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Überörtliche Herausforderungen
Gefahrenabwehr der Zukun!  gestalten

Zu einem Waldbrand in 
der Wahner Heide wurden 
zahlreiche Feuerwehrleu-
te im April gerufen, zu ei-
nem Munitionsbrand nach 
Hennef im Mai und im Juni 
brannte eine Industriehal-
le in Windeck. „Wir haben 
sehr leistungsfähige Feuer-
wehren im Rhein-Sieg-Kreis 
mit über 3.500 Feuerwehr-
frauen und -männern“, sagt 
Landrat Sebastian Schuster. 
Er tauschte sich mit Kreis-
brandmeister Dirk Engs-
tenberg über den aktuellen 
Stand in den Feuerwehren 
des Rhein-Sieg-Kreises aus. 
„Unser kreisweites System 
zur überörtlichen Hilfeleis-
tung ist hervorragend“, sagt 
Dirk Engstenberg. Gerade 
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der Einsatz in Windeck habe 
allerdings noch einmal die 
Gefahren verdeutlicht. Dabei 
wurden drei Feuerwehran-
gehörige durch ein Unglück 
zum Teil schwerverletzt. 
„Einer ist immer noch im 
Krankenhaus – ihm und den 
anderen Beiden gelten unse-
re Genesungswünsche“, sagt 
Schuster. Für Engstenberg 
ein bewundernswerter Ein-
satz. „Unsere Feuerwehrleute 
nehmen alltäglich die Gefah-
ren eines Einsatzes in Kauf.“ 
Neben der einzigartigen Zu-
sammenarbeit der Wehrleute 
gibt es heute wie in Zukun$  
zahlreiche Herausforderun-
gen. Diese betre% en beson-
ders die Ausstattung und die 
Ausbildung. „Vor allem in die 
Ausbildung müssen wir wei-
ter investieren“, sagt Engs-
tenberg. Nur so könnten sich 

die Feuerwehrleute sicher in 
den Einsatzlagen zurecht& n-
den. Des Weiteren kommen 
immer mehr Sonderaufga-
ben hinzu, die zu bewältigen 
sind. Besonders für größere 
Einsatzlagen würden daher 
auch Sondereinsatzmittel 
notwendig sein.
Aus diesem Grund hat der 
Kreistag Haushaltsmittel für 
eine Machbarkeitsstudie be-
reitgestellt. Ziel dieser Stu-
die ist die Ermittlung des 
überörtlichen Bedarfes der 
Kommunen und deren Rea-
lisierung durch ein Gefahren-
abwehrzentrum. „Wir stellen 
uns breiter auf zur Unterstüt-
zung der Kommunen und 
deren freiwilligen Feuerweh-
ren, um den Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts 
gerecht zu werden“, so Land-
rat Sebastian Schuster.

An einem Samstagvormittag 
fahre ich zur Abschlussprü-
fung eines Truppführer-Lehr-
gangs. Da noch etwas Zeit ist, 
gehe ich als Erstes zu meinem 
Kollegen in das Kreisfeuer-
wehrhaus. Nicht hinunter in 
den Keller, sondern in die 
neue, helle und ebenerdige 
Werkstatt. Schön, dass jetzt 
alle Arbeiten ergonomischer 
und somit wirtscha$ licher 
durchgeführt werden kön-
nen. „Sieh Dir noch den 
neuen Abrollbehälter für die 
befüllten Sandsäcke an“, gibt 
er mir mit auf den Weg. In 
der Fahrzeughalle ange-
kommen, blicke ich immer 
noch erstaunt auf die Wech-
selladerfahrzeuge und ein-
zelnen Sondergeräte. Dies 
hätte vor einigen Jahren noch 
keiner für möglich gehalten. 
Jetzt aber schnell zum Lehr-
gang. Dort ist bereits die erste 
Gruppe an der Brandübungs-
anlage zugange.  Dunkler 
Rauch steigt auf und erzeugt 
ein reales Brandereignis in 
den Köpfen der Lehrgangs-
teilnehmer. Sie sind begeis-
tert und vor allem können 
sie mit der Anlage in Ruhe 
ihre Brandszenarien durch-
gehen. Heute ist sie nur für 
den Lehrgang reserviert 
und ab Montag wieder für 
jedermann da. Eine andere 
Gruppe steht vor einer tiefen 
Baugrube und beginnt mit 
der Menschenrettung. Ein 
Traum? NEIN – eine Vision! 

