für Europa“ des Internationalen Bildungs- und Begeg-
nungswerks teilgenommen und probiert herauszufinden, 
was „Europa“ für uns bedeutet . Im Anschluss an die Eu-
ropawoche haben wir zudem an zwei Tagen ein Wahlbü-
ro für die U18-Europawahl im Foyer der Feuerwache 1 an 
der Steinstraße betrieben, um interessierte Kinder und Ju-
gendliche an der Demokratie in Europa teilhaben lassen 
zu können .

05 .06 .2019 – Schwerer Verkehrsunfall mit 
zwei beteiligten PKW

Am heutigen Mittwoch ereignete sich gegen 17 Uhr ein 
schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf 
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dem Wickeder Hellweg . Neben dem Rettungsdienst wur-
den der Löschzug 3 aus Neuasseln und die Spezialeinheit 
Bergung aus der Innenstadt alarmiert .

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten die Einsatzkräf-
te fest, dass die PKW frontal zusammengestoßen sind . 
Die Fahrerin, eines der beiden Fahrzeuge, konnte be-
reits durch Passanten befreit und auf der Straße erstver-
sorgt und betreut werden . Die Fahrerin des zweiten Fahr-
zeuges war so stark eingeklemmt, dass Sie mit schwerem 
Gerät durch die Feuerwehr befreit werden musste . Die 
Rettung geschah stets in direkter Absprache mit dem Ret-
tungsdienst, um sie so effektiv und schonend wie mög-
lich durchzuführen . Parallel wurde durch weitere Kräfte 
der Feuerwehr der Brandschutz vor Ort sichergestellt, um 
eine eventuell spontane Brandentstehung direkt bekämp-
fen zu können . Aufgrund des heftigen Aufpralls, erlitten 
die beiden Betroffenen je ein Polytrauma . Das bedeutet 
schwere Verletzungen, wobei sich mindestens eine Verlet-
zung als lebensgefährlich darstellt . So wurde zum scho-
nenden Transport in eine Spezialklinik der Rettungshub-
schrauber aus Lünen alarmiert .

13 .06 .2019 – Brennender Kleintransporter auf 
Grundstückszufahrt

Um 11 .53 Uhr wurde die Feuerwehr in den Krinkelweg im 
Ortsteil Holzen alarmiert . In der Zufahrt zu einem Grund-
stück brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Klein-
transporter . Menschen wurden nicht verletzt .

Bei Eintreffen der ersten Kräfte des Löschzuges 28 (Hol-
zen) der Freiwilligen Feuerwehr brannte der vordere Be-
reich des Fahrzeugs bereits in voller Ausdehnung . Sofort 
begannen die ehrenamtlichen Retter mit einem Strahlrohr 
das Feuer zu löschen . Die zeitgleich alarmierten, aber auf-
grund des längeren Anfahrtsweges erst kurze Zeit später 
eintreffenden, Kräfte der Feuerwache 4 (Hörde) unter-
stützten mit einem Schaumrohr um die immer wieder auf-
lodernden Flammen zu ersticken .

 
15 .06 .2019 – Feuerwehr verhindert Lager- 
hallenbrand

Die Feuerwehr wurde kurz vor Mitternacht zu einem vermu-
teten PKW-Brand im Bereich der Eberstraße alarmiert . Be-
reits auf der Anfahrt erreichten die Leitstelle der Feuerwehr 
weitere Anrufe, die die angegebene Lage bestätigten .

Bei Eintreffen der ersten Einheiten konnten zwei Brand-
stellen festgestellt werden . Zwei PKW brannten auf einem 
Parkplatz, in der Zufahrt zu einer Lagerhalle, in voller Aus-
dehnung . Der Brand hatte aufgrund der enormen Hitze-
entwicklung bereits auf zwei weitere PKW übergegriffen . 
In gut 100 Meter Entfernung zu dieser Brandstelle konnte 
ein weiterer Brand an insgesamt drei Kleintransportern, 
direkt an der Fassade einer Lagerhalle, festgestellt wer-
den . Auch dieser Brand breitete sich bereits auf weitere 
Kleintransporter und auf die Lagerhalle aus . Sofort wurde 
eine so genannte Riegelstellung zur Lagerhalle aufgebaut . 
Zwei Atemschutztrupps kontrollierten das Innere der La-
gerhalle auf betroffene Personen . Glücklicherweise konn-
ten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben . Es wur-
den keine Personen angetroffen . Die Brandbekämpfung 
der Kraftfahrzeuge gestaltete sich schwierig, da die Brän-
de bei Eintreffen bereits so stark entwickelt waren, dass 
hier eine große Menge Löschwasser eingesetzt werden 
musste . Zusätzlich wurde im Einsatzverlauf Löschschaum 
eingesetzt, damit den immer wieder aufflackernden Flam-
men endgegengewirkt werden konnte .

91



Stabsstelle Presse-, Öffentlichkeits- und Gremienarbeit, Repräsentation

19 .06 .2019 – Brand in einem Recyclingbetrieb

Am Mittwochnachmittag gegen 15 .50 Uhr erreichte die 
Einsatzleitstelle der Dortmunder Feuerwehr die Meldung, 
dass im Hafengebiet ein Brand auf dem Gelände einer Re-
cyclingfirma ausgebrochen war . Etwa 60 Einsatzkräfte von 
Feuerwehr und Rettungsdienst wurden daraufhin in die 
Nordstadt alarmiert .

Auf dem Gelände an der Franziusstraße brannten Altpa-
pier und Kunststoffe, welche dort zur Weiterverarbeitung 
zwischengelagert wurden . Insgesamt waren von dem Feu-
er etwa 500 m³ Recyclingmaterial betroffen .

Nach über einer Stunde konnte der Brand, unter Zuhil-
fenahme von mehreren Schaum- und Strahlrohren sowie 
zwei Wasserwerfern über zwei Drehleitern, schließlich ein-
gedämmt werden . Im weiteren Verlauf wurde das Materi-
al mit betriebseigenen Radlader auseinandergezogen und 
von den Einsatzkräften abgelöscht .

Für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung leistete 
das Löschboot der Dortmunder Feuerwehr gute Dienste . 
Über die Förderpumpe an Bord konnte das Boot die er-
forderlichen Wassermengen direkt aus dem Hafenbecken 
entnehmen und an in die Einheiten vor Ort weiterleiten .

Die anfänglich starke Rauchsäule zog nach Osten, in Rich-
tung eines Dortmunder Krankenhauses . Zur Beurteilung 
einer möglichen Gefährdung für die Klinik und die umlie-
gende Bevölkerung wurden der Umweltdienst und ein Er-
kundungsfahrzeug eingesetzt . Anhand der aufgenomme-
nen Messwerte konnte eine Belastung für diesen Bereich 
ausgeschlossen werden .

20 .06 .2019 – Eichhörnchen aus Gullydeckel 
befreit

Gegen 10 .30 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Dort-
mund über ein feststeckendes Eichhörnchen in einem Gul-
lydeckel an der Hainallee informiert .

Zur Befreiung des Eichhörnchens wurde durch die Leit-
stelle ein Hilfeleistungslöschfahrzeug alarmiert . Von den 
Einsatzkräften wurde ein Eichhörnchen vorgefunden, 
welches mit dem Kopf aus einem Loch eines Gullydeckels 
schaute . Das Eichhörnchen hatte anscheinend versucht, 
aus dem Kanalnetz durch den Gullydeckel zu flüchten . 
Weil Befreiungsversuche vor Ort scheiterten, wurde der 
Gullydeckel mit dem Eichhörnchen einer Tierarztpraxis zu-
geführt . In der Tierarztpraxis konnte das Eichhörnchen 
dann nach einer Narkose mit oberflächlichen Verletzun-
gen am Hals befreit werden . Das Eichhörnchen verblieb 
zur weiteren Behandlung in der Tierarztpraxis . Der Gully-
deckel wurde nach der Befreiung wieder an der Einsatz-
stelle eingelegt, wo die Polizei die Sicherung des Kanal-
schachtes übernommen hatte .

21 .06 .2019 – Patiententransport erfordert 
Feuerwehreinsatz

In den frühen Morgenstunden wurde der Rettungsdienst 
zu einem Patienten in die Waldenburgstraße gerufen . Da 
der Patient starke Schmerzen hatte und ein Transport über 
die Treppe im Haus nicht möglich war, wurden durch die 
Besatzung des Rettungswagens sowohl ein Notarzt als auch 
Einheiten der Feuerwehr zur Unterstützung angefordert .

Nach einer gemeinsamen Lagebesprechung vor Ort stand 
schnell fest, dass der Patient mit Unterstützung der Dreh-
leiter durch ein Fenster aus dem 1 . Obergeschoß transpor-
tiert werden muss . Um die Drehleiter einsetzen zu können, 
mussten allerdings einige zeitaufwendige Vorbereitung ge-
troffen werden . Eine dieser Maßnahmen betraf das Vor-
dach des Einfamilienhauses . Dieses Glasdach befand sich 
unmittelbar unterhalb des Fensters an dem die Drehlei-
ter anleitern sollte . Um an das Fenster heran zu kommen, 
musste dieses Vordach über zwei tragbare Leitern demon-
tiert werden . Anschließend wurde der Patient schonend 
mit Hilfe eines Spineboardes (Transportmittel ähnlich einer 
Krankentrage) innerhalb des Hauses bis zu dem ausgewähl-
ten Fenster und dann durch das Fenster auf die Krankentra-
ge am Korb der Drehleiter transportiert .
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23 .06 .2019 – Evangelischer Kirchentag

Mit dem 37 . Evangelischen Kirchentag geht in Dortmund 
wieder eine viel beachtete Großveranstaltung zu Ende . 
Aufgrund der guten Vorbereitung und Zusammenarbeit 
mit allen beteiligten Organisationen und dem Veranstal-
ter konnte dieses Event, in der in Dortmund gewohnt ent-
spannten Art und Weise, abgearbeitet werden .

Die Feuerwehr Dortmund bedankt sich bei allen Mitarbei-
tern und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sowie al-
len Einheiten der Dortmunder Hilfsorganisationen und 
des THW, die im Rahmen der Brandsicherheitswachen, Sa-
nitätsdienste und Versorgung am guten Gelingen der Ver-
anstaltung beteiligt gewesen sind . Unser Dank gilt ebenso 
den zahlreichen Mitarbeitern der anderen Fachbereiche 
der Stadtverwaltung Dortmund u .a . Ordnungsamt, Tief-
bauamt und viele andere für die Unterstützung bei der 
Umsetzung aller Maßnahmen des Sicherheitskonzeptes .

Wir bedanken uns natürlich auch bei den Kräften aus 
Köln, Siegen, Bonn, Borken, Paderborn, Lippe, Gütersloh, 
Herford, Olpe und des Rhein-Sieg-Kreises, die uns im Rah-
men der überörtlichen Hilfe vor Ort im Verfügungsraum 
unterstützt haben sowie den vielen anderen Einheiten, 
die zuhause in Bereitschaft gewesen sind .

Wir danken ebenfalls den über 120 .000 Besuchern die 
Dortmund in den letzten Tagen besucht haben und durch 
ihr friedliches und umsichtiges Verhalten den Kirchentag 
2019 zu einer gelungenen Veranstaltung gemacht haben .

01 .07 .2019 – Gartenlaube durch Feuer kom-
plett zerstört

Heute Morgen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache 
Marten gegen kurz vor 5 Uhr zu einer brennenden Garten-
laube an der Germaniastraße alarmiert . Bei Eintreffen der 
Brandschützer brannte die Laube bereits in voller Ausdeh-
nung . Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu schaden .

Ein Übergreifen des Brandes auf eine benachbarte Laube 
konnte ebenfalls nur bedingt verhindert werden, da meh-
rere Umstände die Löscharbeiten erschwerten .

Zunächst mussten sich die Brandschützer gewaltsam Zu-
gang zum Grundstück verschaffen, dazu wurde eine Zau-
nanlage mit einer Kettensäge und einem Bolzenschnei-
der geöffnet werden . In der Gartenlaube selbst war eine 
Gasflasche gelagert, die durch die Wärmebeaufschlagung 
über das Überdruckventil abblies und eine sichtbare Stich-
flamme verursachte . Zusätzlich war dann noch der Auf-
bau der Löschwasserversorgung erschwert, da der nächs-
te Hydrant aufgrund eines Schadens nicht funktionierte . 
Mit zwei Strahlrohren konnte das Feuer schließlich einge-
dämmt und gelöscht werden .

