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Schreiben des Innenministers (Abschrift) 21.02.11
Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, 40190 Düsseldorf

Stadt Herten z.Hd. Frau Dr. Hötzel Westerholter
Straße 690 45701 Herten
nachrichtlich: Kreis Recklinghausen KurtSchumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen

21. Februar 2011
Seite 1 von 3
Aktenzeichen
(bei Antwort bitte angeben)
OAR Kraks
Telefon 0211 871-247
/ Telefax 0211 871-

Bezirksregierung Münster Domplatz 1 - 3
48143 Münster

Überlegungen hinsichtlich Einrichtung einer
Berufsfeuerwehr
Sehr geehrte Frau Dr. Hötzel,
für Ihre Mail vom 11.02.2011 bezüglich der Überlegungen
hinsichtlich der Einführung einer Berufsfeuerwehr in der Stadt
Herten danke ich ihnen. Gerne gehe ich auf die von Ihnen
Dienstgebäude und

gestellten Fragen ein.

Lieferanschrlft:

In dem von Ihnen übersandten Kommentar wird von einem
Genehmigungsvorbehalt durch das Innenministerium für

Haroldstr. 5,
40213 Düsseldorf

Ratsbeschlüsse zur Einrichtung einer Berufsfeuerwehr

Telefon 0211 871-01

ausgegangen. Einen solchen Genehmigungsvorbehalt vermag

Telefax 0211 871-3355

ich der geltenden Rechtslage nicht zu entnehmen. Das Gesetz

www.mik.nrw.de

poststelle@mik.nrw.de

über den Feuerschutz und die Hilfeleistung im Lande NordrheinÖffentliche

Westfalen sieht im § 33 allerdings ein allgemeines
Unterrichtungs- und Weisungsrecht der Aufsichtsbehörden vor

Verkehrsmittel:
Rheinbahniimen 704,
709, 719 Haltestelle:

als Folge dessen, dass der Brandschutz eine Pflichtaufgabe zur
Erfüllung nach Weisung darstellt. Danach können sich die
Aufsichtsbehörden jederzeit über die Wahrnehmung der den
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Poststraße

Gemeinden und Kreisen obliegenden Aufgaben unterrichten und
Weisungen zur gesetzmäßigen Aufgabenerfüllung erteilen.
Von daher obliegt es zunächst alleine dem Rat einer Kommune,
über die Einrichtung einer Berufsfeuerwehr zu entscheiden.
Hinsichtlich der

entsprechenden Vorlage an den Rat gelten die allgemeinen Grundsätze.
Insbesondere mit Blick auf die umfassende Information des Rates wäre
hinsichtlich der Einführung einer Berufsfeuerwehr darauf hinzuweisen, dass
der

Gesetzgeber

eine

solche

Verpflichtung

für

Große

und

Mittlere

kreisangehörige Gemeinden bewusst nicht vorgesehen hat.
Grundsätzlich sind die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 1 FSHG verpflichtet, den
örtlichen

Verhältnissen

entsprechende

leistungsfähige

Feuerwehren

vorzuhalten. Da mit mehreren Organisationsformen der Feuerwehr diese
Aufgabe erfüllt werden kann, sieht das FSHG allein eine Staffelung der
Mindestanforderungen

vor.

Während

der

Gesetzgeber

für

Kleinere

kreisangehörige Gemeinden eine Freiwillige Feuerwehr für ausreichend
erachtet hat, wurde für kreisfreie Städte eine Verpflichtung zur Einrichtung
einer Berufsfeuerwehr normiert (§ 10 FSHG). Als Kompromiss zwischen
diesen beiden Arten von Feuerwehren wurden die Großen und Mittleren
kreisangehörigen Städte mit dem § 13 FSHG verpflichtet, für den Betrieb einer
ständig besetzten Feuerwache hauptamtliche Kräfte einzustellen. Wesentliche
Aspekte dieses Kompromisses waren auf der einen Seite, dass aufgrund der
städtebaulichen Verdichtung der Siedlungsstruktur und der Ansiedlung
industrieller und gewerblicher Betriebe auf hauptamtliche Kräfte zum
sofortigen Einsatz in der Regel nicht verzichtet werden kann, und auf der
anderen Seite die finanziellen Belastungen der Gemeinden. In Abwägung
dieser beiden Aspekte hat der Gesetzgeber die Einrichtung von Feuerwachen
mit hauptamtlichen Kräften zur Sicherstellung des Feuerschutzes in einer
Gemeinde dieser Größenordnung für angemessen gehalten.
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Aus dieser Staffelung der Arten von Feuerwehren und deren verpflichtenden
Einführung ergibt sich konkludent auch eine Abstufung hinsichtlich der
erwarteten Leistungsfähigkeit der Feuerwehren. Weder von einer Freiwilligen
Feuerwehr noch von einer ständig besetzten Wache mit hauptamtlichen
Kräften wird die Leistungsfähigkeit einer Berufsfeuerwehr erwartet. Sofern
sich aber eine nicht zur Einrichtung verpflichtete Stadt ob der besonderen
örtlichen

Gefahrenlage

einzurichten,

wird

dazu

eine

veranlasst

analoge

sieht,

eine

Leistungsfähigkeit

Berufsfeuerwehr
zu

bestehenden

Berufsfeuerwehren erwartet. Denn nur durch Hebung des Standards der
Feuerwehr und damit verbundenen weiteren Investitionen kann dem
festgestellten

erhöhten

Bedarf

zur

Sicherstellung

des

Feuerschutzes

entsprochen werden.

