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4/2013 Neues vom Stadtfeuerwehrverband 

Passend zur Weihnachtszeit erscheint erstmals der newsletter des Stadtfeuerwehrverbandes.
Er ist zur Verteilung an alle Feuerwehrangehörigen und zur Auslage/Aushang an den Wachen/Stand-
orten gedacht.
Der newsletter soll von nun an quartalsweise erscheinen. Er wird zusätzlich zum Versand auch auf 
der Verbandshomepage www.stadtfeuerwehrverband-dortmund.de veröffentlicht.

1. Modellbaugruppe im Stadtverband

Noch vor Jahresende konnte die komplette Modellbaugruppe der 
Feuerwehr Dortmund in den Stadtfeuerwehrverband aufgenom-
men werden. Die vollzähligen Aufnahmeanträge wurden anlässlich 
der Feierlichkeiten zum 30jährigen Jubiläum der Modellbaugruppe 
an den Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes übergeben und 
wurden inzwischen vom Vorstand bestätigt. Neben den Angehörigen 
der Feuerwehr, die in der Modellbaugruppe mitwirken, konnten so 
auch mehrere „Nichtfeuerwehrangehörige“ in den Verband aufge-
nommen werden, die sich mit den Aktivitäten in der Modellbaugrup-
pe für die Feuerwehr Dortmund engagieren. 
Durch den Bau von Planspielplatten wird der Bereich der Ausbildung 
aktiv unterstützt. Die Präsenz der Modellbaugruppe Feuerwehrver-
anstaltungen und auch der Modellbaumesse leistet einen wahr-
nehmbaren Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit unserer Feuerwehr. 

2. Stadtverbandsnadel in Gold für Herbert Janzen

In der Sitzung des erweiterten Vorstandes am 26.09.2013 in Bodel-
schwingh konnte Herbert Janzen für sein besonderes Engagement 
mit der goldenen Verbandnadel des Stadtfeuerwehrverbandes ge-
ehrt werden. Herbert Janzen unterstützt den Verband insbesondere 
im Bereich der Organisation und Durchführung Ehrungen.

3. Projekt Feuerwehrensache

Im Koalitionsvertrag der Landtagsfraktionen von SPD und Bündnis 
90/ Die Grünen wurde die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehren 
und die Herausforderungen durch den demografi schen Wandel, zu-
künftig noch die Aufgaben der Feuerwehr erfüllen zu können, her-
vorgehoben und festgelegt, „durch eine Image- und Personalwerbe-
kampagne das Engagement von Feuerwehren und Kommunen bei 
der Gewinnung neuer Mitglieder […] zu fl ankieren“. 
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Die Fraktionen sprachen sich dafür aus, „Pilotprojekte zur Stärkung des Ehrenamtes in der Feuerwehr 
gemeinsam mit dem Verband der Feuerwehren NRW (VDF NRW) zu initiieren“. 

Daraus wurde die Idee entwickelt, dass es  drei Arbeitsgruppen geben wird, deren unterschiedliche 
Schwerpunkte sich bereits in der Bezeichnung zeigen und auch in den späteren Piloten widerspiegeln 
werden: „Der Mensch in der Freiwilligen Feuerwehr“ in der auch der Sprecher der Freiwilligen Feu-
erwehr Dortmund, Enno Völkmann mitwirkt; „Die Organisation der Freiwilligen Feuerwehr“ und „Die 
Freiwillige Feuerwehr in der Öffentlichkeit“. 

Die Projektgruppenmitglieder sollen in einer ersten Phase gemeinsame Ideen entwickeln, die dann 
einem Praxistest in der Pilotphase unterzogen werden. 

Es schließt sich eine Evaluation an. 

Vorläufi ger Zeitplan: 

  Problemanalyse, Sammlung von Lösungsansätzen (2013/2014)
  Erprobung im Rahmen von kommunalen Pilotprojekten (2014/2015/2016)
  Evaluierung der Pilotprojekte (Ende 2016)
  Vorstellung des Projektberichtes im 1. Quartal 2017
  begleitende Personalwerbe- und Imagekampagne

Die Arbeitsgruppe 1 erhält die wissenschaftliche Begleitung durch den Lehrstuhl Politikforschung, Si-
cherheitsforschung und Sicherheitsmanagement der Universität Witten/Herdecke. Hier fanden derzeit 
bereits leitfadengestützte Interviews statt. Interviewpartner sind die Mitglieder der Projektgruppe, wobei 
der Kreis erweitert wird.

Ablauf des Workshops in Dortmund
In einem ersten Aufschlag wurde nach Vorträgen zur Organisationspsychologie und Organisationskul-
tur in Dortmund ein Workshop der AG „Der Mensch in der Freiwilligen Feuerwehr“  durchgeführt, der 
wiederum in 4 Foren unterteilt war.

