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Der starke Staat

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

in den vergangenen Jahr-
zehnten gab es zwei gegen-
läufige Entwicklungen. Zum 
einen zog sich der Staat im-
mer mehr aus den Vorhal-
tungen des Zivil- und Ka-
tastrophenschutzes zurück, 
zum anderen wurde die Ge-
sellschaft immer anfälliger, 
aufgrund der Technisierung 
und Digitalisierung, für 
Ausfallszenarien sogenann-
ter Kritischer Infrastruktu-
ren. Hybride Bedrohungs-
lagen, Klimawandel und 
auftretende Naturkatastro-
phen betrafen hauptsächlich 
Entwicklungsländer – aber 
doch nicht Deutschland! 
Die Zeitenwende hat bereits 
eingesetzt, mittlerweile wird  
wieder investiert in die Ka-
tastrophenvorsorge und so 
allmählich auch wieder in 
den Zivilschutz. Eines ist 
sicher, die personelle Last 
wird wieder einmal durch 
die Feuerwehren getragen 
werden müssen. Investitio-
nen in unsere Feuerwehren 
stärken gleichlautend den 
Zivil- und Katastrophen-
schutz. Die Sicherstellung 
eines kreisweiten Krisenma-
nagements muss Ziel und 
Ansporn zugleich sein.  

Dirk Engstenberg
Vorsitzender

  Grußwort

Große Akzeptanz und tolle Resonanz
„Feuerwehr im Gespräch“ interessanter denn je für seine Gäste

Rhein-Sieg-Kreis. Zum nun- 
mehr dritten Mal hatte der 
Kreisfeuerwehrverband im 
September 2018 zur Veran-
staltung „Feuerwehr im Ge-
spräch“ eingeladen (wir be-
richteten). 
„Besonders erfreulich war die 
tolle Beteiligung der politi-
schen Vertreter“, sagte Kreis-
brandmeister Dirk Engsten-
berg: „Man erlebt es selten, 
dass bei einer Veranstaltung 
der Europaabgeordnete, drei 
Bundestagsabgeordnete und 
zwei Landtagsabgeordnete 
des Kreises sowie zahlreiche 
Vertreter aus dem Kreistag 
anwesend sind. Das ist ein 
Ausdruck der Wertschätzung 
für die Arbeit und das Enga-
gement der Feuerwehr.“

In der Meckenheimer Jung-
holzhalle hat der bekann-
te Zeitungsredakteur Ralf 
Rohrmoser-von Glasow als 
Moderator des Abends ne-
ben zwei interessanten Ge-
sprächsrunden im Anschluss 
auch bei den prominenten 
Gästen aus Politik und Ver-
waltung einmal nachgefragt: 
„Haben Sie die Feuerwehr in 
irgendeiner Lebenssituation 
schon einmal gebraucht? Was 
wünschen Sie sich von der 
Feuerwehr? Und was wün-
schen Sie der Feuerwehr?“
Wenngleich auch niemand 
der Befragten von persön-
lichen Erfahrungen mit der 
Feuerwehr im Einsatzfall be-
richten konnte, waren sich 
alle einig, dass die Feuerwehr 
einen hohen Stellenwert habe 
und sich jeder glücklich wis-
se, dass sie vor Ort sei. 

Lisa Winkelmeier-Becker 
ging gerade der Großbrand 
am Siegburger Brückberg 
im August 2018 „persönlich 
nahe“, da ihr Elternhaus in 
etwa einem Kilometer Luft-
linie davon entfernt lag. Die 
Bundestagsabgeordnete ist 
aber nicht nur wegen die-
sem Einsatz dankbar, denn 
sie schätzt vor allem die „tat-
kräftige, mutige, selbstlose 
Hilfe in Notlagen – ob Feuer, 
Überschwemmung oder Ver-
kehrsunfall.“
Die beiden Bundestagsabge- 
ordneten Sebastian Hart-
mann und Dr. Norbert Rött-
gen wünschten der Feuer- 
wehr vor allem mehr Nach-
wuchs, gesellschaftliche Aner- 
kennung und Wertschätzung 
ihrer Arbeit sowie Unterstüt-
zung zu einer ausreichenden 
Ausstattung seitens der Poli-
tik.          (Fortsetzung Seite 2)