Richtschnur für eine Berufsfeuerwehr müssen daher, die Selte3 Mindeststandards
entsprechend den von der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren definierten
Schutzzielen sein, Sie spiegeln den Stand der Technik wieder.
Bezogen auf die Stadt Herten bedeutet dies, dass mit der Bildung einer
Berufsfeuerwehr ausschließlich aus den bisherigen hauptamtlichen Kräften
einer Freiwilligen Feuerwehr diesen Schutzzielen nicht entsprochen würde.
Ich hoffe, Ihre Fragen damit hinreichend beantwortet zu haben. Eine
Durchschrift Ihrer Eingabe sowie meines Antwortbriefes habe ich dem
Kreis Recklinghausen sowie der Bezirksregierung Münster zukommen
lassen.
Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag

(Dr. Fey)

Zum Anfang

8

Diskussion über Struktur der Feuerwehr angeregt
Ratsmitglied Peter Rademacher hat den Bürgermeister um Auskunft zum Thema
"Berufsfeuerwehr" gebeten. In Herten will die Stadt ihrer bisher freiwillig organisierten
Feuer- und Rettungswache den Status einer Berufsfeuerwehr verleihen. In der
Umstrukturierung sehen sowohl die freiwilligen als auch die hauptamtlichen Kräfte der
Feuerwehr Herten als auch die Verwaltung entscheidende Vorteile:
− bessere Anpassung an großstadtähnliche Strukturen (Stadtgrenze zu Gelsenkirchen)
− bessere Anpassung an den demographischen Wandel (also die älter werdende Bevölkerung)
insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes
− Ermäßigung bei den Beiträgen zur Unfallkasse von bis zu 65 % und somit Entlastung des
städtischen Haushaltes
− ggf. auch günstigere Feuerversicherungsbeiträge für die heimische Industrie.
Diese Vorteile ließen sich auch für Gladbeck vermuten. Daher will Rademacher wissen, wie
der Stand der Diskussionen sowohl innerhalb der Feuerwehr als auch in der Verwaltung zum
Thema Berufsfeuerwehr ist und bittet um eine Übersicht zu den Vor- und Nachteile einer
Berufsfeuerwehr gegenüber dem jetzigen Gladbecker Modell.

H.A. 7.3.2011 - Weniger Brände - mehr Unwetter
H.A. v. 7.3.2011 Weniger Brände - mehr Unwetter
Feuerwehr legt Jahresbilanz vor / Einsätze am Dom-Cafe und im Alten Dorf
sowie tödliche Unfälle bleiben in Erinnerung
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HERTEN,

(maw) Im vergangenen Jahr hatten die Helfer der Hertener Feuerwehr deutlich
mehr zu tun als 2009. Die Einsatzkräfte mussten 1038 Mal ausrücken - der
Rettungsdienst ist hier noch nicht mitgerechnet. Im Vorjahr waren es lediglich 644
Einsätze gewesen.

Die wichtigsten Daten und Fakten: Den größten Anstieg bei den Einsatzzahlen gab es im
Bereich der Hilfeleistungen. Sie haben sich von 374 im Vorjahr auf 801 im Jahr 2010 mehr
als verdoppelt. Dieser Sprung ist zum Großteil auf die vielen Einsätze während des Unwetters
am 3. Juli zurückzuführen. So gab es 422 Einsätze bei Sturm- und Wasserschäden anstatt 51
im Jahr zuvor.
Die Zahl der Brände ist hingegen leicht rückläufig gewesen. 237 löschten die Retter in
Im Jahr zuvor waren es noch 270 gewesen. Ebenso sank die Zahl der falschen Alarme von
131 auf 98.
Zu den spektakulärsten Einsätzen der Hertener Wehr gehörten sicherlich ein Waldbrand in der
Baut und der Brand des Dom-Cafés - just am Tag des großen Unwetters. Das Alte Dorf
Westerholt entging knapp einer Katastrophe, als ein Fachwerkhaus Ende Dezember Feuer
fing und die Flammen auf ein Nebengebäude überzugreifen drohten. Dem beherzten Einsatz
der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstand. Ebenfalls in
Westerholt zündete ein Betrunkener mit Benzin seine eigene Wohnung an. Eine Nachbarin
wurde über die Drehleiter evakuiert.
Noch lange in trauriger Erinnerung werden den Rettern zwei schlimme Unfälle bleiben. In
Westerholt prallte ein Auto gegen eine Hauswand - beide Insassen starben. Einen tragischen
Unfall gab es in Langenbochum. Ein Mädchen wurde von einem Pkw erfasst und tödlich
verletzt.
Zum Einsatz kamen die Hertener Retter auch nach der Massenpanik bei der Duisburger
Loveparade. Wegen der vielen Verletzten wurden auch Retter aus Herten nach Duisburg
beordert.

WAZ- 7.3.2011 : „Wir sind ein starkes Team"
Hertener Feuerwehr fährt 1038 Einsätze im Jahr 2010 - Ehrenmedaille für Annegret Sickere
Oliver Mengedoth - redaktion.vest@waz.de 02361 9370-0