Forum 1: Die Feuerwehr als Organisationskultur
Worin bestehen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Typen der Feuerwehren? Gibt es sie 
überhaupt oder ist dies nur für uns ein Problem, das von außen vielleicht gar nicht als solches wahrge-
nommen wird.
Denken die Mitglieder in den unterschiedlichen Organisationen auch unterschiedlich?
Könnten Angehörige von Berufsfeuerwehren auch ein (ungenutztes) Potenzial für die freiwillige Feuer-
wehr darstellen? 
Was bedeutet es für die Freiwillige Feuerwehr, wenn in der Stadt auch eine Berufsfeuerwehr existiert 
oder unterscheidet sich die Freiwillige Feuerwehr (in ihrem Selbstverständnis?) nicht von einer Frei-
willigen Feuerwehr in einer Kommune, wo keine hauptamtlichen Kräfte und keine Berufsfeuerwehr 
existieren?

Forum 2: Tradition erhalten - Muff vermeiden
Inwiefern spielen Begriffe wie „Kameradschaft“ und „Ehre“ in der Freiwilligen Feuerwehr eine Rolle? 
Gibt es eine ungeschriebene Wertekultur, die unter Umständen auch dazu führen kann, dass sich jün-
gere Menschen weniger von der Freiwilligen Feuerwehr angesprochen fühlen? Wann sind diese Grund-
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werte entstanden und wie können sie möglicherweise auch angepasst werden? Gibt es Unterschiede 
in den Organisationsformen und erschwert dies unter Umständen auch einen Wechsel in eine andere 
Organisationsform? Erschweren Unterschiede auch das Zusammenwachsen zu einer „einheitlichen“ 
Feuerwehr?

Forum 3: Vereinbarkeit der 4 „F“
Lassen sich auch bei dieser Frage in der Beantwortung Unterschiede ausmachen, je nachdem, wel-
chem Angehörigen welcher Organisationsform sie gestellt wird? Sind Belastungen für Mitglieder Frei-
williger Feuerwehren im ländlichen Bereich stärker bzw. kommen dort Probleme von Vereinbarkeit Feu-
erwehr und berufl icher Tätigkeit hinzu? Können vielleicht Mitglieder von Berufsfeuerwehren, die bislang 
keiner Freiwilligen Feuerwehr angehörten, auch für das ehrenamtliche Engagement in der Freiwilligen 
Feuerwehr gewonnen werden? Was sind Lösungsansätze, um in Zeiten stärkerer Arbeitsverdichtung 
und Anforderungen an die Mobilität und Flexibilität des Einzelnen, zu einer Stärkung des Ehrenamtes 
zu kommen?

Forum 4: Integration neuer Zielgruppen
Dieses Forum behandelt ein Tabuthema. Keiner würde es offen und in großer Runde ansprechen, 
dass es durchaus auch Feuerwehren gibt, die sich mit der Integration neuer Zielgruppen schwer tun: 
Natürlich möchten wir Frauen in der Feuerwehr, wenn sie so sind wie wir Männer oder wir integrieren 
gern Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie akzentfrei Deutsch sprechen, gerne mit uns ein 

4. Mitgliedsausweise Stadtfeuerwehrverband

Das Layout ist abgestimmt, die Daten sind zusammengetragen. 
Pünktlich zu Weihnachten kann die Verteilung der Mitgliedsausweise 
des Stadtfeuerwehrverbandes a.d.D. beginnen. Das Ausweis dient 
der Bestätigung der Aufnahme in den Verband und bald auch zur 
Teilhabe an besonderen Vereinbarungen des Verbandes mit Koope-
rationspartnern.

5. Autoaufkleber

Endlich ist es soweit. Der Stadtfeuerwehrverband hat wieder den 
Innen-Aufkleber „Feuerwehr Dortmund“ mit aktuell gültigem Logo 
geordert. Die Aufkleber sind ab dem 15.12.2013 für 1 € pro Stück bei 
37FF zu erhalten. Es wird gebeten, nach Möglichkeit für die Standor-
te/Wachabteilungen Sammelbestellungen zu organisieren.
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6. Jubiläumsjahr „112-Jahre Feuerwehr Dortmund“ gestartet

Mit einem Festakt am 23.11.2013 im Bürgersaal des Rathauses haben die 
Feierlichkeiten anlässlich des 112jährigen Bestehens der Feuerwehr Dort-
mund begonnen. Die große Symbolkraft der „112“ für die Feuerwehr und die 
Tatsache, dass auch die europaweit einheitliche Notrufnummer ihr 50jähri-
ges Bestehen feiert, sind Anlass genug, in den nächsten Monaten das Tradi-
tionsunternehmen Feuerwehr Dortmund in der Öffentlichkeit zu präsentieren 
und dieses außergewöhnliche Jubiläum zu feiern.