04 .07 .2019 – Gefahrguttransport ruft Groß-
einsatz hervor

Gegen 11 .00 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Parkplatz 
„Kleine Herrenthey“ auf der BAB 2 gerufen . Bei einem 
Gefahrgut-Sattelzug war eine Undichtigkeit aufgetreten 
und es sollte eine Flüssigkeit auslaufen . Um den LKW brei-
tete sich zusätzlich ein unangenehmer Geruch aus .

Durch die ersteintreffenden Kräfte wurde der Parkplatz 
um den Tanklastzug großräumig abgesperrt . 16 Personen, 
die sich vorher im betroffenen Bereich aufgehalten hat-
ten, wurden dem Rettungsdienst zur Kontrolle zugeführt, 
da sie über Unwohlsein und Übelkeit klagten . Nach der 
Untersuchung durch einen Notarzt und einer Therapie mit 
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reichlich Frischluft konnten aber alle Personen an der Ein-
satzstelle verbleiben . Ein 49-jähriger Kraftfahrer der sich 
zu einer Pause auf dem Parkplatz aufgehalten hatte, wur-
de zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert, was 
aber nicht im Zusammenhang mit dem Gefahrguteinsatz 
stand . Der Fahrer hatte während dieser Zeit einen inter-
nistischen Notfall erlitten .

Bei einer ersten Erkundung durch zwei Trupps in Voll-
schutzanzügen wurde festgestellt, dass durch die Reaktion 
zweier Stoffe miteinander ein Überdruck im Tank entstan-
den war und so Gefahrstoff in Form eines Gases über ein 
Ventil des Silo-Behälters austrat . Nach Rücksprache mit der 
Zielfirma des Transporters in Lünen, wurde eine soforti-
ge Kühlung des Tankbehälters eingeleitet . Hierzu wurden 
zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, die den Tank 
von beiden Seiten mit Wasser beregneten .

In einem durch ein kleines Gebäude geschützten Bereich 
wurde ein Dekontaminationsplatz aufgebaut, um die mit 
dem ausgetretenen Stoff in Kontakt geratenen Einsatz-
kräfte zu säubern und gefahrlos aus den Schutzanzügen 
entkleiden zu können .

Um die Kühlung des LKW auf Dauer aufrechterhalten zu 
können wurden zwei Spezialfahrzeuge mit je 6000 ltr . 
Wasser und die Löschwasserkomponente der Freiwilligen 
Feuerwehr hinzugezogen . Diese bereiteten eine Wasser-
versorgung von der, neben der Autobahn verlaufenden, 
Alfred-Lange-Straße vor .

Mit einem Fachberater der Zielfirma wurde dann das wei-
tere Vorgehen abgesprochen . Hier galt es zu entscheiden, 
ob eine gewisse Menge des Produktes aus dem LKW in ein 
anderes Fahrzeug umgepumpt werden muss, oder ob die 
Kühlung des betroffenen Tankers ausreichend ist .

Im Verlauf des Einsatzes konnte durch die Kühlung des Be-
hälters eine Senkung des Drucks im Tank erreicht werden, 
sodass ein Transport auf der Straße wieder möglich war .

Mit allen zuständigen Stellen wurde abgesprochen, den 
LKW in Begleitung mehrerer Feuerwehrfahrzeuge und der 
Polizei über die in der Zwischenzeit voll gesperrten Auto-
bahn nach Lünen zu seinem Zielort zu fahren und dort die 
fachgerechte Entsorgung der Ladung zu gewährleisten .

Kurz nach 14 .00 Uhr setzte sich der Konvoy dann von dem 
Parkplatz aus in Bewegung . Nachdem das Fahrzeug sicher 
auf dem Gelände der Zielfirma angekommen war, konnte 
der Einsatz um 15 .00 Uhr beendet werden .

08 .07 .2019 – Mitmachtag beim Löschzug  
Lanstrop

Am vergangenen Samstag führte der Löschzug Lanstrop 
den zweiten Mitmachtag in diesem Jahr durch . Diesmal 
nicht am Feuerwehrgerätehaus in Lanstrop, sondern an 
einem Publikumsmagneten für einen Samstag, dem Ein-
kaufszentrum in Dortmund Derne . Hier bedankt sich der 
Löschzug Lanstrop besonders bei Rewe Kuhlmann, der uns 
unterstützt und die Fläche zur Verfügung gestellt hat .

Bevor der Einkaufswagen aus der Garage geholt wurde, 
waren viele Gäste überrascht und dachten an einen Ein-
satz . Nachdem sie gemerkt hatten . dass es sich um eine 
Veranstaltung der Feuerwehr handelte, gingen sie über 
die Aktionsfläche . Hier probierten sie ihr Können mit dem 
Feuerlöscher an der Brandsimulationsanlage, an der Ers-
ten Hilfe Station und ganz mutige, schlüpften wie der SPD 
Ratsvertreter Rüdiger Schmidt in die echte Feuerwehruni-
form und konnten unter Anleitung mit schwerem hydrau-
lischem Rettungsgerät, ein Auto zerschneiden .

Während der Aktion wurden viele Gespräche mit den Bür-
gen durchgeführt, vielen ist erst jetzt bewusst geworden, 
wie anstrengend die Arbeit bei der Feuerwehr ist und das 
freiwillig, Kommentare wie Respekt, Klasse und Eindrucks-
voll wurden als Dank ausgesprochen .

Der Löschzugleiter, Brandinspektor Daniel Kühlkamp, hält 
so eine Veranstaltung für außerordentlich wichtig und 
zieht eine positive Bilanz . Weiter fügt er hinzu, dass wir 
die Bürger sensibilisieren und informieren müssen, da es 
ohne Ehrenamt oft nicht geht . Rund 95% der Feuerwehr 
in Deutschland wird rein ehrenamtlich betrieben und so 
setzen die Feuerwehrleute ihre Freizeit und Leben, für 
den Bürger in der Not ein . Damit dies so bleibt ergänzt 
Kühlkamp: Dürfen wir die Mitgliederwerbung nicht ver-
nachlässigen und müssen den Bürger mit solchen Veran-
staltungen fesseln .

Wir hoffen, dass wir durch diese Veranstaltung neue Feu-
erwehrfrauen und Männer gewinnen konnten, vielleicht 
nicht nur bei uns am Standort, sondern auch bei den um-
liegenden Feuerwehren . Bei denjenigen, wo das Feuer 
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und die Flamme im Nachgang entfacht ist, darf sich natür-
lich gerne unter info@feuerwehr-lanstrop .de melden .

16 .07 .2019 – Rauchmelder retten Leben!

Gegen 11 .00 Uhr wurde die Feuerwehr am heutigen Vormit-
tag von einer Mieterin eines Mehrfamilienhauses zur Em-
singhofstraße im Ortsteil Oestrich alarmiert . Der Rauchmel-
der einer Wohnung im Erdgeschoss hatte dort ausgelöst .

Die Brandschützer konnten sich bei Eintreffen über ein 
nicht verschlossenes Fenster rasch Zugang zur betroffe-
nen, verrauchten Wohnung verschaffen . Kurz nach dem 
Betreten fanden die Einsatzkräfte dann die bewusstlose 
Bewohnerin (59) auf und brachten sie umgehend ins Freie . 
Der Rettungsdienst stellte bei der weiteren Untersuchung 
der Person einen Herz-Kreislauf-Stillstand fest und die Ret-
ter begannen umgehend mit der Reanimation . Nach kur-
zer Zeit konnte die Bewohnerin erfolgreich wiederbelebt 
und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus trans-
portiert werden .

Zwischenzeitlich konnte auch ein Brand im Küchenbe-
reich, der für das Auslösen des Rauchmelders verantwort-
lich war, durch die Brandschützer gelöscht und somit ein

Übergreifen auf das gesamte Küchenmobiliar verhindert 
werden . Die Wohnung und der Treppenraum mussten ab-
schließend noch mit einem Hochleistungslüfter entraucht 
werden . 

18 .07 .2019 – Imbiss brennt vollkommen aus

Gegen 2 .35 Uhr wurde die Feuerwehr zur Straße Oester-
märsch alarmiert . Dort stand ein Imbiss im Vollbrand . Beim 
Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits 
mit großer Intensität aus dem Ladenlokal .

Da sich glücklicherweise oberhalb des Ladenlokales ein 
kleines Vordach befand, konnten sich die Flammen nicht 
auf höher gelegene Wohnungen ausbreiten .

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung 
und suchten die Wohnungen nach Personen ab . Allerdings 
hatten bereits alle Mieter Ihre Wohnungen verlassen, da diese 
durch einen Anwohner bereits gewarnt worden waren .

In der Brandstelle befanden sich mehrere Gasflaschen, von de-
nen zwei mit einem Feuerstrahl bereits brannten und somit 
für die Atemschutztrupp eine sehr große Gefahr darstellten .

Der Besitzer des Imbisses wurde während der Löscharbei-
ten durch den Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht 
in ein Krankenhaus transportiert werden .

25 .07 .2019 – Neues Löschfahrzeug für den 
Löschzug Deusen

Am Dienstag, den 23 .07 .2019 machten sich drei Kame-
raden des Löschzugs sowie eine Kameradin und ein Ka-
merad der Jugendfeuerwehr Deusen mit einem Mann-
schaftfahrzeug auf den Weg in das Bestückungslager des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK Bund) in Bonn Dransdorf . Dort erwartete sie die 
Übernahme ihres neuen Löschgruppenfahrzeugs . Es han-
delt sich hierbei um ein Fahrzeug des Typs LF 20-KatS
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Vor Ort erhielten zwei Kameraden eine Einweisung in die 
technischen Besonderheiten dieses Fahrzeugs durch die 
Firma Rosenbauer an einem Vorführfahrzeug . Die restli-
chen Kameraden vollzogen die weitere Übernahme des 
Fahrzeugs . Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des Bun-
desamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhil-
fe wurde das Fahrzeug sowie die Beladung anhand der 
Beladeliste kontrolliert und die Übergabe dokumentiert . 
So nahm der Leiter des Löschzugs Deusen schließlich die 
Fahrzeugpapiere und Schlüssel entgegen und das Fahr-
zeug wurde nach Dortmund überführt, wo die Kamera-
den des Löschzugs die Ankunft bei Bratwurst und einem 
Kaltgetränk feierten . Am darauf folgenden Mittwoch 
wurde das Fahrzeug zur abschließenden Ausstattung und 
Inventarisierung an die Technikabteilung der Feuerwehr 
Dortmund übergeben . Nun wartet der Löschzug Deusen 
gespannt auf die Übergabe des fertigen Fahrzeugs um mit 
der Einweisung und Schulung der Mitglieder zu beginnen 
und das Fahrzeug letztendlich in Dienst zu nehmen .

04 .08 .2019 – NRW Meistertitel im Treppenlauf 
der Feuerwehren erfolgreich verteidigt

Am Sonntag, den 04 . August, fand in Kölns höchstem Büro-
gebäude der Köln Turm Treppenlauf statt . 39 Etagen, 714 
Stufen und 132 Höhenmeter galt es hierbei zu bewältigen .

Neben einer Einzelwertung für Laufsportler in normaler 
Sportkleidung, gab es dabei auch eine Wertung für Feu-
erwehrleute in Feuerwehrschutzkleidung mit angeschlos-
senem Atemschutzgerät und mit nicht angeschlossenem 
Atemschutzgerät .

Gleichzeitig wurde in Köln diesmal auch die NRW Meister-
schaft im Treppenlauf der Feuerwehren ausgetragen .

Die Feuerwehrteams bestanden jeweils aus zwei Teilneh-
mern, wobei beide Teilnehmer beim Zieleinlauf einen Maxi-
malabstand von nur einem Treppenabsatz haben durften .

9 Mitglieder des Feuerwehr-Wettkampfteams FireSports 
Dortmund gingen für den Stadtfeuerwehrverband Dort-
mund e .V ., in der Wertung mit angeschlossenem Atem-

schutzgerät, an den Start . Jan Zapf trat hierbei mit einem 
Kameraden der Feuerwehr Bergisch-Gladbach an .

Die reinen Dortmunder Teams um Tobias Kettschau, Sebastian 
Severing, Tim Staß, Daniel Villanueva, Jörg Dombrowski und 
André Dupont kamen allesamt mit Zeiten von weniger als 10 
Minuten ins Ziel und schafften damit gute Platzierungen .

Bei insgesamt 287 angetretenen Teams schaffte es das Team 
FireSports Dortmund 1 (Oliver Kischlat und Oliver Moj) mit 
einer Zeit von 6 .40 Minuten auf Platz 2 in der Gesamtwer-
tung und wurde damit gleichzeitig, als schnellstes Team aus 
NRW, NRW Meister im Treppenlauf der Feuerwehren .