KBM Dirk Engstenberg begrüßte zahlreiche Gäste in Meckenheim. Foto: Udo Schumpe
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Dr. Norbert Röttgen fügte 
noch hinzu, dass die Feuer-
wehr weiterhin den Gegen-
satz zwischen Ehrenamt und 
Professionalität verbinde.
Besonders das vielfältige eh-
renamtliche Engagement als 
Bereicherung des Ortsge-
schehens sieht auch Sebasti-
an Hartmann und lobt: „Die 
Feuerwehr zeigt großartigen 
Einsatz und leistet eine her-
vorragende Arbeit.“

Als „wichtige Sozialisati-
onsinstanz“ sieht zudem 
Europaabgeordneter Axel 
Voss die Feuerwehr in sei-
nem Heimatdorf. Demnach 
wünschte er sich für die Feu-
erwehr, dass „sie ihre Einstel-
lung, Menschen zu helfen, 
ihre ehrenamtliche, gemein-
schaftsprägende Haltung be-
wahrt.“ Denn nur so könnten 
die „Hilfsorganisationen ein 
starkes Netzwerk bilden“.

Landrat Sebastian Schuster 
bestärkte ebenfalls den Zu-
kunftswunsch für die Feu-
erwehr, „dass sie den an sie 
gestellten Herausforderun-
gen immer wieder aufs Neue 
gerecht wird, altbewährtes 
fortführt, dabei aber auch 
neue Wege und Möglichkei-
ten ausprobiert.“ „Engagier-
te und mutige Frauen und 
Männer“ seien wünschens-
wert, die sich tagtäglich für 
die Sicherheit der im Rhein-
Sieg-Kreis lebenden Men-
schen einsetzen. 
Zustimmung bekam er hier-
bei von Jürgen Mathies, 
Staatssekretär im Innenmi-
nisterium des Landes NRW. 
Immer genügend Menschen, 
die der Feuerwehr beitreten, 
erhalten die Einsatzstärke: 
„Das Projekt der Kinder-
Feuerwehr des Landes för-

dert das intensiv“, so Mathies. 
Schließlich bestärkte Dr. 
Torsten Bieber, Fraktions-
vorsitzender im Kreistag, die 
Feuerwehr: „Dass sie sich 
nicht ‘versteckt‘, sondern ihre 
Leistungen für die Gesell-
schaft und die damit verbun-
denen Herausforderungen 
selbstbewusst vertritt. Sie 
hat allen Grund dazu!“ Sein 
Wunsch an die Feuerwehr 
daher ganz klar: „Stets eine 
gesunde Rückkehr von den 
Einsätzen; stärkere Wert-
schätzung in der Gesellschaft 
und keine Nachwuchssor-
gen.“ Letzteres äußerte in 
ähnlicher Weise der NRW-
Landtagsabgeordnete Björn 
Franken: „Der Feuerwehr 
wünsche ich, dass sie stets 
mit Geist und Körper gesund 
aus den Einsätzen nach Hau-
se zurückkehrt.“

Feuerwehr im Gespräch (Fortsetzung)

Gäste aus Politik und Verwaltung lobten Zuverlässigkeit und Engagement der Feuerwehr

Die kompletten Interviews der genannten 
Gäste zur Veranstaltung 2018 gibt es auf 
unserer Internetseite: www.kfv-rsk.de

Die nächste Veranstaltung „Feuerwehr im Gespräch“ 
findet am Freitag, 20. September 2019 

in der Siegburger Rhein-Sieg-Halle statt. 

Themenvorschläge zu den Gesprächsrunden kann  
jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann  

beim Kreisfeuerwehrverband einreichen. 
Einfach per E-Mail senden an: info@kfv-rsk.de

Gespannt verfolgt das Publikum die Gespräche.

Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn und Staatssekretär Jürgen 
Mathies sprachen über den Großbrand.

Thema bei AL Rainer Dahm (v.l.n.r.), Moderator Ralf Rohrmo-
ser-von Glasow, KBM Dirk Engstenberg und 1. Beigeordneter von 
Meckenheim Holger Jung: das geplante Gefahrenabwehrzentrum.

Fotos (3): Udo Schumpe
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Schutz der Einsatzkräfte ist das höchste Ziel
Neue Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Feuerwehren“ ersetzt 30 Jahre altes Regelwerk

20192019

Rhein-Sieg-Kreis. Mit Beginn 
des Jahres 2019 erwarten wir 
die grundlegende Überarbei-
tung der UVV „Feuerwehren“.
Aus der bisherigen GUV-V 
C53 wird dann die DGUV 
Vorschrift 49 sowie die DGUV 
Regel 105-049. Dies entspricht 
einer kompletten Neufassung 
der fast 30 Jahre gültigen, alten 
UVV „Feuerwehr“.
Viele Änderungen ab 2019
Gegenüber der bisherigen 
UVV hat sich der Geltungs-
bereich deutlich geändert: Die 
neue DGUV Vorschrift 49 
„Feuerwehren“ gilt „nur“ noch 
für Städte und Gemeinden mit 
Freiwilligen Feuerwehren und 
Pflichtfeuerwehren, sowie der 
dort ehrenamtlichen Dienst 
verrichtenden Feuerwehran-
gehörigen.