Herten. „Befürchtungen, wir würden in zwei Lager aufgespalten, gab es intern nicht - für uns
war immer klar, dass die Freiwillige Feuerwehr die treibende Kraft ist, und daran ändert sich
auch mit dem Status Berufsfeuerwehr nichts", versprach Theo Schiffmann. „Wir sind ein
starkes Team und bleiben es." Damit wollte der Feuerwehrchef auf der
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Jahreshauptversammlung endgültig einen Schlussstrich unter die leidige Diskussion über die
Umwandlung ziehen.
Die wurde erst vor drei Wochen vom Rat beschlossen, nachdem in der Feuerwehr 95 Prozent
dafür gestimmt hatten. Ein Teil der Opposition im Rat hatte sich gegen die Pläne
ausgesprochen, trauriger Höhepunkt seinerzeit war die Titulierung von Schiffmann und
Fachbereichsleiterin Annegret Sickers als „Brandstifter" durch CDU-Fraktionschef Stefan
Grave. Bürgermeister Uli Paetzel bedauerte, dass in dieser „unseligen Diskussion das Maß
des Erträglichen vielfach überschritten wurde". Die Politik, gab er zu, sei dabei kein Vorbild
gewesen. Die Umwandlung soll durch geänderte Vorschriften beim Brandschutzbedarfsplan
günstigere Versicherungsbeiträge für die Stadt bei der Unfallkasse bringen.
Auch Kreisbrandmeister Robert Gurk gab zu bedenken, dass sich durch die Formalie für die
Wehr selbst nicht viel ändere. „In Herten gibt es nicht mehr viel zu verbessern." Diskussionen
solle man lieber intern führen, empfahl Gurk: „Man kann auch mal anderer Meinung sein wichtig aber ist, dass wir den Weg gemeinsam gehen."
»Wichtig ist, dass wir den Weg gemeinsam gehen«

Der Kreisbrandmeister erinnerte auch an einige Aufgaben, die die Hertener 2010 zu
bewältigen hatten: Die Überschwemmungen und der Großbrand im Dom-Café, der
Waldbrand in Westerholt oder die Hilfe nach der Katastrophe bei der Love-Parade.
Feuerwehrchef Theo Schiffmann und sein Stellvertreter Günter Lanier freuten sich mit
Landrat Cay Süberkrüb, dass die Rente als kleine Altersversicherung für die ehrenamtlichen
Einsatzkräfte geschnürt werden konnte. Beim Unwetter hatten die 67 hauptamtlichen und 250
freiwilligen Kollegen binnen dreier Tage über 300 Einsätze zu bewältigen. 1038 Einsätze gab
es 2010 insgesamt, davon 237 Brände, darunter der Chloralarm bei Coca-Cola, ein
betrunkener Brandstifter und das große Feuer in der engen Westerholter Altstadt, wo „eine
Katastrophe in letzter Sekunde verhindert wurde".
„Besonders tragisch ist es für uns", so Schiffmann, „wenn aller Einsatz nichts mehr hilft".
Etwa als ein zehnjähriges Mädchen an einer Ampel von einem Wagen erfasst wurde und ums
Leben kam. Eine besondere Auszeichnung gab's für Fachbereichsleiterin Annegret Sickers,
die da war, obwohl sie zu Hause Gäste hatte. Für ihr Engagement verlieh ihr Gurk die
Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille.
ENGAGEMENT WIRD BELOHNT
Ehrungen, Beförderungen
Neben den Jugendlichen, die in den aktiven Dienst übernommen wurden, und Beförderungen
wurden auch einige Mitglieder für lange Treue zur Feuerwehr geehrt. 50 Jahre: Klaus.
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Heisterkamp und Ludger Schmitz. 40 Jahre: Hans Lauer, Norbert Piechkamp und Rudolf
Weiner. 35 Jahre: Gregor Erf- kemper und Ludger Kotulla. 25 Jahre: Matthias Bennerscheidt,
Thorsten Geldermann, Peter Huge und Dirk Poel.

DERWESTEN (WAZ) Feuerwehr im Wandel
Dieter Decker
Diskussion um die Berufsfeuerwehr wird auch in RE geführt. Kleine Städte wie Haltern
winken ab.
Vest. Herten macht es. Marl nicht. Recklinghausen prüft - und die kleinen Städte im Vest
winken unisono ab: Das Thema Berufsfeuerwehr sorgt derzeit für Gesprächs- und Zündstoff.
Die Vorteile der Berufsfeuerwehr liegen auf der Hand. Geringere Versicherungsbeiträge - in
Herten um die 20 000 Euro pro Jahr. In Recklinghausen würde es etwa 30 000 Euro pro Jahr
ausmachen - ohne Einstellung neuer Kräfte. Unternehmen profitieren auch. Städte mit
Berufsfeuerwehr werden in eine höhere Sicherheitsklasse eingestuft. Sie müssen weniger
Versicherungsbeiträge zahlen.
Hört sich gut an, ist es aber nicht. Denn die Rechnung geht nur mit der Freiwilligen
Feuerwehr auf. In Herten steht sie in weiten Teilen hinter der Idee. Doch völlig geräuschlos
konnte die Berufsfeuerwehr in der vergangenen Woche nicht aufgestellt werden. Eine
Handvoll Ehrenamtler machte ihrem Unmut laut Luft. Der Konflikt: Ehrenamtliche
Feuerwehrleute fühlen sich durch eine Berufsfeuerwehr degradiert, können nicht mehr so
mitreden und entscheiden. Die Einsatzleitung liegt nicht mehr bei der Freiwilligen, sondern
bei der Hauptamtlichen Feuerwehr.
Konflikte werden auch in Recklinghausen befürchtet. „Wir prüfen derzeit nur und werden
auch mit den Freiwilligen darüber reden. Entschieden ist noch nichts", sagt die Beigeordnete
der Stadt, Genia Nölle, und gibt sich momentan zurückhaltend. „Als
Haushaltssicherungsgemeinde müssen wir auch diese Dinge in Erwägung ziehen."
In allen kreisangehörigen Städten gibt es bereits hauptamtlich besetzte Feuer- und
Rettungswachen. Aber lediglich drei - Herten, Marl und Recklinghausen - sind personell
schon jetzt so gut besetzt, dass sie die Kriterien des Notfalleinsatzes als Berufsfeuerwehr
erfüllen, zum Beispiel binnen acht Minuten mit neun Leuten am Einsatzort zu sein. Fünf
Minuten später müssen es sechs mehr sein. Mit Stand Ende 2009 waren 85 hauptamtliche
Rettungskräfte bei der Stadt Recklinghausen beschäftigt. In Herten und Marl waren es 68
bzw. 75.
Zum Vergleich: In kleineren Städten wie etwa Haltern am See waren lediglich 30
Hauptamtliche. Stadtsprecher Georg Bockey: „Wir denken nicht an eine hauptamtliche
Feuerwehr." Ähnliches sagt auch Dirk Lehmanski, Sprecher der Stadt Datteln.
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Ohne das Engagement der vielen Freiwilligen Feuerwehrleute ist der Feuer- und
Rettungsdienst im Kreis nicht aufrecht zu halten. Doch die wirtschaftliche Entwicklung hat
die Einsatzkraft der Freiwilligen Feuerwehr im Laufe der Jahre geschmälert, wie
Kreisbrandmeister Robert Gurk sagt. Früher waren die Leute durchweg am Ort beschäftigt
und standen sofort zur Verfügung, wenn es mal brannte.
Heute arbeiten viele weit weg von ihrer Wohnstadt. Hauptamtliche schließen mittlerweile
diese Lücken. Bei Einstellungsgesprächen war es nicht von Nachteil, wenn Bewerber in der
Freiwilligen aktiv waren. Die Folge: Ist der Einsatz während der Dienstzeit, wird er bezahlt,
ist es außerhalb, ist es ehrenamtlicher Dienst an der Allgemeinheit. Das Zusammenspiel
zwischen hauptamtlicher Wache und freiwilliger Feuerwehr funktioniere in allen Städten gut,
wie der Kreisbrandmeister sagt. Es müsse gut überlegt werden, bewährte Strukturen zu
verändern. Die gibt es überall da, wo Hauptamtliche auch in der Freiwilligen aktiv sind und
eng zusammenarbeiten.
Vest. Die Städte im Vest sind personell gut aufgestellt.