Nachdem Oliver Kischlat und André Dupont im vergange-
nen Jahr bereits die NRW Meisterschaft beim Treppenlauf 
in Düsseldorf gewonnen hatten, konnte der Titel somit er-
folgreich verteidigt werden und in Dortmund bleiben .

05 .08 .2019 – Strohballenbrand erfordert 
Großeinsatz der Feuerwehr

Mit der Meldung eines unklaren Feuerscheins im Bereich 
der Wickeder Straße wurde die Feuerwehr gegen 00 .30 
Uhr alarmiert .

Noch auf der Anfahrt erkannten die ersten Einheiten das 
Ausmaß des Brandes . Es brannte eine große Strohernte 
an einem Feldrand . Der fortentwickelte Brand bedrohte 
durch die hohe Wärmestrahlung die angrenzenden Pflan-
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zen- und Baumreihen sowie die dahinterliegenden Gebäu-
de eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens .

Sofort wurde durch eine Riegelstellung eine weitere 
Brandausdehnung verhindert . Dies gelang der Feuerwehr 
effektiv . Eine Drehleiter unterstützte die Maßnahmen von 
oben . So griff der Brand nicht auf die Gebäude über und 
Personen kamen nicht zu Schaden .

Da das Ablöschen von gepressten Stroh immer mit beson-
deren Schwierigkeiten verbunden ist, wurde zunächst nicht 
mit dem Löschen des eigentlichen Brandes begonnen . Vor-
erst ließ die Feuerwehr die äußeren Schichten des Stroh-
haufens abbrennen, um dann im Anschluss mit einer gro-
ßen Löschwassermenge gezielt in die Brandbekämpfung 
über zu gehen . Unterstützt wurde die Feuerwehr dann zu-
sätzlich vom örtlichen Landwirt, der mit zwei Traktoren be-
reit stand, um die Strohballen auseinander zu ziehen .

Die großen Mengen Löschwasser wurden in der ersten Ein-
satzphase von so genannten Tanklöschfahrzeugen sicherge-
stellt, bis letztendlich eine Schlauchleitung durch die Spezi-
aleinheit Löschwasserversorgung Nord aufgebaut war .

06 .08 .2019 – Brennender Müllwagen sorgt für 
starke Rauchentwicklung 

Gegen 6 .15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennen-
den Müllwagen alarmiert . Die Mitarbeiter eines Entsor-
gungsbetriebs stellten während ihrer Arbeit plötzlich eine 
Rauchentwicklung an ihrem Müllfahrzeug fest und alar-
mierten die Feuerwehr .

Um den Verkehr nicht zu behindern fuhren sie das Müllfahr-
zeug in einen Nebenstreifen der Benninghofer Straße . Beim 
Eintreffen der Feuerwehr drangen bereits dichter Qualm 
und Flammen aus der Müllaufnahme des Fahrzeuges . Um-
gehend wurden Löschmaßnahmen von einem Angriffstrupp 
unter Atemschutz mit einem Stahlrohr eingeleitet .

Da sehr schnell klar war, dass ein endgültiges Ablöschen 
nur durch eine Entleerung des Fahrzeuges möglich ist, 

wurde das Fahrzeug zum nahegelegen Parkplatz eines 
Einkaufszentrums gefahren und dort entleert . Das Brand-
gut wurde dann weiter abgelöscht .

Durch diese Vorgehensweise wurde weiterer Schaden am 
Müllfahrzeug verhindert und der beginnende Berufsver-
kehr konnte ungestört weiterfließen .

Die Entsorgung des Müllhaufens und die Reinigung des 
Parkplatzes wurden eigenständig durch die Entsorgungs-
betriebe geregelt .

07 .08 .2019 – 20 Jahre PSU bei der Feuerwehr 
Dortmund

20 Jahre Psychosoziale Unterstützung für 
Feuerwehrmänner/-frauen und psychosoziale Notfallver-
sorgung für den Dortmunder Bürger

Die Feuerwehr Dortmund hat im Jahr 1999 damit begon-
nen, ein Team von Feuerwehrleuten als Ansprechpartner 
zur psychosozialen Unterstützung (PSU) auszubilden, re-
gelmäßig zu schulen und durch Supervision zu unterstüt-
zen . Die damalige Ausbildung und die weiterhin durchge-
führten Supervisionen stehen bis heute unter der Leitung 
von Frau Dr . Gorissen . Nach einem Jahr und 122 Unter-
richtseinheiten war dann das Kriseninterventionsteam 
(KIT), heute als PSU-Team (psychosoziale Unterstützung) 
bezeichnet, einsatzbereit . Um sicher zu stellen, dass zu je-
der Zeit ein PSU-Angehöriger im 24-Stunden-Dienst der 
Feuerwehr verfügbar ist, wurden nach vier Jahren weitere 
Kollegen ausgebildet . Heute besteht das PSU-Team aus 20 
PSU-Assistenten und 20 PSU-Helfern der Berufsfeuerwehr 
und 20 PSU-Helfer der Freiwilligen Feuerwehr die rund um 
die Uhr abrufbar sind, um den Angehörigen der Feuerwehr 
Dortmund und dem Dortmunder Bürger beizustehen .

Die Arbeit im PSU-Team ist, wie insgesamt der Feuerwehr-
dienst auch, sehr vielseitig .

Jeder Feuerwehrangehörige wird sich bestimmt noch da-
ran erinnern können, was seine Gründe waren zur Feuer-
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wehr zu „gehen“ . Die Arbeit bei der Feuerwehr ist span-
nend, interessant und erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl . 
Die Feuerwehr hilft Menschen in einem Notfall . Jeder 
Einsatz der erfolgreich abgearbeitet wird, führt zu mehr 
Kompetenz und macht die Feuerwehrangehörigen stolz . 
Die Brandschützer haben ein hohes Ansehen in der Öf-
fentlichkeit, was sie zusätzlich motiviert . Doch gleichzeitig 
hat die Tätigkeit in der Feuerwehr auch ihre Schattensei-
ten: So kann die Konfrontation mit Sterben, Tod und Leid 
belasten . Nicht bei allen Einsätzen kann man so helfen, 
wie man es gerne würde . Aus manchen Erfahrungen resul-
tiert Frust und Hilflosigkeit . Darüber hinaus können kör-
perliche Anforderungen die Feuerwehrleute an persönli-
che Leistungsgrenzen bringen . Neben Einsatzbelastungen 
können aber auch ungünstige organisationsinterne Rege-
lungen als etwas Unangenehmes erlebt werden . Auch die 
Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten verläuft 
nicht immer reibungslos . Und nicht zuletzt können auch 
notwendige Aus- und Fortbildungen schlichtweg lästig 
und überfordernd sein .

Werden diese und weitere Schattenseiten des Feuerwehr-
dienstes aus dem Feuerwehralltag und aus Einsatzsituati-
onen nicht angemessen beachtet, können sich langfristig 
unangenehme Folgen entwickeln, die die Lebensqualität 
und den Dienst in der Feuerwehr unter Umständen sehr be-
einträchtigen . Der Ärger über diese Belastungen kann bei-
spielsweise dazu führen, dass man sich zunächst nach eini-
ger Zeit dauerhaft niedergeschlagen fühlt, alles nur noch 
negativ sieht und zynisch wird . Schließlich können sich auf-
grund dessen psychische und/oder physische Gesundheits-
störungen entwickeln . Um all die Facetten dieser Schat-
tenseiten im Feuerwehrdienst zu erkennen, stehen die 
Mitglieder des PSU-Team nunmehr seit 20 Jahren rund um 
die Uhr bereit, um allen Angehörigen der Feuerwehr Dort-
mund in ihren schwierigen Situationen beizustehen und in 
den vielen unterschiedlichen Bereichen Hilfe anzubieten .

Doch damit nicht genug . Auch im häuslichen Bereich ist der Be-
darf an einer psychosozialen Unterstützung in den letzten 20 
Jahren stetig gestiegen . Daher hat sich im Laufe der Zeit zusätz-
lich der Bereich psychosoziale Notfallversorgung entwickelt .

Grundsätzlich war und ist das PSU-Team nur für Feuer-
wehrangehörige zuständig . Da es aber immer häufiger 
Anforderungen aus dem häuslichen Bereich (z .B . Betreu-
ung von Angehörigen nach Todesfällen in der Familie 
oder nach Schadensereignissen) gab, ist das Team der 
Feuerwehr Dortmund wie die viel zitierte „Jungfrau zum 
Kinde“ zur PSNV (psychosozialen Notfallversorgung) ge-
kommen . Die PSNV steht für die Unterstützung des Bür-
gers bei oder nach belastenden Ereignissen und Erlebnis-
sen in Verbindung mit Feuerwehr oder Rettungsdienst . In 
den Anfängen war die Notfallseelsorge noch nicht so gut 
aufgestellt wie heute . Dies führte an Einsatzstellen im-
mer wieder zu Defiziten in der PSNV . Hier entschied sich 

das PSU-Team dazu, diese Lücken in der PSNV zu schlie-
ßen . Heute arbeitet das PSU-Team der Feuerwehr Dort-
mund ganz eng mit der Notfallseelsorge (NFS) an den Ein-
satzstellen zusammen und betreut die Dortmunder Bürger 
nach belastenden Einsätzen . Das Team der Notfallseelsor-
ge wird durch Pfarrer Hendrik Münz, auch Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Berghofen, geleitet, koordiniert 
und ausgebildet . Das Team besteht aus hauptamtlichen 
Pfarrern und zu einem sehr großen Anteil aus Ehrenamt-
lichen . Alle müssen eine sehr umfangreiche Ausbildung 
absolvieren und stehen dem Dortmunder Bürger 24 Stun-
den/7 Tage bei Bedarf zur Verfügung . Was in diesem Be-
reich durch das Ehrenamt geleistet wird, verdient den 
größten Respekt und Anerkennung .

Durch die Anerkennung und Unterstützung in der ge-
samten Feuerwehr Dortmund, konnten die strukturellen 
Veränderungen und Anpassung nach und nach vollzo-
gen werden, sodass das PSU-Team der Dortmunder Brand-
schützer heute im landesweiten Vergleich in diesem Be-
reich mit führend ist . Diese und die noch anstehenden 
Veränderungen für den Bereich PSU/PSNV in der Zukunft 
machen uns Mut für die kommenden PSU/PSNV-Jahre .

08 .08 .2019 – Schwerer Verkehrsunfall mit 
zwei eingeklemmten Personen

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen ca . 16 .05 Uhr 
auf der Brackeler Straße stadtauswärts zu einem schweren 
Verkehrsunfall . Bei dem Unfall mit drei beteiligten PKW 
wurden drei Person verletzt, zwei davon schwer .
Da bei beiden eingeklemmten Personen Lebensgefahr be-
stand, erfolgte seitens der Feuerwehr eine sogenannte 
„Crash-Rettung“ (Schnellstmögliche Befreiung) aus den 
stark deformierten Fahrzeugen .

Durch das Unfallszenario und die große Anzahl an Ein-
satzkräften kam es rund um den Borsigplatz zu großen 
Verkehrsbehinderungen, die längere Zeit andauerten .
Nachdem alle drei Verletzten vor Ort erstversorgt worden 
waren, erfolgte ein Transport in spezialisierte Kranken-
häuser zur weiteren Behandlung .
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Nachdem die Anfahrt zur Einsatzstelle für die Einsatzkräf-
te von Polizei und Feuerwehr durch die vorbildlich gebil-
dete Rettungsgasse ganz problemlos möglich war, hatte 
ein Verkehrsteilnehmer leider nicht die nötige Geduld, die 
Aufhebung der Straßensperrung abzuwarten und wen-
dete auf der zweispurigen Straße und fuhr durch die Ret-
tungsgasse zurück . Leider ist immer noch nicht bei allen 
Autofahrern angekommen, wie man sich in so einer Situa-
tion zu verhalten hat .

15 .08 .2019 – Feuer in einer Wohnung im 
Dachgeschoss

Gegen 8 .00 Uhr kam es zu einem Brand in der Dachge-
schosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bülow-
straße . Menschen wurden nicht verletzt .

Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlagen die Flammen be-
reits meterhoch aus einem Fenster in der vierten Etage . 
Ein Großteil der Mieter befand sich bereits vor dem Ge-
bäude auf der Straße . Eine Person wird nach Aussagen der 
Anwohner vermisst .