Dies bedeutet im Umkehr-
schluss: Sie gilt nicht für Be-
amte und hauptberuflich im 
Feuerwehrdienst Beschäftigte. 
Für diese gilt uneingeschränkt 
das staatliche Arbeitsschutz-
recht. Die Regelungen der 
DGUV Vorschrift 49 können 
jedoch für Beamte und Be-
schäftigte per Anweisung des 
Dienstherrn bzw. der Dienst-
herrin zur Anwendung kom-
men.
Neuer Abschnitt für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz 
von Einsatzkräften
Als neuer Abschnitt II wurde 
die „Organisation von Sicher-
heit und Gesundheitsschutz“ 
in die UVV aufgenommen. Er 
regelt in eigenen Paragrafen 
unter anderem die Zuständig-
keiten und Verantwortungen, 

die Gefährdungsbeurteilung, 
die sicherheitstechnische und 
medizinische Beratung, aber 
auch die persönlichen An-
forderungen und Eignungen 
sowie die arbeitsmedizinische 
Vorsorge. 
So obliegt mit der Neurege-
lung der Gemeinde bzw. Stadt 
die Verantwortung für die 
Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der dort tätigen 
Feuerwehrangehörigen. Die 
sich aus dem Ehrenamt erge-
benden Strukturen und An-
forderungen müssen bei der 
Wahrnehmung dieser Verant-
wortung besonders berück-
sichtigt werden. 
Mehr Klarheit gibt es auch bei 
den Vorgaben zur Eignung für 
den Feuerwehrdienst. Im Feu-
erwehrdienst dürfen nur Feu-

erwehrangehörige eingesetzt 
werden, die für die jeweilige 
Tätigkeit körperlich und geis-
tig geeignet und fachlich be-
fähigt sind. Bestehen konkre-
te Anhaltspunkte für Zweifel 
an der Eignung, so sind diese 
ärztlich untersuchen und be-
stätigen zu lassen.                SG

Hohe Auszeichnung für versierten ABC-Experten
Ehrenkreuz in Silber für Michael „Migo“ Meyer
Rhein-Sieg-Kreis. Seit dem 
22. Januar 1973, also seit bald 
46 Jahren, ist Michael „Migo“ 
Meyer Feuerwehrmann mit 
Leib und Seele. Nun hat der 
59-Jährige sein Amt als Lei-
ter der Messgruppe Siegburg 
in jüngere Hände überge-
ben. Mit leeren Händen wird 
Migo Meyer aber keineswegs 
darstehen: Kreisbrandmeis-
ter Dirk Engstenberg nutzte 
die offizielle Verabschiedung, 
nicht nur den Dank der Feu-
erwehr auszusprechen, son-
dern eine auch besondere 
Auszeichnung zu überrei-
chen: Für seine langjährigen 
Verdienste und sein beson-
deres Engagement wurde 
Michael „Migo“ Meyer mit 
dem Deutschen Feuerwehr-

Ehrenkreuz in Silber aus-
gezeichnet. Die hohe und 
limitierte Auszeichnung des 
Deutschen Feuerwehrver-
bandes wird unter anderem 
für hervorragende Leistun-
gen im Feuerwehrwesen 
verliehen. Und genau dafür 
sei Michael Meyer nachweis-
lich bekannt, wie Dirk Engs-
tenberg bei der offiziellen 
Verleihung in Meckenheim 
begründete: In seinen bald 
46 Dienstjahren war Meyer 
mehrere Jahre stellvertreten-
der Löschgruppenführer und 
über 15 Jahre Löschgrup-
penführer der Löschgruppe 
Wolsdorf. Sein besonderes 
Engagement galt und gilt 
dem ABC-Bereich. Durch 
diverse Lehrgänge wurde er 

zum versierten Experten für 
den Umgang mit Gefähr-
lichen Stoffen und Gütern, 
Strahlenschutzeinsätze, den 
Umgang mit Sprengstoffen 
und ABC-Gefahren. Mehr 
als 25 Jahre lang leitete er 
die Siegburger Messgruppe 
und hat zudem viele Übun-

gen und Messeinsätze im 
Rhein-Sieg-Kreis erfolgreich 
durchgeführt. Als Ausbilder 
für ABC im Rhein-Sieg-Kreis 
und auf kommunaler Ebene 
hat Meyer sein großes Fach-
wissen mit dem Feuerwehr-
nachwuchs gern geteilt. 