•
•
•
•
•
•
•

Datteln In der Kanalstadt sind es (Stand 2010) 148 Feuerwehrleute, davon*43
hauptamtlich. 2009 gab es 82 Brände, davon drei Großbrände und 296 technische
Hilfeleistungen.
Haltern am See In der Seestadt sind es 264 Feuerwehrleute, davon 30 Hauptamtliche.
2009 gab es 57 Brände, davon fünf Großbrande und 253 technische Hilfeleistungen.
Herten In Herten sind es 189 Feuerwehrleute, davon 68 hauptamtlich. 2009 gab es
187 Brände, davon sechs Großbrände und 374 technische Hilfeleistungen.
Marl In Marl sind es 295 Feuerwehrleute, davon 75 Hauptamtliche. 2009 gab es 201
Brände, davon 6 Großbrände und 763 technische Hilfeleistungen. Eine Besonderheit
in Marl: Der Chemiepark unterhält eine eigene Feuerwehr.
Oer-Erkenschwick In der Stimbergstadt gibt es mit die wenigsten Feuerwehrleute. Es
sind insgesamt 121, davon sind 35 Hauptamtliche. 2009 gab es 47 Brände, davo einen
Großbrand und 158 technische Hilfeleistungen.
Recklinghausen In der Kreisstadt gibt es 292 Feuerwehrleute, 85 davon sind
hauptamtlich. Es gab 204 Brandeinsätze, davon 6 Großbrände, und 854 technische
Hilfeleistungen
Waltrop In der Hebewerkstadt sind 127 Feuerwehrleute, davon 36 Hauptamtliche. Es
gab 44 Brandeinsätze, davon ein Großbrand und 133 technische Hilfeleitungen. Zu
diesen Einsätzen kommen in den Städten Notfalleinsätze und Krankentransporte sowie
diverse Fehlalarme.