Dirk Engstenberg
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Anfang des Jahres führte der Rhein-Sieg-Kreis wieder zwei 
Lehrgänge in Siegburg durch. Ausgebildet wurden die Feuer-
wehrleute aus dem Kreisgebiet zu Maschinisten und Trupp-
führern.

Von Anfang an lag ein Fokus 
der Verbandsarbeit auf der 
Ausbildung der Feuerwehr-
leute. Als Mitte der Sechziger 
Jahre die Landesfeuerwehr-
schule in Münster überlastet 
war, wurde kurzerhand damit 
begonnen die Ausbildung des 
Oberfeuerwehrmannes selbst 
vorzunehmen. Aus den Weh-
ren des Kreises rekrutierte 
sich bald eine Gruppe befä-
higter Feuerwehrführer, die 
im Februar 1965 mit der the-
oretischen und praktischen 
Ausbildung begannen. Die 
Lehrgänge wurden o(  ziell 
als Lau) ahnlehrgänge an-
erkannt und wurden später 
durch die heutigen Trupp-
führer-Lehrgänge ersetzt. Bei 
dem Training im Brandcon-
tainer herrschen Tempera-
turen von rund 600° C. Die 
Feuerwehrleute bewältigen 
darin Brandszenarien wie 
beispielsweise einen Zim-
mer- oder Deckenbrand, 

Brände im Revisionsschacht, 
eines Gefahrsto% fasses oder 
den Ventilbrand einer Gas-
+ asche. Letztendlich ist sogar 
ein Flash-Over möglich. „Für 
die Truppführer-Ausbildung 
ist der Brandcontainer an-
satzweise ein Mittel, um 
einen realistischen Einsatz 
nachzustellen“, sagt Kreis-
brandmeister Dirk Engsten-
berg. Aktuell wird ein mit 
Gas betriebener Brandcon-
tainer für die Ausbildung 
genutzt und für die Lehrgän-
ge an einem Wochenende 
angemietet. Wünschenswert 
für die Zukun$  sei eine fest-
sto/  etriebene Brandsimu-
lationsanlage. „Vorteil wäre 
dann, dass die Anlage jeder-
zeit und von allen Feuer-
wehrkrä$ en aus dem Rhein-
Sieg-Kreis genutzt werden 
kann.“ Eine derartig statio-
näre Anlage biete einen rea-
listischeren Brandverlauf in 
den dargestellten Räumen. 

Maschinisten-Lehrgang

„Wenn zwei Strahler und eine 
Tauchpumpe an ein Stromag-
gregat angeschlossen werden 
– wie sieht die Stromvertei-
lung aus?“ Diese und weitere 
Fragen behandelten 28 Teil-
nehmer beim Kreislehrgang 
zum Maschinisten. An vier 
Wochenenden wurden sie von 
ihren Ausbildern Wolfgang 
Breuer, Ralf Hermanns und 
Markus Zettelmeyer auf die 
Prüfungen vorbereitet. Neben 
dem Stromerzeuger ging es 
auch um die Inbetriebnahme 
von zum Beispiel der Trag-
kra$ spritze, Tauchpumpe und 
Kettensäge. 
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Maschinisten sind während 
einem Einsatz am Fahrzeug 
und bedienen mitgeführte 
Geräte. Im Anschluss sind 
sie dafür verantwortlich, 
dass das Fahrzeug wieder 
einsatzbereit ist. Zum Ende 
des Lehrgangs werden die 
Teilnehmer in 4 eorie und 
Praxis geprü$ . „Es ist ein 
bisschen Fingerspitzengefühl 
dabei“, sagt Wolfgang Breuer. 
„Wenn die 4 eorie nicht so 
gut war, wird praktisch etwas 
mehr geprü$ .“ Allerdings 
steht fest: „Wir lernen nicht 
für die Prüfung, sondern für 
das Leben bzw. den Einsatz.“

Truppführer-Lehrgang

Er gehört zur untersten Füh-
rungsebene und ist dennoch 
mit einer der wichtigsten Per-
sonen im Einsatz: Der Trupp-
führer. Er führt seinen Trupp 
mit ein bis zwei weiteren Ka-
meraden im Feuerwehrein-
satz. Wo es darauf ankommt, 
lernten 30 Kursteilnehmer in-
nerhalb sechs Wochen. In 4 e-
orie und Praxis erlernten sie 
Gefahren einzuschätzen, um 
sich entsprechend verhalten zu 
können. „Der Lehrgang ist da, 
damit die Feuerwehrleute op-
timal arbeiten können und als 
Multiplikator für ihre Kollegen 
dienen“, sagt Johannes Greuel.