TH

Dirk Engstenberg (rechts) ehrt Michael „Migo“ Meyer. Foto: Schumpe
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Berichte:  
Stefan Gandelau (SG)

www.kfv-rsk.de/newsletter

Schneller als die Feuerwehr – zumindest im Versand.

  ...und doch auf direktem Weg zu Ihnen!

Wichtige Mitteilungen, Hinweise, Termine und kurze Berichte
bietet auch unser neuer Newsletter. 
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Investitionen für die Zukunft
Bisherige Anschaffungen sind erfolgreich, weitere wurden durch den Kreistag beschlossen
Rhein-Sieg-Kreis. Im Dop-
pelhaushalt 2019/2020 hat die 
Fachverwaltung des Kreises 
eine ganze Reihe von notwen-
digen Investitionen im Bereich 
des Brand- und Katastrophen-
schutzes eingestellt.
Der Kreistag hat mit seinem 
Mehrheitsbeschluss alle Positi-
onen im Haushaltsentwurf be-
schlossen. In der vergangenen 
Haushaltsperiode konnten die 
geplanten Investitionen alle 
umgesetzt werden. Ein großes 
Projekt war die Anschaffung 
von zwei kreiseigenen Mess-
fahrzeugen zur Gefahrstoff-
messung. Diese Fahrzeuge 
und deren zum Teil neu ange-
schaffte Messausstattung ver-
bessern enorm die Einsatzfä-
higkeit der Feuerwehren beim 
Gefahrstoffnachweis und bei 
Konzentrationsmessungen.
Im Haushalt 2019/2020 sind 
zur weiteren Ausstattungs-
ergänzung Mittel für jeweils 
vier Chemikalienschutzanzü-

ge in Höhe von 33.000 Euro 
vorgesehen sowie weitere 
28.000 Euro für ein neues Ge-
rät zur Gefahrstoffidentifika-
tion. 
Auch im Kreisfeuerwehrhaus 
wird die Automatisierung wei-
ter vorangetrieben. Im vergan-
genen Haushalt konnte bereits 
eine vollautomatische Anlage 
zum Waschen und Prüfen von 
Schläuchen und eine Reini-
gungsanlage zum Waschen 
von Atemschutzmasken in Be-
trieb genommen werden. Bei-
de Anlagen haben sich so gut 
bewährt, dass jeweils nochmal 
zur Deckung des gesamten 
Arbeitsbedarfes in solche An-
lagen investiert werden soll. 
Durch die Inbetriebnahme 
dieser Geräte wird vornehm-
lich die Betriebssicherheit und 
Reinigungsqualität verbessert. 
Weitere Anschaffungen sind 
für die Ergänzungen der Gerä-
te zur Dekontamination von 
Einsatzkräften und verletzten 

Personen vorgesehen, die die 
bereits in der Vergangenheit 
durchgeführten Anschaffun-
gen weiter komplettieren.
Im Bereich der Information 
und Kommunikation wird 
ein komplexes Projekt ange-
stoßen. In den vergangenen 
Jahren mussten erhebliche 
finanzielle Mittel zum Erhalt 
der Einsatzbereitschaft des 
Einsatzleitwagens aufgebracht 
werden. In der Planung ist ein 
ELW 2, der im Jahr 2020 mit ei-
nem Budget von 600.000 Euro 
geplant und bestellt werden 

kann. Zusätzliche 30.000 Euro 
stehen für dieses Projekt be-
reits als Planungskosten ab 
2019 zur Verfügung. Als wei-
terer Ausstattungsbestandteil 
des ELW 2, vornehmlich zur 
Lageerkundung und für Ku-
rierfahrten, kann bereits in 
diesem Jahr ein Einsatzmotor-
rad angeschafft werden. 
Das größte Projekt ist jedoch 
die Realisierung des Gefahren-
abwehrzentrums. Hierfür sind 
bereits ab 2019 Haushaltsmit-
tel zum Grundstückserwerb 
vorgesehen.

Eines der beiden identischen Messfahrzeuge  Foto: Barkowski