Quelle: Hertener Allgemeine v. 17.Febr. 2011

Hertener Allgemeine: Berufsfeuerwehr ist beschlossene Sache
Mehr als 50 Einsatzkräfte verfolgen turbulente Debatte im Rat / Ein „Abweichler" bei geheimer
Abstimmung
FRANK BERGMANNSHOFF
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HERTEN. Nach wochenlanger Debatte - teils unterhalb der Gürtellinie geführt - hat gestern
Abend die Mehrheit im Rat beschlossen, dass Hertens Freiwillige Feuerwehr mit
hauptamtlichen Kräften den Status einer Berufsfeuerwehr erhält. Mehr als 50 Feuerwehrleute
kamen in „voller Montur" ins Glashaus, um ihrem Chef Theo Schiffmann den Rücken zu
stärken.
Dennoch fuhren die politischen Gegner der Berufsfeuerwehr - CDU, FDP, Linke, HFB, UWG
und WIR - noch einmal schwere verbale Geschütze auf. Bürgermeister Dr. Uli Paetzel rief
den CDU-Vorsitzenden Stefan Grave sogar energisch zur Ordnung. Dieser hatte Theo
Schiffmann sowie die- städtische Fachbereichsleiterin Annegret Sickers als „Brandstifter"
bezeichnet und ihnen damit die Schuld an der eskalierten öffentlichen Diskussion zugewiesen.
Die politischen Befürworter der Berufsfeuerwehr - allen voran die SPD - erhielten von den
Feuerwehrleuten immer wieder lautstarken Beifall. Auszüge aus der Debatte:
„Die Kritiker sind zu vernachlässigen "
 Stefan Grave (CDU): „Weil nächstes Jahr das Landesfeuerschutzgesetz dahingehend
geändert werden soll, dass nur noch Städte mit mehr als 80000 Einwohnern eine
Berufsfeuerwehr haben dürfen, brechen Herr Schiffmann und Frau Sickers diese
Entscheidung jetzt übers Knie."
 Carsten Locker (SPD): „Die Feuerwehr hat sich bewusst für einen ehrgeizigen neuen Weg
entscheiden. Und es ist gute Tradition, dass wir unsere hervorragend aufgestellte Feuerwehr
unterstützen."
 Thomas Prinz (Linke): „Die Verwaltung hat versagt und uns belogen. Hätte sie die Politik
rechtzeitig ins Boot geholt, hätten wir uns diese erbärmliche Diskussion erspart."
 Susanne Fiedler (Grüne): „Ich berücksichtige die demokratische Entscheidung innerhalb
der Löschzüge."
 Horst Urban (UWG): „Uns wird hier eine hanebüchene Beschlussvorlage zugemutet. Dass
man in so kurzer Zeit ein so wichtiges Thema durchpeitscht, hätte ich nicht für möglich
gehalten."
 Joachim Jürgens (HFB): „Ich habe mir viel Mühe gegeben, einen positiven Grund für eine
Berufsfeuerwehr zu finden. Ich finde keinen."
 Borsu Alinaghi (UBP): „Wir wollen die hervorragende Arbeit der Feuerwehr würdigen
und sind für die Berufsfeuerwehr. Die vereinzelten Kritiker sind zu vernachlässigen."
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 Hans Hermanns (FDP): „Die Vorlage ist dilettantisch. Ich kann darin nur eine
Schwächung der Freiwilligen Feuerwehr erkennen."
Als es letztlich zur Abstimmung kam, wollte SPD-Chef Locker bewirken, dass jeder Gegner
Flagge zeigen muss. Er beantragte namentliche Abstimmung. Thomas Prinz (Linke)
verhinderte dies mit einem Antrag auf geheime Abstimmung. Kurios: Die Politiker mussten in
der Wahlkabine die Hand über den Stimmzettel halten, weil man sonst in der spiegelnden
Decke des Glashauses hätte sehen können, wer wo sein Kreuz setzt. Die Reihe der
Befürworter war nicht ganz geschlossen. SPD, Grüne, UBP und Bürgermeister hätten
rechnerisch 27 Stimmen gehabt. Sie bekamen in der Abstimmung aber nur 26 zusammen. Die
Gegner brachten es auf 18.
Die Scherlebecker Feuerwehrmänner Martin Marzalla und Wolfgang Kühn, die die
Berufsfeuerwehr öffentlich abgelehnt hatten und dafür massiv kritisiert wurden, verfolgten die
Sitzung in einer Ecke mit zerknirschten Gesichtern. Kühn schaltete im Anschluss seinen
Alarmmelder ab und teilte dem Kreisbrandmeister mit, dass er aus der Feuerwehr austreten
und alle Ämter niederlegen werde.
Kritikpunkte a u f dem Silbertablett serviert

Schlechte Vorarbeit führte zur Eskalation, resümiert Frank Bergm annshoff
Die Feuerwehr ist nicht einfach ein städtisches Amt oder ein Verein. Sie ist eine Art Staat im
Staat mit eigenen Regeln und Werten. Für viele Einsatzkräfte ist die Feuerwehr mehr als
Hobby oder Beruf. Für manch einen ist sie gar der Lebensinhalt. Hier gibt es noch echte
Kameradschaft. Im Feuer vertraut man sich gegenseitig das Leben an.
Wer dies im Hinterkopf hat, versteht, warum die Debatte über die Bildung einer
Berufsfeuerwehr so aus dem Ruder laufen konnte.
Die Kritik von fünf Freiwilligen aus Scherlebeck wurde von vielen anderen Feuerwehrleuten
nicht als Meinungsäußerung hingenommen, sondern als Hochverrat geächtet. Ihnen wurde gar
Bestrafung angedroht. In der Hertener Wehr werden die Kritiker keinen Fuß mehr an die Erde
bekommen. Sie sind wie Ausgestoßene.
Der Führung der Hertener Feuerwehr würde es gut zu Gesicht stehen, sich mit diesen
undemokratischen und menschenverachtenden Auswüchsen auseinanderzusetzen. Ebenso mit
folgenden Fragen: Wie konnte es so weit kommen? Musste es so weit kommen?
Fest steht: Die Hertener Feuerwehr, die mit dem Titel „Berufsfeuerwehr" eine jahrelange
Phase der Umstrukturierung und Professionalisierung krönen wollte, hat Schaden genommen.
Die Schuld dafür kann sie nicht den Scherlebecker Kritikern zuweisen, auch nicht der
HERTENER ALLGEMEINEN.
Die Verantwortlichkeit ist vorrangig bei den Entscheidungsträgern in Feuerwehr und
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Stadtverwaltung zu suchen. Sie haben den Schritt zur Berufsfeuerwehr handwerklich schlecht
vorbereitet. Sie haben gedacht, das Thema sei ein Selbstläufer - ein Irrtum. Sie haben
geglaubt, die Politik mit ein paar an den Haaren herbeigezogenen Begründungen überzeugen
zu können. Sie haben mit fehlerhaften Zahlen operiert und sich im Entwurf für die neue
FeuerwehrSatzung einen glasklaren Gesetzesverstoß erlaubt.
Die Politik zu spät ins Boot geholt

Sie haben das Thema übereilt durch die Löschzüge gebracht und es versäumt, die Politik früh
ins Boot zu holen. Kurzum: Sie haben den Kritikern in der Feuerwehr und im Rat eine Fülle
von Knackpunkten auf dem Silbertablett serviert. Und das ganz ohne Not.
Hätten Feuerwehr-Führung und Stadtverwaltung einfach und ehrlich gesagt, dass der Titel
„Berufsfeuerwehr" der folgerichtige Abschluss einer jahrelangen Entwicklung hin zu einer
höchst professionellen Feuerwehr ist. Hätten sie frei heraus gesagt, dass sie sich einen
Motivationsschub erhoffen. Ich bin mir sicher: Diese für alle Beteiligten schädliche
Diskussion hätte es so nicht gegeben.

derwesten: Rat entscheidet : Freie Bahn für die Berufsfeuerwehr
http://www.derwesten.de/staedte/herten/Freie-Bahn-fuer-die-Berufsfeuerwehr-id4291382.html

Quelle: Herten, 16.02.2011, Norbert Ahmann
Alles klar: Herten hat ab sofort eine Berufsfeuerwehr, die erste im Kreis Recklinghausen.