Er ist seit über 34 Jahren 
als Kreisausbilder tätig. Die 
Prüfung am Lehrgangsende 
sei zudem eher eine Leis-
tungskontrolle. Greuel gibt 
das Truppführer-Wissen ge-
meinsam mit Roland Acht-
ziger, Achim Brozeit und 
Bernd Gottschalk sowie An-
dré Hanenberg, Peter Kern 
und Michael Sieghart an 
die Kameraden weiter. „Je 
nach Einheit und Dienstgrad 
kann der Truppführer schon 
einmal Einsatzleiter sein“, 
sagt Greuel. Der Truppfüh-
rer-Lehrgang ist Bestandteil 
für die ABC-Ausbildung.



Sondereinheiten

ABC-Einheit

Seit 2016 gibt es im Rhein-
Sieg-Kreis zwei ABC-Züge. 
ABC-Zug West und ABC-Zug 
Ost dienen der vorgeplanten 
überörtlichen Hilfeleistung 
innerhalb des Rhein-Sieg-
Kreises. Gemeinsam bilden 
sie den „ABC-Zug NRW“ für 
den Rhein-Sieg-Kreis. Die 
Katastrophenschutzkonzepte 
des Landes Nordrhein-West-
falen fordern die Sonderein-
heit von jedem Kreisgebiet 
ein. Dieser wird in der lan-
desweiten überörtlichen Hilfe 
bei Katastrophen oder Groß-
einsatzlagen alarmiert. 
In allen Kommunen des 
Rhein-Sieg-Kreises & nden 
sich ABC-Einsatzkrä$ e. „Wir 
fördern hier, dass die Kame-
raden als eingespieltes Team 
vor Ort sind“, sagt Kreis-
brandmeister Dirk Engs-
tenberg. Vorteil ist zudem, 
dass die ABC-Züge jederzeit 
gesondert alarmierbar sind. 
Eine gemeinsame Übung der 
spezialausgebildeten Einsatz-
krä$ e soll noch in diesem 
Jahr statt& nden.
Dekon-Einheit

Dekontamination von Per-
sonen (Dekon P), von Gerät-
scha$ en (Dekon G) und von 
Verletzten (Dekon V) sind 
drei Anwendungsmöglich-
keiten der Dekontamination 
im Bevölkerungsschutz.
Dabei bedeutet Dekontami-
nation das Entfernen einer 
oder mehrerer gefährlicher 
Substanzen von einer Ober-

+ äche. Falls der Sto%  in dar-
unterliegende Schichten ein-
gedrungen ist, geht es auch 
um deren Reinigung. Seit 
über 15 Jahren gibt es die 
Dekon-Einheit im Rhein-
Sieg-Kreis. Heute besteht sie 
aus Feuerwehrmitgliedern 
der Feuerwehren Bornheim, 
Eitorf und Niederkassel.
IuK-Einheit

Die IuK-Einheit versteht sich 
als logistische Unterstützung 
der Einsatzleitung im Bereich 
der Information und Kom-
munikation. Ihre Aufgaben: 
Herstellen einer Funk- oder 
Telefonverbindung, Kommu-
nikation per Fax, E-Mail und 
Satellit sowie Einrichtung und 
Betreiben eines abgesetzten 
Stabsraumes. Brandoberins-
pektor (BOI) Gilbert Fey und 
Hauptbrandmeister (HBM) 
Guido Krautscheid leiten die 
Einheit mit aktuell 25 Ka-
meraden, die in einer Füh-
rungs- sowie Technikgruppe 
arbeiten. Die IuK-Einheit 
besteht zu einem Drittel aus 
Leitstellendisponenten der 
Feuer- und Rettungsleitstelle 
Rhein-Sieg und zu zwei Drit-
teln aus ehrenamtlichen Feu-
erwehrkrä$ en aus den Rhein-
Sieg-Kreis-Kommunen. 
„Für diesen Bereich sind 
weitere Fahrzeuge und Ge-
rätscha$ en vorstellbar“, sagt 
Kreisbrandmeister Dirk Engs-
tenberg. Ein ELW 2, GW-IuK 
und GWL sind zurzeit zentral 
am Kreisfeuerwehrhaus un-

tergebracht, stehen dort aber 
aufgrund von Platzmangel 
zum Teil draußen.
Mess-Einheit