Sofort bereiten die Retter zwei Strahlrohre vor . Zwei 
Trupps unter Atemschutz gehen durch das Treppenhaus 
und eine vor dem Haus in Stellung gebrachte Drehleiter 
zur Brandwohnung vor .

In der Wohnung angekommen sucht der eine Trupp nach 
der Person, während der andere über die Drehleiter be-
ginnt das Feuer zu löschen . Auch die anderen Wohnungen 
werden auf einen möglichen Raucheintritt kontrolliert 
und die Mieter nach draußen geleitet . Nach kurzer Su-
che können die Brandschützer Entwarnung geben, in der 
Wohnung befindet sich keine Person und der „Vermisste“ 
findet sich im Umfeld der Einsatzstelle ein . Um den betrof-
fenen Bewohnern des Hauses während der Löscharbeiten 
einen warmen und trockenen Aufenthaltsort zu schaffen 
wird der Betreuungsbus der Feuerwehr zur Einsatzstelle 
beordert .

Nachdem der Brand in der betroffenen Wohnung gelöscht 
war und der Kontrolle des Spitzbodens auf etwaige Glut-
nester, wurden zur Entrauchung des Gebäudes 

18 .08 .2019 – Gefahrguteinsatz wegen gefähr-
licher Ladung

Gegen ca . 19 .00 Uhr bemerkte der Fahrer eines Gefahr-
gut-LKW, auf der Ladefläche seines Fahrzeuges eine 
Rauchentwicklung und alarmiert die Feuerwehr .

Da der LKW als Gefahrguttransport gekennzeichnet war, wur-
de durch die Einsatzleitstelle unter anderem auch die Spezi-
aleinheit für ABC-Einsätze von der Feuerwache 8 (Eichling-
hofen) zu der Einsatzstelle am Oespeler Kirchweg alarmiert .

An der Einsatzstelle angekommen erkundeten die Einsatz-
kräfte umgehend mit einem Trupp unter Atemschutz das 
Fahrzeug und stellten fest, dass sich auf der Ladefläche ca . 
21 Tonnen Aluminium in unterschiedlichster Zusammen-
setzung befanden . Durch eingedrungenes Wasser hatte 
das Aluminium mit einer chemischen Reaktion begonnen .

Da zum Löschen/Kühlen der Ladung das Abschütten erfor-
derlich gewesen wäre, nahmen die Einsatzkräfte Kontakt 
mit dem Empfänger der Ladung – eine Gießerei in Gelsen-
kirchen – Kontakt auf .
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Glücklicherweise konnte die Gießerei das Material sofort an-
nehmen und dadurch einen größeren Schaden verhindern .

Das Gefahrgutfahrzeug wurde anschließend mit Polizei- 
und Feuerwehrbegleitung nach Gelsenkirchen zum Emp-
fänger eskortiert, wo die Ladung des LKW gegen 22 .30 
Uhr der Weiterverarbeitung zugeführt werden konnte .

Durch diese Maßnahmen konnte der Einsatz, an dem ca . 55 
Einsatzkräfte verschiedener Feuer- und Rettungswachen be-
teiligt waren, für alle Beteiligten glimpflich beendet werden .

19 .08 .2019 – Brennender Lieferwagen eines 
Paketdienstes

Gegen 17 .50 Uhr informierten mehrere Anrufer die Feu-
erwehr Dortmund über einen Kleintransporter im Kreu-
zungsbereich Mallinckrodtstraße/Leopoldstraße, aus des-
sen Motorraum Rauch aufstieg .

Die ersteintreffenden Kräfte fanden einen brennenden 
Lieferwagen eines Paketdienstes vor .

Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahl-
rohr zum Fahrzeug, dessen Motorraum und die Fahrerka-
bine schon in voller Ausdehnung brannten, vor .

Das Feuer konnte durch die Brandschützer recht zügig ab-
gelöscht werden, trotzdem wurden auch Teile der Ladung 
beschädigt und die restlichen im Fahrzeug befindlichen 
Pakete können nicht mehr ausgeliefert werden .

Der Fahrer des Lieferwagens hatte nach eigenen Aussa-
gen noch Glück im Unglück gehabt . Als er über die Mal-
linckrodtstraße auf die Kreuzung mit der Leopoldstraße 
zufuhr, ließ sich das Fahrzeug nicht mehr abbremsen und 
rollte in den Kreuzungsbereich aus . Glücklicherweise kam 
es hier nicht noch zu einem Verkehrsunfall .

20 .08 .2019 – PKW stößt mit Straßenbahn zu-
sammen

Gegen 16 .40 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr durch 
mehrere Anrufer über einen Verkehrsunfall zwischen ei-
ner Stadtbahn und einem PKW auf der Bornstraße Ecke Ei-
senstraße informiert .

Da aus den Meldungen nicht hervorging, ob im Fahrzeug 
Personen eingeklemmt waren, alarmierte die Leitstelle ne-
ben den zuständigen Kräften der Feuerwache 2 (Eving), den 
B-Dienst (Einsatzleitung) und die Spezialeinheit Bergung von 
der Feuerwache 1 (Mitte) sowie den Rettungsdienst .

Die Feuerwehr sicherte sofort die Einsatzstelle ab, stellte 
den Brandschutz sicher und erkundete die Lage . Im PKW 
befanden sich glücklicher Weise keine Personen mehr, 
auch die Fahrgäste der Stadtbahn hatten diese bereits un-
verletzt verlassen . Der Rettungsdienst und die Feuerwehr 
betreuten 3 Personen, von denen eine leicht verletzt wor-
den war . Auch ein Hund, welcher im Kofferraum des ver-
unfallten PKW war, blieb unverletzt .

24 .08 .2019 – Tödlicher Unfall bei einer Motor-
radtour

Eine Gruppe aus vier Männern befuhr mit ihren Motorrädern 
die Autobahn A45 in Richtung Frankfurt, als es in Höhe des 
Autobahnkreuzes Witten zu einem schweren Unfall kam .

Einer der Männer stürzte mit seinem Motorrad und 
rutschte in die Leitplanke . Seine drei Begleiter stellten ihre 
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Maschinen sofort ab und eilten zurück zu ihrem gestürz-
ten Begleiter . Seine Verletzungen waren jedoch so schwer, 
dass der Gestürzte unmittelbar an den Folgen verstarb .

Zahlreiche Autofahrer hielten als Ersthelfer an . Die ein-
treffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Un-
fallstelle ab und betreuten die drei Begleiter des Verun-
fallten . Die Vollsperrung der Autobahn dauerte mehr als 
eine Stunde .

Aufgrund der Belastung durch den Unfall brachten die 
Feuerwehrbeamten die drei Männer mit dem Betreuungs-
bus zu der Feuerwache 4 in Dortmund-Hörde . Die für die 
psychosoziale Unterstützung eingesetzten Feuerwehrkräf-
te am Unfallort betreuten die Männer bis zu ihrer Abho-
lung durch Angehörige auf der Feuerwache weiter .

27 .08 .2019 – Feuerwehrleute werden Notfall-
sanitäter

Mit der Durchführung der staatlichen Vollprüfung für 
Notfallsanitäter konnten wieder einmal Kollegen der Feu-
erwehr Dortmund ihre Kenntnisse unter Beweis stellen 
und die Qualifikation zum Notfallsanitäter erlangen .

Zum Bestehen dieser staatlichen Vollprüfung mussten die 
Kollegen zum einen eine 30 minütige mündliche Prüfung 
ablegen . Hier werden Fragen aus den Themengebieten Di-
agnostik und Medizin (Therapiemöglichkeiten, Medika-
mentenkunde, etc .), Handeln nach Qualitätskriterien (u .a . 
mit den umfangreichen rechtlichen Hintergründen) und 
der Kommunikation (soziale Aspekte und Interaktionen mit 
den Patienten) abgefragt und im Fachgespräch erarbeitet .

Für die praktische Prüfung waren zwei traumatologische 
Fallbeispiele (zum Beispiel Patienten mit Verbrennungen, 
nach Verkehrsunfällen usw .), ein internistisches Fallbeispiel 
(zum Beispiel der Herzinfarkt, die Blutdruckentgleisung 
und weitere), sowie eine Reanimation abzuarbeiten
Da die Fallbeispiele immer als Team bearbeitet werden, hat 

somit jeder Teilnehmer an 8 praktischen Einsatzbeispielen 
teilgenommen . Dementsprechend gilt diese Prüfung nicht 
umsonst als eine der schwersten bei der Feuerwehr .

Wir gratulieren den Kollegen und wünschen ihnen allzeit 
eine sichere Patientenversorgung .

27 .08 .2019 – Feuerwehr füllt Teich im Freden-
baumpark

In dem kleineren der beiden Teiche im Fredenbaumpark 
war der Wasserstand so niedrig, dass der Teich umzukip-
pen drohte . Deswegen forderte das Tiefbauamt Unterstüt-
zung von der Feuerwehr an .

Gegen 16 .30 Uhr alarmierte die Einsatzleitstelle die Spezialein-
heit Löschwasserversorgung Nord (LW Nord), die sich aus den 
Löschzügen 20 (Nette) und 22 (Mengede) zusammensetzt .

An einem nahe des Teiches gelegenen Unterflurhydran-
ten montierten die Kameraden ein Standrohr und verleg-
ten zwei Schlauchleitungen bis zum Teich, um diesen wie-
der zu befüllen . Gegen Mitternacht konnte das Standrohr 
wieder zurückgebaut werden .

Für die weiteren Maßnahmen bekam das Tiefbauamt am 
Mittwochvormittag ein Standrohr mit einem Unterflurhy-
drantenschlüssel von der Feuerwehr um die Befüllaktion 
eigenständig weiter fortzuführen . Die Schläuche hatten 
die Kameraden vorsorglicher Weise liegen gelassen .

Die Wasserentnahme aus dem Dortmunder Wassernetz wurde 
vorab vom Tiefbauamt mit der DEW 21 abgeklärt .
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28 .08 .2019 – Großhandel für Gasflaschen  
beübt Notfallplan

Gegen 14 .10 Uhr wurde die Feuerwehr zur Flughafenstra-
ße alarmiert . Bei einem Großhandel für Flüssiggase und 
Propangasflaschen war es zu einer Verpuffung und daraus 
folgend zu einem Flächenbrand auf einer angrenzenden 
Grünfläche gekommen . Glücklicherweise handelte es sich 
nur um eine Übung .

Die Firma Cagogas übt in regelmäßigen Abständen ihren 
Notfallplan ab, um die internen Abläufe im Falle einer Ge-
fahrensituation im Betrieb zu überprüfen .

Hierbei werden unter anderem die Räumung der Betriebs- 
und angrenzenden Geschäftsräume sowie die Wege der 
in- und externen Kommunikation überprüft .

Die Brandschützer der örtlich zuständigen Feuerwache 6 
(Scharnhorst) haben die Möglichkeit im Rahmen des inter-
nen Übungsdienstes das Übungsszenario um die Rettung 
von zwei verletzten Personen zu erweitern . Die „Opfer“ 
wurden durch Dummys simuliert .

Begleitet wurde die Übung durch Beobachter der Feuer-
wehr, die in einer Nachbesprechung mit der Geschäftsfüh-
rung die geübten Abläufe erörtern konnten .

Abschließend erfolgte eine Meldung an die Bezirksregie-
rung über die durchgeführte Übung .

30 .08 .2019 – Schüler der Max-Wittmann-Schule 
trainieren mit der Feuerwehr

Das neue Schuljahr begann für die 20 Schüler*innen der 
Max Wittmann Schule (eine Förderschule für geistige Ent-
wicklung) mit einem Höhepunkt . Sie wurden vom Bus des 
Ausbildungszentrums der Feuerwehr Dortmund aus Wi-
ckede abgeholt und fuhren zum Ausbildungszentrum, um 
mit dem aktuellen Grundlehrgang A 120 eine Sporteinheit 
zu absolvieren .

Die Auszubildenden hatten in der Übungshalle einen Zir-
kel aufgebaut, welcher zwei Mal zu absolvieren war . In 

gemischten Teams aus jeweils zwei Kindern und zwei 
Auszubildenden wurden anfängliche Berührungsängste 
schnell überwunden und die Aufgaben mit einer gehöri-
gen Menge Spaß bewältigt . Im Anschluss wurden die üb-
rig gebliebenen Kräfte beim Tauziehen verbraucht . Zur 
Erholung durften die Kids mit den Auszubildenden ein 
Löschfahrzeug und einen RTW erkunden und die Ausrüs-
tung ausprobieren bevor sie wieder zur Schule zurück ge-
bracht wurden . Alles in Allem war es für die Beteiligten 
ein rundherum gelungener Vormittag .