Herten. Die Entscheidung steht, seit Mittwochabend hat Herten offiziell eine
Berufsfeuerwehr. Das Abstimmungsergebnis im Rat fiel am Ende aus wie erwartet – 26:18.
Ergänzend aufgenommen in die Vorlage der Verwaltung wurde zuvor ein Antrag der SPDFraktion. Demnach muss aus den Reihen der drei Löschzüge (Freiwillige) ein Sprecher für
sechs Jahre gewählt werden. Genau so also, wie es das Feuerschutzhilfeleistungsgesetz
(FSHG) vorsieht.
Geheime Abstimmung, warum auch immer, hatte Thomas Prinz von den Linken gefordert –
und so waren 43 Ratsmitglieder (HFB-Mann Hans-Heinrich Holland fehlte) und auch der
stimmberechtigte Bürgermeister Uli Paetzel aufgerufen, in einer Wahlkabine ihr Kreuzchen
zu machen. SPD (23 Stimmen), UBP (2), die Grüne Susanne Fiedler und natürlich Paetzel
selbst hatten eingangs eindeutig signalisiert, der Verwaltungsvorlage zu folgen. Dass letztlich
einer der Befürworter aus der Reihe tanzte, fiel auf, änderte aber nichts, Wer es war, blieb
unbekannt und war beim Wahlvorgang auch nicht durch die Spiegelungen in der gläsernen
Glashausdecke auszumachen, wie es manche spontan befürchtet hatten. . .
Das war der halbwegs launige Teil einer Ratssitzung, die aber auch ungewohnt unschöne
Phasen hatte. Dass das Thema Berufsfeuerwehr eine hitzige Debatte auslösen würde, damit
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war zu rechnen. Kommentare, die deutlich unter der Gürtellinie landeten, überraschten indes
schon.
Während SPD-Chef Carsten Löcker, Susanne Fiedler (Grüne) und Borsu Alinaghi (UBP) die
Idee lobten und vor allem die eindeutig zustimmende Haltung der Feuerwehrleute in den
Vordergrund rückten, ließen Prinz, Joachim Jürgens (HFB), Hans Hermanns (FDP) und Horst
Urban (UWG) die fast schon üblichen Plattitüden folgen: „Dilettantismus“, „Nacht- und
Nebelaktion“, „blind abgenickt“ und „durchgepeitscht“.
Den negativen Höhepunkt in der ersten Ratssitzung des Jahres aber lieferte CDUFraktionschef Stefan Grave. „Das Ehrenamt wird an die Wand gestellt“, war eine seiner ersten
Geschmacklosigkeiten, kurz darauf aber zog sich der Mann den Zorn nicht nur seiner
politischen Gegner, sondern vor allem auch den der zahlreich anwesenden Feuerwehrleute zu.
„Die eigentlichen Brandstifter tragen die Namen Schiffmann und Sickers“, giftete Grave
gegen Feuerwehrchef Theo Schiffmann und Fachbereichsleiterin Annegret Sickers. Ein Satz,
bei dem Paetzel fast der Kragen platzte. „Ich rufe Sie zur Ordnung, verwehre mich energisch
dagegen.“
Das wiederum sorgte bei der Feuerwehr für Applaus.

Anmerkung Pro-Herten zur Berichterstattung:
Offener Brief an den Redakteur der WAZ N. Ahmann

Mit Verwunderung lese ich Ihren Artikel in Ihrem Blatt. Dabei fällt mir unangenehm
folgender Absatz auf: "Während SPD-Chef Carsten Löcker, Susanne Fiedler (Grüne) und
Borsu Alinaghi (UBP) die Idee lobten und vor allem die eindeutig zustimmende Haltung der
Feuerwehrleute in den Vordergrund rückten, ließen Prinz, Joachim Jürgens (HFB), Hans
Hermanns (FDP) und Horst Urban (UWG) die fast schon üblichen Plattitüden folgen:
„Dilettantismus“, „Nacht- und Nebelaktion“, „blind abgenickt“ und „durchgepeitscht“."
Vergleicht man nun die Berichterstattung der Hertener Allgemeinen zu Ihrer
Berichterstattung, ist ohne Zweifel erkennbar, dass Sie dem Thema nicht die gleiche
journalistische Aufmerksamkeit gewidmet haben, wie Ihr Kollege in der H.A..
Seien Sie versichert, dass wir, die genannten, uns sehr wohl intensiv mit dem Thema
beschäftigt haben und Gründe für und wider gesucht haben. Mit Sicherheit sind wir hier nicht
auf "Plattitüden gestoßen und mit Sicherheit haben wir für unsere Entscheidungen mehr
investigative Arbeit geleistet als offensichtlich die, die Ihr Artikel reflektiert - sorry!
So finde ich es schon dreist, dass Sie mit der genannten Äußerung offensichtlich von
Tatsachen abweichen und mit Ihrer Meinung vermischen – schwach, erlauben Sie mir hier
den geschönten Begriff, für einen Redakteur.
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Sicherlich sind Sie frei in Ihrer Beurteilung, das Gleiche dürfen Sie mir jedoch auch
zugestehen – ich werde den genannten Passus entsprechend in meinen Publikationen (z.B.
Till Eulenspiegel) entsprechend würdigen. Um jegliche Missverständnisses – was sind
Plattitüden - zu begegnen, erlaube ich mir, hier noch Wikipedia zu zitieren.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Jürgens

derwesten: Herten stimmt im Rat über Berufsfeuerwehr ab
Herten, 15.02.2011, Norbert Ahmann
http://www.derwesten.de/staedte/herten/Herten-stimmt-im-Rat-ueber-Berufsfeuerwehr-ab-id4286125.html

