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News
Die im letzten Bericht angekündigte neue Alarm- und Ausrückeordnung für die Alarmierung der
Feuerwehren zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung auf dem Truppenübungsplatz steht kurz vor
ihrer Fertigstellung. Einige Zuständigkeitsfragen müssen noch geklärt werden.
So kann dann zukünftig gezielt und bedarfsgerecht alarmiert werden.
Trotz des angekündigten Abzuges der britischen Streitkräfte aus Deutschland geht der Übungsbetrieb auf
dem Truppenübungsplatz uneingeschränkt weiter. In bewährter Qualität muss durch uns der Brandschutz
dabei sichergestellt werden. Die Anzahl der Brände auf dem Truppenübungsplatz Senne ist abhängig von
der Nutzung durch übende Truppen. Aufgrund der Belegungszahlen des Übungsplatzes ist es abzusehen,
das diese im kommenden Jahr wieder ansteigen wird.
Der eine oder andere Kollege hatte uns verlassen und eine neue Arbeitsstelle angetreten. Darüber hinaus
sind auch Stellen von Kollegen freigeworden, die nach dem Erreichen der Altersgrenze in den
verdienten Ruhestand gingen. Im Oktober des Jahres konnten vier Stellen mit jungen
Feuerwehrkameraden aus den umliegenden Feuerwehren wieder besetzt werden. Nachdem diese vier
Kameraden den acht Wochen dauernden Grundlehrgang an der Trainingsschule in Rheindahlen
erfolgreich absolvierten, können wir nun nicht nur qualitativ; sondern auch wieder quantitativ für den
Brandschutz auf dem Truppenübungsplatz sorgen. Trotz der drohenden Schließung des Standortes hatten
sich fast 40 Feuerwehrmänner (SB) aus den umliegenden Feuerwehren auf diese freien Stellen beworben.
Einsätze: 598 (2011: 684)
Das Einsatzaufkommen bewegt sich nach wie vor auf einem hohen Niveau: so mussten im
Berichtszeitraum 598 Einsätze abgearbeitet werden, die sich wie folgt aufteilen:

Brände:

58 (2011: 126) davon
43 (2011: 107) auf dem Truppenübungsplatz.

5 x (2011: 10) unterstützten wir außerhalb des Militärgeländes
bei der Brandbekämpfung.
Technische Hilfeleistungseinsätze:

248 (2011: 239)

Brandsicherheitswachen:

15

Brandmeldealarme:

277 (2011: 291) wovon bei 185 (2011: 170) Einsätzen die
Anlage aus uns unbekannten Gründen ausgelöst hatte, eine
Störung vorlag oder vorsätzlich ausgelöst wurde.

(2011: 28)

Sonstiges
Darüber hinaus werden durch uns im Jahr ca. 5.000 Feuerlöscher in den britischen Militäreinheiten
gewartet und kontrolliert.
Der vorbeugende Brandschutz hat in der britischen Armee einen hohen Stellenwert. Neben der
Überprüfung von Brandmeldeanlagen führen Mitarbeiter der Feuerwehr auch Schulungen in der
Handhabung von Feuerlöschern für Zivilangestellte und Militärangehörige sowie die Ausbildung in der
Ersten Hilfe durch. Auch die englischen Kindergärten und Schulen werden durch die Feuerwehr
regelmäßig besucht.
Personal
Die Personalstärke beträgt zurzeit 28 Firefighter (SB), die sich aufteilen in:
1 Fire Station Commander
2 Wachabteilungsleiter
4 stellv. Wachabteilungsleiter
2 Zentralisten
19 Feuerwehrmänner

Gott zur Ehr` – dem Nächsten zur Wehr!

Hans-Josef Kammerer
Wachabteilungsleiter