17 .09 .2019 – Prüfen, Rufen, Drücken – Leben 
retten! – Woche der Wiederbelebung in Dort-
mund startet

Rund 230 Menschen erleiden statistisch gesehen jeden Tag 
in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand . Der plötzliche 
Herztod wird derzeit in der deutschen Bevölkerung kaum 
als Problem wahrgenommen . Im Rahmen der Wiederbele-
bungswoche vom 13 . bis 21 . September zeigen Feuerwehr 
und Hilfsorganisationen, das Leben retten kinderleicht ist .

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen . Mit ein-
fachsten Wiederbelebungsmaßnahmen (Herzdruckmas-
sage: 100 x pro Minute) durch Anwesende wird die Über-
lebenswahrscheinlichkeit verdreifacht . Daher findet von 
Freitag, 13 . September, bis zum Samstag, 21 . September, 
unter dem „Nationalen Aktionsbündnis Wiederbelebung“ 
wiederholt die Woche der Wiederbelebung statt .

Die Aktionen zur Woche der Wiederbelebung in Dort-
mund starten am 13 . September 2019 in Verbindung 
mit dem StadtSportBund Dortmund e .V . beim Fußball-
verein FC Wellinghofen . Dort wird Trainer*innen und 
Mitglieder*innen aus allen Sportvereinen die Möglichkeit 
gegeben die Herzdruckmassage und den Umgang mit ei-
nem automatisierten externen Defibrillator zu üben . Da-
mit soll die Angst, bei der Reanimation etwas falsch zu 
machen, genommen werden . Interessierte Personen sind 
eingeladen, Lebensretter in ihrem Sportverein zu werden . 
Zudem können sich weitere interessierte Vereine für die 
Durchführung eines solchen Aktionstages mit kostenloser 
Schulung der Herzdruckmassage mit einer Gruppe in ih-
rem Verein bewerben .
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Leben retten kinderleicht:
Mit der Aktion „Prüfen, Rufen, Drücken“ machen die 
Akteur*innen deutlich, dass jeder von uns Leben retten 
kann, wenn rechtzeitig mit einer Herzdruckmassage begon-
nen wird . Dazu erklären bei den diversen Aktionen profes-
sionelle Retter*innen den Laie*innen was zu tun ist und 
jeder kann dabei an einer Übungspuppe selbst Hand anle-
gen, um eine Herzdruckmassage durchzuführen . Ein Herz-
stillstand ist kein Schicksal, welches ausschließlich ältere 
Personen trifft, denn oft sind auch jüngere Leute betroffen .

17 .09 .2019 – Kartoffelfest beim Löschzug  
Lütgendortmund

Der Löschzug Lütgendortmund feierte am Samstag 
(14 .09 .2019) bei bestem Sommerwetter zum 25 . Mal sein 
traditionelles Kartoffelfest .

Neben Kinderspielen und Informationen für Erwachsene 
war auch für das leibliche Wohl gesorgt . Während die Kin-
der sich auf der Hüpfburg austoben, beim Pido-Club der 
DSW21 schminken lassen oder in einer Kiste eine Rollen-
bahn runtersausen konnten, standen für die Erwachsenen 
Informationen über das richtige Verhalten im Brandfall 
und die Installation von Rauchwarnmeldern bereit .

Ferner konnten bei der Fahrzeugschau nicht nur die Feu-
erwehrfahrzeuge, sondern auch Fahrzeuge des Techni-
schen Hilfswerkes, ein Rettungswagen des Arbeiter-Sama-
riter-Bundes und ein Streifenwagen der Polizei erkundet 
werden . Die Jugendfeuerwehr führte eine Löschübung 
vor und bei der Demonstration einer Fettexplosion wurde 
den Besuchern das richtige Verhalten bei einem Brand in 
der heimischen Küche näher gebracht .

17 .09 .2019 – Stadtjugendfeuerwehrtag mit 
Völkerballtunier

Bei super sonnigem Wetter fand am Samstag (14.09.2019) 
der diesjährige Stadtjugendfeuerwehrtag auf der Sportan-
lage des TUS Kruckel statt. Drei Jugendfeuerwehren feiern 
in diesem Jahr Jubiläum und haben den Tag organisiert – 
Berghofen und Persebeck 40 Jahre und Syburg 25 Jahre. 
Auch der TUS Kruckel hat bei der Durchführung super un-
terstützt, wofür wir uns auch hiermit bedanken möchten.

Die über 100 Jugendfeuerwehrmitglieder aus dem gesam-
ten Stadtgebiet haben ihr Können bei einem Völkerball-
turnier unter Beweis gestellt . Bei dem spannenden Turnier 
haben die einzelnen Teams gegeneinander gespielt und 
so einen Sieger ermittelt .

Auch viele Zuschauer aus Eltern, Freunden und Löschzü-
gen haben die Teams angefeuert und eine Stadionatmo-
sphäre geschaffen . Der Spaß und die Gemeinschaft stan-
den dabei im Vordergrund .

Die ersten Plätze haben dabei die Jugendfeuerwehren aus 
Persebeck (1), Deusen (2) und Holzen (3) belegt . Bei der 
Siegerehrung wurden die Pokale und Urkunden von Dr . 
Speth (Bereichsleiter Ausbildung), Ralf Hellmann (Stadtju-
gendfeuerwehrwart), Falk Ramme (Geschäftsführer Frei-
willige Feuerwehr) und André Lüddecke (Stadtfeuerwehr-
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verband) überreicht . Jede Jugendfeuerwehr konnte sich 
über eine Urkunde freuen – frei dem Motto „Spaß und 
dabei sein ist alles“ .

18 .09 .2019 – Feuer unter Carport schlägt auf 
Wohnhaus über

Gegen 0 .25 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund in den 
Schulte-Tockhaus-Weg in Mengede alarmiert . Anwohner 
waren durch einen lauten Knall geweckt worden und mel-
deten, dass ein Carport an einem Holzhaus in Brand gera-
ten war . Verletzt wurde niemand .

Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte der Carport be-
reits in voller Ausdehnung . Da es sich bei dem angren-
zenden Wohnhaus um ein Holzhaus handelte, griffen die 
Flammen bereits auf das Wohngebäude über . Ein am Haus 
geparkter PKW wurde ebenfalls stark beschädigt .

Sofort gingen die Einsatzkräfte in mehreren Trupps unter 
Atemschutz mit Strahlrohren zur Personensuche und -ret-
tung von zwei Seiten in das Gebäude vor . Im Verlauf des Ein-
satzes stellte sich heraus, dass die Bewohner des Hauses, eine 
Familie mit zwei kleinen Kindern, ebenfalls durch den Knall 
geweckt worden waren und sich selbständig in Sicherheit 
bringen konnten . Sie hielten sich bei einem Nachbarn auf .

Parallel zu den vorgehenden Trupps wurde eine Drehleiter 
in Stellung gebracht, um die Flammen von außen bekämp-
fen zu können . Des Weiteren wurde eine Riegelstellung zu 
einem Nachbargebäude aufgebaut um ein Übergreifen der 
Flammen auf das Nachbarhaus zu verhindern .

Durch die Holzbauweise des Gebäudes konnte ein Durch-
schlagen der Flammen in den Dachstuhl nicht verhindert 
werden . Der spezielle Aufbau der Dachkonstruktion gestal-
tete die Löscharbeiten schwierig . Nachdem die Flammen 
gelöscht waren, dauerten die Nachlöscharbeiten und die 
Suche nach etwaigen Glutnestern noch geraume Zeit an .

20 .09 .2019 – Entstehungsbrand an einem LKW

Gegen 5 .20 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr 
Dortmund ein Notruf aus dem Hafen ein . In der Schäfer-
straße brannte ein LKW auf einem Firmengelände .

Die alarmierten Kräfte des Löschzuges der Feuerwache 2 
(Eving) waren schnell vor Ort und konnten den Entstehungs-
brand im Bereich der Fahrzeugbatterie und der Hydraulikan-
lage des Ladekrans schnell mit einem Pulverlöscher löschen .

Durch die Brandeinwirkung wurde unter anderem eine Hyd-
raulikleitung beschädigt . Die Feuerwehr konnte die beschä-
digte Leitung abdichten . Ausgetretenes Hydrauliköl konnte 
mit Bindemittel gebunden werden . Verletzt wurde niemand .

23 .09 .2019 – Kindertagesstätte nach Brand 
geschlossen

Durch ein Feuer wurde eine Kindertagesstätte an der Kep-
lerstraße in Lütgendortmund so schwer beschädigt, dass 
sie bis auf weiteres nicht genutzt werden kann . Da die 
Einrichtung noch nicht geöffnet war, wurde glücklicher-
weise niemand verletzt .

Wegen eines ausgelösten Rauchmelders alarmierte eine 
zur Arbeit erscheinende Erzieherin gegen 6 .45 Uhr die 
Feuerwehr über den Notruf 112 .

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ankamen, 
zogen bereits dicke Rauchschwaden aus dem Gebäude über 
die Straße . Die Brandschützer wurden von der Mitarbeite-
rin und Eltern, die ihre Kinder zur Kita bringen wollten, er-
wartet und in die örtlichen Gegebenheiten eingewiesen . 
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Das eingeschossige Gebäude, in dem normalerweise drei 
Kindergruppen beherbergt werden, war total verraucht .

Sofort gingen die Retter mit drei Trupps unter Atemschutz mit 
je einem Strahlrohr durch den Haupt- und einen Nebenein-
gang in die Einrichtung vor . Das Feuer konnte in einem Lager-
raum für Spielzeug lokalisiert und schnell gelöscht werden .

Die Lüftungsarbeiten gestalteten sich aber als sehr schwierig, 
da der Kindergarten über elektrische Rollos verfügt und die 
meisten geschlossen waren . Da der Strom aufgrund des Feu-
ers ausgefallen war mussten die Brandschützer die elektrische 
Anlage erst wieder in Betrieb nehmen um die Rollos und die 
dahinter liegenden Fenster zum Lüften öffnen zu können .

Da sich der Brandrauch und der entstandene Ruß im gan-
zen Gebäude verteilt haben sind die Räumlichkeiten bis 
auf weiteres nicht nutzbar .

25 .09 .2019 – Dachstuhlbrand in Gaststätte

Nach einem Feuer in einem Restaurantbetrieb brannte der 
Dachstuhl des eingeschossigen Gebäudes komplett herun-
ter. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wur-
den zwei Personen in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen 12 .00 Uhr wählten die Pächter einer Gaststätte an 
der Richterstraße in Bodelschwingh den Notruf . In der Kü-
che ihres Restaurants war es aus bisher noch ungeklärter 
Ursache zu einem Brand gekommen .

Durch die Einsatzleitstelle wurden sofort von mehreren Wa-
chen Fahrzeuge und Einsatzkräfte zur Zieladresse alarmiert .

Für die Einsatzkräfte war bereits auf der Anfahrt eine 
dichte schwarze Rauchsäule über dem nordwestlichen 
Ortsteil von Dortmund zu erkennen .
An der Einsatzstelle angekommen wurden die Retter durch 
die Pächter in die Lage eingewiesen und gingen sofort mit 
zwei Trupps unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr aus-
gerüstet in die Gaststätte vor, um das Feuer zu bekämpfen .

Der Rettungsdienst übernahm die Betreuung des Päch-
terpaares . Nach einer medizinischen Untersuchung trans-
portierte ein Rettungswagen die beiden Patienten zwecks 
weiterer Untersuchungen in eine Klinik .

Da sich das Feuer bereits sehr weit ausgebreitet hatte, konn-
ten die Brandschützer ein Übergreifen des Brandes auf den 
Dachstuhl des eingeschossigen Gebäudes nicht verhindern . 
Damit die Flammen aber nicht auch noch das Nachbarge-
bäude in Mitleidenschaft ziehen konnten, wurde über eine 
Drehleiter eine sogenannte „Riegelstellung“ aufgebaut und 
die angrenzende Hauswand gekühlt . Um den sich im Dach-
stuhl schnell ausbreitenden Flammen Herr zu werden, löste 
der Einsatzleiter schnell eine Alarmstufenerhöhung aus . Un-
ter dem Stichwort „Feuer 3“ wurde durch die Einsatzleitstel-
le zusätzliche Einheiten des Brandschutzes, hierbei waren 
auch einige Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und weite-
re Rettungsmittel zum Einsatzort entsandt .