Herten. Es wäre ein Novum – zumindest für den Kreis Recklinghausen. Am Mittwoch
(17 Uhr, Glashaus) stimmt der Hertener Rat darüber ab, ob es morgen schon eine
Berufsfeuerwehr in der Stadt gibt. Völlig offen, wie diese Abstimmung ausgeht.
Völlig klar indes ist die Haltung derjenigen, die vielleicht ab morgen die Berufsfeuerwehr
sind. Bis auf eine Handvoll Freiwilliger, die Bedenken hat und Unverständnis äußert, sind alle
anderen dafür. Hauptamtliche und Freiwillige – ohne Wenn und ohne Aber.
Als irgendwann im letzten Herbst erstmals die Idee auf dem Tisch lag, in Herten eine
Berufsfeuerwehr zu installieren, lautete die direkte Anschlussfrage: Wie stehen die dazu, die’s
am Ende machen sollen? Die 67 hauptamtlichen Kräfte der Stadt, natürlich aber auch die gut
150 freiwilligen Kollegen, ohne die ein geregelter Feuerwehrbetrieb nicht denkbar ist.
„Wir haben natürlich gleich den Kontakt gesucht, um den Meinungsfindungsprozess
anzukurbeln“, so Feuerwehrchef Theo Schiffmann und sein Stellvertreter Günter Lanfer
gestern auf Anfrage. Das Votum sei eindeutig gewesen, laut Lanfer sprachen sich weit über
95 Prozent dafür aus, das Modell einer Berufsfeuerwehr auf die Schiene zu stellen.
„Auch ein Feuerwehrchef ist kein Diktator. Die Kollegen dürfen natürlich mitreden, sollen
das auch tun und haben das auch getan“, verdeutlichte auch Schiffmann die aktuellen
Verhältnisse. Man habe das Für und Wider erörtert, und zwar in einem durch und durch
demokratischen Prozess. In der Zugführerdienstbesprechung, dem Gremium, in dem sich
Schiffmann und Lanfer regelmäßig mit den Führern aller drei Löschzüge (Herten,
Scherlebeck, Westerholt) und auch deren Stellvertretern treffen, besprechen und beraten, sei
die vorherrschende Meinung zum Thema Berufsfeuerwehr dann ebenfalls noch einmal
einhellig gewesen.

Zum Anfang

18

„Dass wir die Freiwilligen mit ins Boot nehmen, ist doch normal. Wir sind doch eine
Feuerwehr“, weisen beide Kritik zurück, die in den letzten Tagen hier und da laut geworden
war. „Wir sind absolut der Meinung, die Stadt mit einer Berufsfeuerwehr weiter zu bringen.“
Sollte der Rat zustimmen, wäre die „Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften“, wie
sie bisher heißt, gleich eine Berufsfeuerwehr. „Dazu braucht es dann keine formale
Veränderungen mehr“, so Fachbereichsleiterin Annegret Sickers. Eine Urkunde etwa oder
modifizierte Arbeitsverträge – all das sei nicht nötig.
Eine Veränderung würde es aber dann doch geben, denn das verbindliche
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG) sieht vor, bei einer Berufsfeuerwehr einen
Löschzugführer als Sprecher zu benennen, als Bindeglied zu den Hauptamtlichen. Sickers:
„Bisher haben wir zwar auf drei Zugführer gesetzt, das aber muss natürlich geändert werden.
Erst dann kann die Satzung im Rat beschlossen werden.“
Übrigens: Für Montagabend hatte die Verwaltung die Politik zu einem Infoabend nach
Scherlebeck eingeladen, bis auf Mitglieder der SPD, Susanne Fiedler (Grüne) und Borsu
Alinaghi (UBP) ließ sich aber niemand blicken

Hertener Allgemeine: SPD will das Ehrenamt in der Feuerwehr betonen
Quelle: Hertener Allgemeine v. 15.02.2011

Fraktion will mit einer Satzungsänderung den Konflikt entschärfen
HERTEN. (BMH) In der Ratssitzung heute Nachmittag ist eine hitzige Debatte über die Pläne für eine
Berufsfeuerwehr zu erwarten. Die SPD-Fraktion versucht nun kurzfristig, etwas Druck aus dem Kessel zu
nehmen. Sie beantragt, dass das Ehrenamt in der künftigen Satzung mehr Gewicht bekommen soll.

Rabatt bei der Unfallkasse, höhere Leistungsklasse der Sachversicherer, bessere Kooperation
mit der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen, die angebliche Industrialisierung in Herten - mit
diesen und weiteren Gründen hatten Stadtverwaltung und Feuerwehr-Führung versucht, die
Notwendigkeit einer Berufsfeuerwehr zu begründen. Sie boten den Gegnern damit reichlich
Angriffsfläche für Kritik.
Das sieht im Gespräch mit der Hertener Allgemeinen auch der SPD-Fraktionsvorsitzende
Carsten Locker so: „Es wäre richtiger gewesen, von vorneherein deutlicher zu sagen, dass der
Schritt zur Berufsfeuerwehr im Wesentlichen ein Motivationsschub für die Einsatzkräfte sein
soll. Dieser Schritt ist nur folgerichtig, nachdem sich die Hertener Feuerwehr in den
vergangenen Jahren sehr professionell aufgestellt hat." Und weiter: „Dass man durch diesen
Schritt Versicherungsbeiträge sparen kann, ist ein netter Nebenaspekt, aber doch nicht das
Hauptargument."