Die Messgruppen im Rhein-
Sieg-Kreis sind spezialisiert 
auf gefährliche Sto% e und Gü-
ter. Bei Großbränden, Schad-
sto% -Freisetzungen oder Ge-
fahrstoff-Transportunfällen 
untersuchen sie den Bereich 
der Einsatzstelle sowie die 
Umgebungsatmosphäre in 
den gefährdeten Wohnge-
bieten auf gefährliche Schad-
stoQ  onzentrationen. In den 
Messgruppen sind rund 50 
Feuerwehrleute unter der Lei-
tung von Brandoberinspekto-
rin (BOI) Prof. Dr. Lucia Wi-
ckert aktiv. Die Messgruppen 
werden zur Gefahrenabwehr, 
zur Sicherung der Einsatz-
stelle, zur Probennahme und 
zum Nachweis einer erfolg-
reichen Dekontamination 
eingesetzt. Neben den regel-
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mäßigen Übungen der ein-
zelnen Gruppen, tre% en sich 
die Messgruppen des Rhein-
Sieg-Kreises zweimal im Jahr 
zum Informationsaustausch 
und gemeinsamen Üben.
PSU-Team Bonn-Rhein-Sieg

Das Team zur psychosozi-
alen Unterstützung Bonn-
Rhein-Sieg, kurz PSU-Team, 
ist vor, während und nach 
belastenden Einsätzen für 
Einsatzkrä$ e der Feuer-
wehren und Hilfsorga-
nisationen sowie deren 
Angehörigen tätig. Die 
Teammitglieder sind beson-
ders geschulte Frauen und 
Männer aus Feuerwehren 
und anderen Hilfsorganisa-
tionen. Das PSU-Team unter 
der Leitung von Hauptfeu-
erwehrmann (HFM) Frank 
Pütz kann jederzeit über die 
Feuer- und Rettungsleit-
stelle des Rhein-Sieg-Krei-
ses angefordert werden. 

Sondereinheiten ermöglichen in bestimmten Bereichen eine 
stärkere Präsenz bei speziellen Einsatzlagen im Rhein-Sieg-
Kreis: ABC-Einheit, Dekon-Einheit, Informations- und Kom-
munikations-Einheit sowie Mess-Einheit und das Team zur 
psychosozialen Unterstützung.

Foto: René Heimann
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Jugendfeuerwehr: Leistungsnachweis
„Der Leistungsnachweis ist 
eine Plattform zum Üben 
und um Andere zu tre% en“, 
sagt Oberschiedsrichter 
Hauptbrandmeister (HBM) 
Markus Strauch. Bewertet 
werden zudem Kleiderord-
nung und Benehmen. Jede 
Gruppe erhält ein Bewer-
tungsblatt und zieht dann 
von einer zur anderen Sta-
tion. Neben der feuerwehr-
technischen und sportlichen 
Übung zählen die Beantwor-
tung theoretischer Fragen, 
aber auch „Knoten und Sti-
che“. Verschiedene Knoten 

müssen gebunden und be-
nannt werden. Bei der feu-
erwehrtechnischen Übung 
wird von einem vorgestellten 
o% enen Gewässer eine Pum-
pe angeschlossen und mit 
drei C-Rohren die Wasser-
versorgung bis zur Einsatz-
stelle gesichert.
Ende Juni gingen in Win-
deck-Rosbach 50 Gruppen 
mit je neun bis zehn Kindern 
an den Start. Ziel des Leis-
tungsnachweises sei nicht 
den Leistungsdruck, sondern 
den Spaß zu erhöhen. „Alle 
haben bestanden“, freut sich 

Klaus Peukert, stellvertreten-
der Kreisjugendfeuerwehr-
wart bei der Siegerehrung. 
Neben den Auszeichnungen 
für die Teilnahme, gab es 

Das nächste Tre% en für „Feuerwehr im Gespräch“ 
ist am Freitag, 01. September 2017,

in der Troisdorfer Stadthalle.

19 Leistungsschilder. Diese 
erhielten die Gruppen bei 
der 3. Teilnahme in Bronze, 
beim 5. Mal in Silber. Für die 
7. Teilnahme gab es Gold. 
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Besuchen Sie die neue Internetseite des 
Kreisfeuerwehrverbandes Rhein-Sieg e.V. 

Ab sofort online: www.kfv-rsk.de
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