Durch die nachrückenden Kräfte wurde das angrenzende 
Wohnhaus kontrolliert und geräumt . Zur Zeit des Brandes 
befanden sich glücklicherweise nur zwei Parteien im Haus . 
Diese wurden durch die vorgehenden Trupps aus dem Ge-
bäude geführt und weiter durch Einsatzkräfte betreut .

Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die in Bodennä-
he durch die angrenzende Siedlung zog, wurden zusätz-
lich zwei Fahrzeuge zur Messung der Luft auf enthaltene 
Schadstoffe eingesetzt . Hier wurden aber keine gesund-
heitsgefährdenden Konzentrationen festgestellt .

Um alle Glutnester in der Dachkonstruktion finden zu kön-
nen, wurden große Teile der Dachpfannen aufgenommen 
und die dazwischen verbaute Wärmedämmung entfernt .

Gegen 14 .15 Uhr konnte das Nachbargebäude wieder frei-
gegeben werden und die Mieter konnten zurück in ihre 
Wohnungen . Vertreter der Energieversorger stellten Gas- 
und Stromzufuhr zum betroffenen Gebäude ab .
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Nachdem das Feuer gelöscht und die Nachlöscharbei-
ten abgeschlossen waren, wurde die Einsatzstelle zu Er-
mittlung der Brandursache und der Höhe des Sachscha-
dens übergeben . Zur Kontrolle der Einsatzstelle wurde für 
18 .00 Uhr eine Revision angesetzt .

29 .09 .2019 – Die Feuerwehr rettete 330 Schafe 
vor dem Ertrinken

Gegen 23 .30 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Per-
sebeck gerufen . Hier waren 350 Schafe einer Herde in Ge-
fahr geraten, da die Weidefläche überflutet wurde . In ei-
ner großen Rettungsaktion konnten 330 Tiere vor dem 
Ertrinken gerettet werden . Für 20 Tiere kam leider jede 
Hilfe zu spät .

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits er-
kennbar, dass circa 7 Hektar Weidefläche an einer Hang-
lage durch den Regen der letzten Stunden überflutet 
worden waren und sich die Schafe in höchster Gefahr be-
fanden . Viele Tiere drohten zu ertrinken . Umgehend wur-
den durch die Feuerwehr Rettungsmaßnahmen eingelei-
tet, um die Tiere aus der Gefahrensituation zu befreien . 
Hierzu war ein intensiver Personaleinsatz notwendig . Die 
Rettung von 230 Tieren gestaltete sich als besonders he-
rausfordernd, da die Wolle der Schafe mit Wasser vollge-
sogen war . Das Gewicht der Tiere erhöhte sich so deut-
lich . Sie mussten durch die Einsatzkräfte auf einen nicht 
überfluteten Teil der Weidefläche verbracht werden . Die 
Spezialeinheit Wasserrettung der Feuerwehr Dortmund 
kam bei den Rettungsmaßnahmen mit einem Schlauch-
boot und den Tauchern zum Einsatz . Sie sicherten die Ein-
satzkräfte und unterstützten mit ihrer speziell für solche 
Einsätze konzipierten Ausrüstung . Etwa 100 weitere Tie-
re konnten durch die Feuerwehr auf einer Insel angetrof-
fen werden . Von dort aus konnten sie über eine durch die 
Feuerwehr provisorisch errichtete Brücke in einen sicheren 
Bereich der Weidefläche geführt werden . Für 20 Tiere kam 
leider jede Hilfe zu spät . Die Rettungsaktion war durch 
das Gewicht und die hohe Anzahl der Tiere besonders in-
tensiv . Erschwert wurden die Bedingungen noch durch 
regnerisches und stürmisches Wetter . Um 3 .45 Uhr konnte 
der Einsatz abgeschlossen werden und die Kräfte wieder 
zu ihren Standorten zurückkehren . Insgesamt kamen etwa 

120 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und verschiedener 
Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz .

03 .10 .2019 – Abgebrochener Ast einer Kasta-
nie beschädigte acht PKW

Gegen 13 .30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem „Ast auf 
Straße“ alarmiert . Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte 
standen vor einer ca . 30m hohen Kastanie von der ein pa-
rallel wachsender Ast in 10m Höhe abgebrochen und auf 
die Straße gefallen war .

Der Ast beschädigte acht PKW, davon vier schwer und vier 
leicht . Des Weiteren wurden zwei Hausfassaden leicht be-
schädigt .

Der abgebrochene Ast wurde klein gesägt und das 
Schnittgut beiseite geräumt . Der restliche noch stehen-
de Baum wurde ebenfalls von der Feuerwehr abgetragen . 
Um den Baum ohne Gefahr abtragen zu können, wurden 
ein Feuerwehrkran und ein Teleskopmast in Stellung ge-
bracht . Der Teleskopmast besitzt eine Arbeitsfläche von 
der die Einsatzkräfte gefahrlos arbeiten konnten . Um den 
Teleskopmast aufstellen zu können, mussten mehrere 
PKW zur Seite verschoben werden . Hierzu wurden soge-
nannte Rangierhilfen eingesetzt .

11 .10 .2019 – Bauwagen brennt lichterloh

In den frühen Freitagmorgenstunden wurden die Brand-
schützer der Feuerwache 9 (Mengede) zu einem brennen-
den Bauwagen gerufen . Anwohner hatten das Feuer mit-
ten in der Nacht, um ca . 03 .30 Uhr, bemerkt und sofort die 
Feuerwehr sowie die Polizei alarmiert .

Schon auf der Anfahrt war die Einsatzstelle durch einen Flam-
menschein sichtbar . Es stellte sich heraus, dass der Innenraum 
eines abgestellten Bauwagens in voller Ausdehnung brannte 
und aus einem Fenster bereits hohe Flammen schlugen . Durch 
die Flammen und die Wärme hat sich das Feuer schon auf ei-
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nen darüber liegenden Baum ausgebreitet .

Sofort wurde ein Trupp der Feuerwehr unter schweren 
Atemschutz mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung ein-
gesetzt . Dem schnellen und beherzten Eingreifen der Brand-
schützer ist es zu verdanken, dass zum einen der Baum ge-
rettet werden konnte und gelagerte Materialien in einem 
kleinen Nebenraum des Bauwagens erhalten blieben .

13 .10 .2019 – Verletzte Person durch umge-
stürztem Baum 

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines PKW an der Liebig-
straße, als gegen 16 .35 Uhr ein ca . zwanzig Meter langer 
Spitzahorn Baum auf sein Auto krachte . Noch vor Eintreffen 
der Feuerwehr konnte sich der Mann aus seinem Fahrzeug 
befreien – und nach eingehender Untersuchung durch den 
Rettungsdienst stellten sich leichte Verletzungen heraus .

Der Baum wurde fachmännisch zerlegt und mit dem Teles-
koplader der Feuerwehr am Straßenrand abgelegt .

Es entstand Sachschaden in unbezifferter Höhe . Zur wei-
teren Gefährdungsbeurteilung wurde das Tiefbauamt, als 
zuständiger Fachbereich, alarmiert .

14 .10 .2019 – Gartenlaube in Vollbrand

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Dortmund um 
7 .30 Uhr zu einem Brand alarmiert . Mehrere aufmerksame 
Bürger hatten eine Rauchsäule in unmittelbarer Nähe zur 
BAB 45 gemeldet . Der genaue Einsatzort war zunächst un-

klar, konnte jedoch durch die ausrückenden Kräfte schnell 
gefunden werden .

In einer Kleingartenanlage in Kirchlinde-Alt stand eine 
Gartenlaube in Vollbrand . Nachdem sich die Feuerwehr 
mit Hilfe eines hydraulischen Spreizers Zugang zu der be-
troffenen Parzelle verschafft hatte, ging ein Trupp unter 
Atemschutz zur Brandbekämpfung vor .

Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein weiterer Trupp zur 
Brandbekämpfung eingesetzt . Das Feuer konnte zügig 
unter Kontrolle gebracht werden . Anschließend wurde 
die Laube mit der Wärmebildkamera hinsichtlich eventu-
ell vorhandener Glutnester kontrolliert . Die Einsatzstelle 
wurde der Kriminalpolizei übergeben . Diese wird nun die 
Brandursachenermittlung aufnehmen .

Im Einsatz befanden sich Einsatzkräfte der Feuerwache 9 
(Mengede) und 5 (Marten) sowie des Rettungsdienstes .

21 .10 .2019 – Unbekannte bestehlen Löschzug 
der Freiwilligen Feuerwehr

Gegen 10 .00 Uhr am Vormittag wurde die Einsatzleitstelle 
der Feuerwehr Dortmund durch einen Kameraden des Lösch-
zuges 20 (Nette) der Freiwilligen Feuerwehr über einen Ein-
bruch in das Gerätehaus an der Mengeder Straße Informiert .

Unbekannte Personen haben sich in der Nacht von Sonntag 
auf Montag gewaltsam Zutritt zum Gerätehaus verschafft 
und aus den dort abgestellten Fahrzeugen verschiedene 
Werkzeuge zur Technischen Hilfeleistung entwendet .

Der Diebstahl war aufgefallen, als ein Kamerad der FF Ma-
terialien, die er zuvor im Magazin der Abteilung Technik 
auf der Feuer- und Rettungswache 5 (Marten) abgeholt 
hatte, in das Gerätehaus bringen wollte . Beim Betreten 
der Fahrzeughalle viel ihm sofort die Unordnung in der 
Halle sowie die offenen und teilweise leeren Fächer der 
beiden Fahrzeuge auf .

Die Einsatzleitstelle informierte direkt die Polizei und ent-
sandte einen Führungsdienst zum Gerätehaus .

Die Kameraden des Löschzuges sind sehr betroffen, da 
ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Dortmunder Bürger 
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durch ein solches Verbrechen behindert wird . Da die ge-
stohlenen Geräte erst aufwändig neu beschafft werden 
müssen, ist der Löschzug in Nette auf unbestimmte Zeit 
außer Dienst genommen worden .

23 .10 .2019 – Lieferwagen bleibt nach Unfall 
auf der Seite liegen

Gegen 9 .10 Uhr kollidierten ein Kleinlaster und ein PKW auf 
der A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt, in Höhe des Autobahn-
kreuz Witten . Der Lieferwagen fuhr dabei in die Leitplanke, 
wurde zurück auf die Fahrbahn gelenkt und stürzte dabei auf 
die Seite . Der PKW kam auf der mittleren Fahrspur zu stehen .

Ein Rettungswagen der Feuerwehr Datteln fuhr zufällig auf 
der Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei . Er verließ an 
der nächsten Ausfahrt die Autobahn und fuhr direkt wieder 
auf die A45 in Richtung des Verkehrsunfalls . Die Besatzung 
sicherte die Unfallstelle ab und nahm eine erste Sichtung vor . 
Die nur Minuten später eintreffenden Kräfte des Rettungs-
dienstes Dortmund übernahmen die Versorgung des zweiten 
Patienten . Die Kräfte der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) stell-
ten den Brandschutz sicher, kontrollierten die Ladung des 
Lieferwagens auf Gefahrgut, streuten auslaufende Betriebs-
stoffe ab und klemmten die Fahrzeugbatterien ab .

Beide Fahrer wurden anschließend in unterschiedliche 
Krankenhäuser transportiert . Der Rettungswagen aus Dat-
teln übernahm dabei auch einen Transport . Ein anfänglich 
alarmierter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt 
und konnte wieder abdrehen .

27 .10 .2019 – Brand breitet sich auf Gebäude aus

Am Sonntagmittag kam es an der Kirchenstraße (Innen-
stadt Nord) zu einem Brand in einer Gebäudedurchfahrt 
eines Mehrfamilienhauses . Das Feuer griff auf eine Woh-
nung im ersten Obergeschoss über . Verletzt wurde glückli-
cherweise niemand .

Als die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte) um kurz nach 
12 .00 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen, brannten u . a . Müll-
tonnen und ein abgestellter PKW in der Durchfahrt bereits 
vollständig . Rauch und Flammen drangen auf der Straßen- 
und Hofseite aus dem Gebäude . Auf der Rückseite kam es 
durch Flammenüberschlag zur einer Brandausbreitung in die 
darüber liegenden Wohnung . Parallel dazu hatte sich das 
Feuer durch den Fußboden der Wohnung gebrannt .

Die ersten Einsatzkräfte gingen unmittelbar zur Menschret-
tung vor, da unklar war, ob sich zu diesem Zeitpunkt noch 
Personen in dem Gebäude befanden . Weitere Einheiten be-
gannen mit der Brandbekämpfung von der Rück- und Stra-
ßenseite . Nachdem das Feuer größtenteils gelöscht war, wurde 
das ausgebrannte Fahrzeug durch den Löschzug 29 (Deusen) 
der Freiwilligen Feuerwehr aus der Einfahrt gezogen .