Geplant sind bis in den Herbst 2014 hinein zahlreiche Veranstaltungen: 

07.12.2013 Tag des brandverletzten Kindes
11.02.2014 EU-Notruftag 112
04.05.2014 Florianstag
31.05.2014 Tag der offenen Tür auf der Feuerwache 4
16.-18.06.2014 Jahresfachtagung der vfdb in Dortmund
28.06.2014 ag der offenen Tür auf der Feuerwache 1
30.08.2014 Stadtfeuerwehrtag
Herbst 2014 Helferparty für alle Feuerwehrfrauen und -männer mit ihren Angehörigen

Auch der Stadtfeuerwehrverband wird natürlich das Jubiläumsjahr und die geplanten Veranstaltungen begleiten.

7. Stadtjugendfeuerwehrtag 2014

Am 09.11.13 wurde der Stadtjugendfeuerwehrtag am Ausbildungszentrum ausgerichtet.

Insgesamt nahmen ca. 170 Jugendliche aus 14 der 17 Jugendgruppen sowie 40 Betreuer an dieser Veranstaltung teil.

Die in Gründung befi ndliche JF Bodelschwingh nutze den Tag um Jugendliche der anderen Gruppen kennenzulernen. 
Desweiteren absolvierte die Gruppe bereits mehrere Stationen des Spiels ohne Grenzen.

Wegen der besonderen Möglichkeiten am ABZ stand in diesem Jahr die Feuerwehr-Arbeit im Vordergrund.

So wurde z.B. ein Schaumangriff von den Gruppen aufgebaut und zur Demonstration jeweils ein kleiner Schaumtep-
pich gelegt oder der brennende Mülleimer der Brandsimulationsanlage zig Mal an diesem Tag mit Wasser aus einem 
Feuerlöscher berieselt.

Darüber hinaus musste im Rahmen der technischen Hilfeleistung ein PKW mit dem Greifzug bewegt werden. Ebenso 
erhielten die Teilnehmer im Chemieraum eine eindrucksvolle Vorführung zum Thema Brand-und Löschlehre.

Neben den feuerwehr-technischen Grundlagen wurden den Jugendlichen aber auch Geschicklichkeit und Teamwork 
abverlangt. So wurde ein großes Zelt der JF Dortmund an diesem Tag auf Zeit von den jeweiligen Gruppen aufgebaut 
oder versucht mit einem Blatt Papier, einer Rolle Tesafi lm und einem Luftballon ein rohes Ei so zu schützen, dass dieses 
das Fallenlassen aus fast drei Metern Höhe auf den Hallenboden überlebte.

Nachdem alle diese Stationen und noch viele weitere von den Jugendlichen durchlaufen waren, stand die JF Asseln als 
Sieger des Günter Zelewski Wanderpokals fest. Günter freute sich besonders seiner „Haus-Jugendgruppe“ den Pokal 
zu überreichen.
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Die Organisation eines solchen Tages ist nur mit vielen helfenden Händen möglich. Besonderer Dank 
gilt den Kameraden die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben. Namentlich erwähnen möchte 
ich darüber hinaus Volker Schauenburg, der mit seinen Kollegen alle unsere Materialwünsche erfüllen 
konnte.
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8. Partner der Feuerwehr

Am 04.12.13 konnten die Volkswohlbund Versicherungen als erster 
„Partner der Feuerwehr“ in Dortmund ausgezeichnet werden.

Diese Auszeichnung kann der Stadtfeuerwehrverband im Namen 
des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) Arbeitgebern verleihen, 
die ehrenamtliche Feuerwehrangehörige beschäftigen und diese bei 
der Ausübung ihrer Feuerwehrpfl ichten unterstützen. Eine solche 
Unterstützung durch Arbeitgeber ist auch in Dortmund nicht selbst-
verständlich.

Der Volkswohlbund hat seinen Mitarbeiter Sven Stämmler bei Ab-
wesenheiten zu Einsätzen, Übungen und zur Ausbildung nicht nur 
tolerant freigestellt, sondern aktiv unterstützt. Dies insbesondere 
auch bei den letzten Hochwassereinsätzen. Darüber hinaus stellt 
das Unternehmen sein Gebäude regelmäßig für Übungen von FF und BF u.a. im Bereich Hochhaus-
brandbekämpfung, Umgang mit Brandmeldeanlagen und auch zu Schulungszwecken zur Verfügung.

Die Auszeichnung mit einer entsprechenden Urkunde und einer Plakette für das Firmengebäude ist 
nicht nur als Ehrung für dieses Unternehmen gedacht, sondern zugleich auch als Appell an andere 
Arbeitgeber im Dortmunder Stadtgebiet.

Der Vorsitzende Jörg Müssig konnte die Auszeichnung im Beisein der Feuerwehrdezernentin Diane 
Jägers, dem Amtsleiter Dirk Aschenbrenner und dem Sprecher der FF Enno Völkmann an den Vor-
standsvorsitzenden der Volkswohlbund Versicherungen Dr. Joachim Maas übergeben.