Zur Sicherheit wurden das Gebäude und das Nachbarhaus ge-
räumt . Die betroffenen Bewohner konnten sich für die Dauer 
des Einsatzes im Betreuungsbus der Feuerwehr aufhalten .

Durch das Feuer wurde die Gebäudedurchfahrt stark in 
Mitleidenschaft gezogen, sodass man zur Überprüfung 
der Standsicherheit des Gebäudes Baufachberater von der 
Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk (THW) zu Rate 
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zog, die die Bausubstanz auf das Ausmaß der Beschädi-
gung überprüften . Die Wohnung im ersten Obergeschoss 
musste aufgrund ihrer Beschädigungen und Rauchausbrei-
tung für unbewohnbar erklärt werden .

04 .11 .2019 – Überörtliche Kranfortbildung

Die mittlerweile etablierte gemeinschaftliche Kranfortbil-
dung wird schon seit mehreren Jahren zusammen mit den 
Feuerwehren: Bochum, Dortmund, Münster, Solingen und 
Wuppertal regelmäßig organisiert .

Sie dient als Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus dem Be-
reich des Feuerwehrkrans . In diesem Jahr hat die Feuerwehr 
Münster die Organisation in die Hand genommen . Teilgenom-
men haben diesmal leider nur die Feuerwehren Bochum (vier 
Teilnehmer), Dortmund (sechs Teilnehmer) und Münster (vier 
Teilnehmer) . Die Feuerwehr Wuppertal war leider verhindert .

Die Teilnehmer trafen sich auf dem Truppenübungsplatz der 
Bundeswehr in Münster Handorf . Zunächst wurde durch die 
Feuerwehr Münster der Tagesablauf vorgestellt . An der Übung 
haben die Kräne aus Dortmund und Münster teilgenommen . 
Während der Abwesenheit des Dortmunder Feuerwehrkrans 
hat die Feuerwehr Bochum für das Dortmunder Stadtgebiet 
die Einsatzmöglichkeit eines Feuerwehrkran sichergestellt .

1. Teil – Theorie
Da der Feuerwehrkran auf weichem Untergrund abge-
stützt werden musste, erfolgte zuvor eine theoretische 
Unterrichtseinheit über die Bodenkunde .
Hier wurden die unterschiedlichen Bodenarten mit den 
möglichen Tragfähigkeiten erläutert und einige Beispiel-
berechnungen durchgeführt . Auf weichem Untergrund 
muss die Abstützfläche für einen Kran entsprechend den 
Bodenverhältnissen vergrößert werden .

2. Teil – Praxis Kranhub
Die Hauptaufgabe bestand darin, einen großen Eichenstamm, 
mit ca . 80 cm Durchmesser und 10 m Länge richtig anzuschla-
gen und drehfrei anzuheben und bei Seite zu legen .

05 .11 .2019 – Posteule aus Hogwarts bei Zu-
stellung im Kamin stecken geblieben

Am Dienstagabend hat eine Löttringhausenerin gegen 20 .30 
Uhr raschelnde Geräusche in ihrem Wohnzimmer bemerkt . 
In der Hoffnung nicht mit einem Einbrecher zusammenzu-
stoßen hat sie nachgeschaut und tief in die Augen einer Eule 
geblickt, die hinter der Glasscheibe des Kamins saß .

Aufgeschreckt verzog sich die Eule zurück ins Rauchrohr . Weil 
die Eule sich nun weder in die eine noch in die andere Rich-
tung locken ließ, alarmierte die Bewohnerin die Feuerwehr . 
Die Einsatzkräfte der Feuerwache Hörde haben die Eule durch 
die außenliegende Reinigungsöffnung befreien können .

Der Verdacht, dass es sich um eine missglückte Postzustel-
lung der Zauberschule Hogwarts handelte wurde nicht be-
stätigt – der angehende Zauberlehrling im Haus ist noch 
keine 11 Jahre alt .

Aus dem Kamin befreit, erhob sich die Eule wie der 
Phoenix aus der Asche und flog davon .

08 .11 .2019 – Ausbildung Notfallsanitäter*in

13 Rettungsassistenten*innen, alle mit einer Berufserfah-
rung von mehr als fünf Jahren, konnten sich in den letzten 
zwei Wochen an der Berufsfachschule Rettungsdienst der 
Feuerwehr Dortmund im Training und Unterricht auf die 
Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter*in vorbereiten .

Hier galt es in der Prüfung die Anforderungen zur Diagno-
se und Therapie am Notfallpatienten den Leitlinien entspre-
chend gerecht zu werden . Dazu mussten im Rahmen der 
Vorgaben die Teilnehmer unterschiedliche Einsatzszenarien 
bewältigen . Realistisch geschminkte Darsteller setzten das zu 
einer insgesamt sehr anspruchsvollen Prüfung um . So galt es 
in Unfallszenarien traumatologische, aber auch internistisch/
neurologisch Erkrankungen der Patienten richtig zu behan-
deln und bis zum Eintreffen des Arztes entsprechend zu ver-
sorgen, die richtigen Maßnahmen vorzubereiten und durch-
zuführen sowie geeignete Medikamente zu verabreichen .
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15 .11 .2019 – Schwerer Verkehrsunfall mit 
zwei verletzten Personen

Am Donnerstag gegen 21 .40 Uhr musste die Feuerwehr 
und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf die 
Autobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen ausrücken . Hier 
war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und 
einem LKW mit Sattelauflieger gekommen . Eine Person 
wurde eingeklemmt und eine weitere schwer verletzt .

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich her-
aus, dass an dem Unfall insgesamt zwei PKW und ein LKW 
beteiligt waren .

In einem PKW war der Beifahrer eingeklemmt, der Fahrer 
konnte sich selbst befreien . Beide wurden schwer verletzt . 
In einem weiteren PKW wurde der Fahrer glücklicherwei-
se nicht verletzt . Der LKW mit Sattelauflieger befand sich 
etwa 200 Meter vom PKW entfernt, der Sattelauflieger lag 
umgekippt auf der rechten Fahrspur . Der Fahrer wurde 
ebenfalls nicht durch das Unfallgeschehen verletzt .

Durch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungs-
dienst wurde umgehend eine technische Rettung zur Be-
freiung der eingeklemmten Person eingeleitet . Es wurde 
eine sogenannte Sofortrettung durchgeführt, die auf-
grund der Schwere der Verletzungen notwendig war .

Die verletzten Personen wurden nach der Befreiung und einer 
adäquaten Erstversorgung in Krankenhäuser transportiert .

Im Einsatzverlauf wurde der umgekippte Sattelauflieger 
nach möglichem Gefahrgut durchsucht . Es bestand der 
Verdacht, dass Lösemittel austrat . Hierzu wurde die Spe-
zialeinheit ABC und der Umweltdienst als Fachberatung 
hinzugezogen . Eine Erkundung erfolgte in Säureschutzan-
zügen und unter Atemschutz . Der vermutete Stoff konnte 
nicht festgestellt werden .
Bei der anschließenden Bergung des Sattelaufliegers un-
terstützte die Feuerwehr das Bergeunternehmen und 
stellte während der gesamten Einsatzdauer den Brand-
schutz zur Abwehr möglicher Brandgefahren sicher .

Der Einsatz konnte nach vier Stunden beendet werden .

Im Einsatz befanden sich verschiedene Einheiten der Berufs- 
und Freiwilligen Feuerwehr u .a . die Spezialeinheit Bergung 
und ABC-Gefahrenabwehr sowie der Rettungsdienst .

15 .11 .2019 – Hauptbrandmeister beendet  
Feuerwehrlaufbahn

Nach 36 Jahren im Dienst der Dortmunder Bürger „zog“ 
Hauptbrandmeister Ulrich Mühlmann am Sonntag den 
10 .11 .2019 zu seiner letzten Schicht „auf“ .

Von seinen Kollegen der Feuerwache 1 wurde der „Dort-
munder Jung“ mit den Fahrzeugen des Löschzuges und 
dem Feuerwehrkran von Zuhause abgeholt . Während ei-
ner Zwischenetappe auf dem Löschboot durfte er zum 
letzten Mal die Kapitänsmütze aufsetzen . Am Hafenstütz-
punkt wurde er von den Fahrzeugen und Kollegen der 
Feuerwache 2 wieder aufgenommen und zu seiner Dienst-
stelle, der Feuer- und Rettungswache 2 in Eving, gebracht .

Mühlmann, der nach seiner Ausbildung zum Betriebs-
schlosser und Weiterbildung zum Meister im April 1982 
bei den Städtischen Kliniken in den öffentlichen Dienst 
einstieg, wechselte im November 1983 zur Feuerwehr . 
Nach der Grundausbildung nahm er im November 1985 
seinen Dienst auf der Feuer- und Rettungswache 1 auf .

Im Laufe seiner Dienstzeit nahm er an verschiedenen Fort-
bildungen teil, und wurde so unter anderem zum „Boots-
steurer“ für unser Löschboot und Maschinisten für den 
Feuerwehrkran ausgebildet . Mit seiner Beförderung zum 
„Fahrzeugmeister“ im Jahr 2017 war auch eine Verset-
zung zur Feuer- und Rettungswache 2 verbunden . Von 
hier aus tritt „Mühli“ am 30 .11 .2019 nun seinen wohlver-
dienten Ruhestand an .
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18 .11 .2019 – Dortmunds Dienstältester Feuer-
wehrmann erhält Ehrung für 75 Jahre Feuer-
wehrdienst

Traditionell findet im November die „Jahresabschluss-
übung“ des Löschzuges 20 der Feuerwehr Dortmund statt . 
Bei der aufwendig gestalteten Übung, in der auch die Ju-
gendfeuerwehr mit eingebunden wurde, konnten alle Be-
teiligten ihr Können im Brandeinsatz zeigen . Die Übung 
war ein voller Erfolg und bewies den guten Ausbildungs-
stand aller Dortmunder Feuerwehrleute .

Nach der Übung lud der Löschzug zu einer besonderen 
Feierstunde ein . Der Leiter der Feuerwehr Dortmund Dirk 
Aschenbrenner, der zuständige Abteilungsleiter Oliver 
Nestler und Alexander Lünse als Vertreter der Geschäfts-
führung der Freiwilligen Feuerwehr, waren als Vertreter 
des Hauptamtes der Einladung nach Nette gefolgt, um Er-
nennungen durchzuführen und Glückwünsche zu über-
bringen . Der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes 
Dortmund, Jörg Müssig, war ebenfalls nach Nette zu kom-
men, um als Präsidiumsmitglied des VdF NRW mehrere Eh-
rungen im Namen des Landesverbandes durchzuführen .

Eine Ehrung stand dabei im Vordergrund . Dortmunds 
Dienstältester Feuerwehrmann, Friedhelm Schmälter, wur-

de für 75 Jahre Feuerwehrdienst mit der VdF Ehrennadel 
in Gold ausgezeichnet . Eine Ehrung die in Dortmund noch 
nicht und nach Auskunft des VdF auch landesweit erst 
sehr selten vergeben wurde . Friedhelm Schmälter nahm 
die Ehrung unter großem Applaus entgegen und lies es 
sich nicht nehmen, nochmal persönlich einen kurzen Rück-
blick über sein langes Feuerwehrleben vorzutragen .

Drei weitere Jubilare aus der Ehrenabteilung konnten 
Auszeichnungen für besonders lange Mitgliedschaft bei 
der Feuerwehr entgegennehmen . Der ehemalige Löschzu-
gleiter Egon Sprigade, Heinz Schatz und Günther Schmäl-
ter wurden für 70 Jahre Feuerwehrdienst ebenfalls mit 
der goldenen Ehrennadel des Feuerwehrverbandes ausge-
zeichnet . Egon Sprigade übernahm die Auszeichnung per-
sönlich und stellvertretend für die anderen Jubilare, die 
leider nicht anwesend sein konnten . Der Sicherheitsbeauf-
tragte des Löschzuges, Georg Harke erhielt ebenfalls eine 
Ehrennadel des VdF . Die Nadel in Silber wurde ihm für 40 
Jahre Feuerwehrdienst .

20 .11 .2019 – Unklare Geruchsbelästigung be-
schäftigt die Feuerwehr

Am Mittwochnachmittag gegen 15 .40 Uhr rückte der 
Löschzug 2 (Eving) der Feuerwehr Dortmund zu einem Ge-
bäude an der Osterfeldstraße aus . Bewohnern hatten im 
Bereich des Kellers Benzingeruch wahrgenommen .

Die Feuerwehr kontrollierte sowohl den Keller als auch 
das Dachgeschoss inclusive des Spitzbodens, konnte dort 
aber mit ihren Messgeräten keine außergewöhnlichen Er-
gebnisse nachweisen .

Im Verlaufe des Einsatzes suchten die eingesetzten Beam-
ten der Polizei auf einem nahe gelegenem Grundstück 
eine Autoreparaturwerkstatt auf . Auch auf diesem Grund-
stück konnte ein Benzingeruch festgestellt werden .

Um dieses näher untersuchen zu können, ist der Umwelt-
dienst der Feuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen 
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worden . Mit diversen Tests konnte nachgewiesen werden, 
dass öl- bzw . benzinhaltige Substanzen in unbestimmter Men-
ge in einen Gully auf dem Gelände eingedrungen waren .

Um ein weiteres Einfließen zu verhindern streute die Feu-
erwehr noch auf dem Gelände befindliche, flüssige Subs-
tanzen ab . Da die Vermutung bestand, dass die Substan-
zen auch in die Straßenkanalisation gelangt sein könnte, 
ist diese ebenfalls durch die Feuerwehr kontrolliert wor-
den . Zu dem Zeitpunkt konnten dort keine entsprechen-
den Stoffe nachgewiesen werden .

21 .11 .2019 – Verkehrsunfall mit zwei verletzten 
Personen

Gegen 13 Uhr kam es auf der Straße „Neuer Hellweg“ 
an der Stadtgrenze Dortmund/Castrop-Rauxel zu einem 
Zusammenstoß zweier LKW . Die Fahrer wurden in ihren 
schwer beschädigten Fahrzeugen eingeklemmt und muss-
ten durch die Feuerwehr befreit werden .

Beide Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu . Ei-
ner wurde mit einem Rettungswagen in ein Dortmunder 
Krankenhaus gefahren, der andere mit dem Rettungshub-
schrauber in ein Bochumer Krankenhaus geflogen .

Während der gesamten Rettungsarbeiten stellte die Feuer-
wehr den Brandschutz sicher . Die Straße wurde komplett ge-
sperrt . Die Brandschützer klemmten bei beiden Fahrzeugen 
die Batterien ab und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab .

29 .11 .2019 – Kinderfeuerwehr Dortmund wur-
de in der DASA offiziell gegründet

Am Freitagabend (29 .11 .2019) war es endlich soweit, die 
Kinderfeuerwehr Dortmund ging an den Start . Zahlreiche 
Vertreter*innen aus den Bereichen Feuerwehr, Politik und 
Verwaltung waren in die Stahlhalle der DASA am Fried-
rich-Henkel-Weg gekommen, um den offiziellen Start-
schuss der Kinderfeuerwehr Dortmund mitzuerleben .

Etwa 120 Personen aus den Bereichen Feuerwehr, Politik 
und Verwaltung waren anwesend, als Oberbürgermeis-
ter Ullrich Sierau zunächst Grußworte an die Gäste rich-
tete und die Gründungsveranstaltung damit eröffnete . 
Bevor dann der Leiter der Dortmunder Feuerwehr als offi-
ziellen Gründungsakt die Gründungurkunde an den Spre-
cher der Freiwilligen Feuerwehr übergab, wurde der et-
was ungewöhnliche Weg zur Kinderfeuerwehr Dortmund 
dargestellt . Denn der Ursprung der Dortmunder Kinder-
feuerwehr begann zunächst als zweijährige Projektstel-
le beim Stadtfeuerwehrverband Dortmund e .V . Mit der 
Gründungsfeier endet diese Projektphase und es erfolgte 
nun die Überführung der Projektstelle in das Hauptamt als 
Kinder- und Jugendreferentin der Feuerwehr Dortmund .

Nachfolgend möchten wir die Entwicklung kurz beschreiben:
Mit Veröffentlichung des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) vom 15 .12 .2015 wurde 
die Grundlage für die Feuerwehren in NRW geschaffen, 
Kinderfeuerwehren zu gründen und damit bereits Kinder 
ab dem sechsten Lebensjahr in die Feuerwehr aufzuneh-
men . Dies hat auch die Feuerwehr Dortmund zum Anlass 
genommen, sich ausgiebig mit dem Thema zu befassen . 
Im vergangenen Jahr wurde hierzu in einem einmaligen, 
von der Stadt Dortmund finanzierten und auf zwei Jahre 
ausgelegten Projekt die Konzeptionierung der Kinderfeu-
erwehr in Dortmund auf den Weg gebracht . Gemeinsam 
mit der aus den Projektmitteln finanzierten pädagogi-
schen Fachkraft haben Verantwortliche von Freiwilliger 
und Berufsfeuerwehr ein Konzept zur Einführung einer 
Kinderfeuerwehr erstellt .

Pilotstandorte in Asseln und Lichtendorf
Seit Mitte Januar 2019 wurde dieser erste Entwurf an 
den zwei Pilotstandorten bei den Löschzügen Asseln und 
Lichtendorf mit jeweils 14 Kindern im Alter von sechs bis 
zehn Jahren erprobt . Die Gruppenstunden fanden an den 
Standorten 14-tägig an einem Wochentag von 17 bis 18 .30 
Uhr statt . Die Mädchen und Jungen hatten dabei jede 
Menge Spaß und lernten so, als Team zusammenzuwach-
sen . Neben Spiel, Sport und Bewegung standen Brand-
schutzerziehung, Erste Hilfe und Feuerwehrkunde, kreati-
ves Gestalten, Kochen und Backen, Aktionen und Fahrten 
auf der Gruppenstundenübersicht . Bis zu den Sommerferi-
en wurde das Konzept auf seine Praxistauglichkeit getes-
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tet . Hier blickte man beispielsweise genauer auf die Ma-
terialien und es wurden die Gruppenstunden reflektiert . 
Ziel war es, ein „Starterpaket“ zu erstellen, welches per-
fekt auf die Bedürfnisse der Arbeit vor Ort abgestimmt 
ist . Nach dieser Pilotphase wurde dann eine erste Bilanz 
gezogen und die Erfahrungen aus den Kindergruppen 
in Asseln und Lichtendorf in das Konzept eingearbeitet . 
Hierbei ging es auch darum, ob und wie die Gruppenstun-
den der Kinderfeuerwehr weitergeführt oder in weiteren 
Löschzügen umgesetzt werden können .

100 Prozent ehrenamtliches Engagement
Die Kinder- und Jugendarbeit bei der Feuerwehr Dort-
mund baut zu 100 Prozent auf ehrenamtlichem Enga-
gement und somit zu 100 Prozent auf Freiwilligkeit auf . 
Damit das Projekt Kinderfeuerwehr ein Projekt mit Zu-
kunft ist, muss es so gestaltet und konzipiert sein, dass die 
Löschzüge vor Ort in die Lage versetzt werden, diese neu-
en Anforderungen in ihre Arbeit zu integrieren und es 
auch Menschen vor Ort gibt, die bereit sind, hier Freizeit 
und Herzblut zu investieren . Ein Ziel der Pilotphase war es 
auch, herauszuarbeiten, was es braucht, damit die Kame-
radinnen und Kameraden vor Ort Lust auf diese Aufgabe 
haben . Die Beteiligten arbeiteten mit Hochdruck daran, 
die Kinderfeuerwehr bei der Feuerwehr Dortmund zu eta-
blieren und das, was als Projektstelle über den Stadtfeu-
erwehrverband begonnen hat, in eine feste Institution in 
der Feuerwehr Dortmund zu überführen .

Ziel: In jedem Löschzug eine Kinderfeuerwehr
Mit der Übergabe der Gründungsurkunde „Kinderfeu-
erwehr Dortmund“ durch den Leiter der Feuerwehr Dirk 
Aschenbrenner an das Sprecher-Team der Freiwilligen Feu-
erwehr Dortmund ist nun der Startschuss zur Umsetzung 
des Konzeptes gegeben . Und wer weiß, vielleicht haben 
wir in 10 Jahren in jedem der 19 Löschzüge der Freiwil-
ligen Feuerwehr kleine Feuerwehrmänner und Feuer-
wehrfrauen, die Leben in das Gerätehaus bringen und die 
Feuerwehr noch bunter machen . Mit der symbolischen 
Übergabe eines Verteilers hat der Stadtkinderfeuerwehr-
wart den Staffelstab an den Löschzug Bodelschwingh 
übergeben, der im nächsten Jahr wohl der dritte Standort 
einer Kinderfeuerwehrgruppe sein wird .

18 .12 .2019 – Fahrschüler der Feuerwehr stell-
ten ihre Flexibilität unter Beweis

Während der heutigen Führerscheinprüfung am 
18 .12 .2019 kam es zu einer nicht alltäglichen Prüfungssi-
tuation . Gegen 14 Uhr fiel dem Fahrlehrer der Feuerwehr 
Dortmund ein PKW auf, der zwischen der Leitplanke und 
einem weiteren LKW schlingerte .

Grund für die auffällige Fahrweise war ein internistischer 
Notfall des Fahrers des PKW . Als das Fahrzeug auf dem 
linken Fahrstreifen der A 2 zum Stehen kam leisteten die 
Fahrschüler, die sich gerade auf der Führerscheinprüfungs-
fahrt befanden, sofort qualifizierte erste Hilfe .

Der Fahrer des PKW musste durch die Prüflinge aufgrund 
eines Herzstillstandes reanimiert werden . Während der so-
fort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen sicherte der Fahr-
lehrer die Einsatzstelle ab und rief die 112 an, um weite-
re Rettungskräfte zur Einsatzstelle zu beordern . Nachdem 
der Regelrettungsdienst den Patienten übernommen hat 
wurde die Prüfungsfahrt fortgesetzt und die Führerschein-
prüfung erfolgreich abgeschlossen .

Der Zustand des Patienten ist zum Zeitpunkt der Artikeler-
stellung nicht bekannt . Die Feuerwehr Dortmund wünscht 
dem Patienten eine gute Besserung .

28 .12 .2019 – Eine Person bei Verkehrsunfall 
verletzt

Gegen 16 .30 Uhr mussten die Feuerwehr und der Rettungs-
dienst zu einem Verkehrsunfall auf der Unionstraße in der 
Dortmunder Innenstadt ausrücken . Bei dem Unfall mit ins-
gesamt vier beteiligten PKW wurde eine Person verletzt .

Das vorliegende Verletzungsmuster machte eine schonen-
de Rettung durch die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 
der Spezialeinheit Bergung erforderlich, die diese Hand in 
Hand mit dem Rettungsdienst durchgeführt haben . Fünf 
weitere Personen, die an dem Unfall beteiligt waren, wur-
den durch den Rettungsdienst betreut .

Im Verlauf der Rettungsmaßnahmen stellten weitere Einsatz-
kräfte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher, klemmten 
die Fahrzeugbatterie ab und verhinderten das Eindringen 
von auslaufenden Betriebsstoffen in die Kanalisation .
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31 .12 .2019 – Erhöhtes Einsatzaufkommen in 
der Silvesternacht

Der Silvesterabend und die Neujahrsnacht verliefen für die 
Rettungskräfte der Stadt Dortmund mit einem erhöhten 
Einsatzaufkommen . Die Feuerwehr wurde am letzten Tag 
( bis Mitternacht ) des Jahres zu 422 Einsätzen alarmiert, 
davon 362 Rettungsdiensteinsätze, der Rest waren Techni-
sche Hilfeleistungen und kleinere Brandeinsätze
In den ersten acht Stunden des Neuen Jahres alarmier-
te die Einsatzleitstelle zu 318 Einsätzen, davon fielen 242 
Einsätze auf den Rettungsdienst

Zu den größeren Einsätzen zählte jeweils ein Kellerbrand 
in Lanstrop und Lütgendortmund, ein Verkehrsunfall auf 
der Brackeler Straße und der Brand eines Anbaus im In-
nenhof eines Häuserblocks in Dortmund Mitte . Des Weite-
ren unterstützte die Feuerwehr Dortmund den Kreis Unna 
mit insgesamt sechs Rettungswagen und einem Notarzt-
fahrzeug bei einem größeren Verkehrsunfall auf der Bun-
desautobahn 2 .

Die Löschzüge der Berufsfeuerwehr wurden zusätzlich 
durch Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt . 
Der Rettungsdienst ist zusätzlich bis zum Neujahrsmorgen 
08 .00 Uhr durch sieben Rettungswagen und drei Kranken-
wagen verstärkt worden .
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