Sprecher muss gewählt werden
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Deshalb will sich die SPD nicht mit diesen Details auseinandersetzen, sondern den Blick auf das Ehrenamt in der
Feuerwehr richten. „Der lange Diskussionsprozess in den Löschzügen hatte zum Ergebnis, dass eine
überwältigende Mehrheit eine Berufsfeuerwehr befürwortet", meint Carsten Locker. Bei Gesprächen mit
freiwilligen Feuerwehrleuten habe er allerdings den Eindruck gewonnen, dass manch einen die Sorge drückt, die
Ehrenamtlichen könnten künftig von der Berufsfeuerwehr dominiert werden.
Um dies zu verhindern, will die SPD jetzt kurz vor Toresschluss die neue Feuerwehr Satzung verändern, die
heute Nachmittag vom Rat beschlossen werden soll. Um diese Punkte geht es: ♦ Es sollen nicht automatisch die
ehrenamtlichen Löschzugführer die Aufgabe bekommen, als Sprecher die Belange der Freiwilligen Feuerwehr
gegenüber dem Leiter der Berufsfeuerwehr zu vertreten. „Das ist nicht rechtskonform", betont Carsten Locker.
Auch CDU-Chef Stefan Grave hatte schon bemängelt, dass hier gegen das Landesfeuerschutzgesetz verstoßen
würde. Dieses Gesetz schreibt vor, dass die Freiwillige Feuerwehr für die Dauer von sechs Jahren einen Sprecher
wählt. So soll es künftig auch in Herten sein. Locker: „Dieser Sprecher muss eine herausragende Funktion
haben. muss mindestens auch im Feuerschutzausschuss des Rates vertreten sein.

•

•
•

Bei wichtigen Themen soll die Löschzugführer Dienstbesprechung - das
Entscheidungsgremium der Freiwilligen Feuerwehr - nicht im kleinen Kreis tagen.
Stattdessen soll jeder freiwillige Löschzug mindestens einen gewählten Vertreter in
diese Runde entsenden dürfen.
Ferner fordert die SPD, dass der Leiter der Berufsfeuerwehr künftig nur im
Einvernehmen mit der Freiwilligen Feuerwehr ernannt werden darf. Wie dieses
„Einvernehmen" hergestellt werden kann, soll sich die Feuerwehr selbst überlegen.
Zuletzt beauftragt die SPD die Stadtverwaltung zu prüfen, wie die vielen
ehrenamtlichen Feuerwehrleute zusätzliche Anerkennung erhalten können.

Hertener Allgemeine: „Kein einziges klares Argument für eine
Berufsfeuerwehr"
Sechs Parteien boykottieren Treffen mit Löschzugführern / Morgen Ratssitzung

Quelle: H.A.15.Febr.2011
HERTEN. (BMH) Stadt und Feuerwehr hatten die im Rat vertretenen Parteien gestern
Abend ins Scherlebecker Gerätehaus eingeladen. Kurz vor der Ratssitzung wollten
Feuerwehr-Chef Theo Schiffmann und die ehrenamtlichen Löschzugführer mit den
Politikern über die umstrittenen Pläne für die Berufsfeuerwehr reden. Doch CDU, FDP,
Linke, HFB, UWG und WIR boykottierten das Treffen.
Hans Hermanns (FDP) sprach von „Gehirnwäsche", Thomas Prinz (Linke) von einer „AlibiVeranstaltung". Die Einladung sei nur erfolgt, weil die Hertener Allgemeine über fünf
Kritiker der Berufsfeuerwehr (BF) berichtet hatte, meint Stefan Grave (CDU). Die
Stadtverwaltung hätte seiner Meinung nach von vorneherein die Politik umfassend
informieren müssen. „Stattdessen wurde eine Vorlage geschrieben, aus der kein einziges
klares und nachvollziehbares Argument für eine Berufsfeuerwehr hervorgeht", sagt Horst
Urban (UWG).
Er und Prinz schlagen vor, die Ratsentscheidung zu vertagen und vorher in der
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Herten am 4. März eine Urabstimmung
durchzuführen. Doch voraussichtlich wird Bürgermeister Dr. Uli Paetzel in der morgigen
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Ratssitzung (17 Uhr, Glashaus, öffentlich) beschließen lassen.
Vorab machen CDU & Co. noch einmal ihre ablehnende Haltung deutlich. Sie beharren auf
dem Vorwurf, es gehe um eine bloße Umbenennung von einer „Freiwilligen Feuerwehr mit
hauptamtlichen Kräften" in eine „Berufsfeuerwehr" . Den Rabatt bei der Unfallkasse, den
Berufsfeuerwehren bekommen, werde Herten höchstens einmal erhalten, glaubt Grave. Denn
andere Wehren würden die Unfallkasse bereits drängen, dieses Schlupfloch zu schließen.
Das Geld, das durch den Rabatt eingespart wird, reicht gerade für einen Satz Hosen", rechnet
Hans Hermanns vor.

CDU wähnt Gesetzesverstoß
„Für diese läppische Ersparnis nimmt man es in Kauf, dass die Mitbestimmungsrechte der
Ehrenamtlichen eingeschränkt werden." Stefan Grave wähnt sogar einen Verstoß gegen das
Landesfeuerschutzgesetz: Dies sehe vor, dass die Zug- und Gruppenführer der Freiwilligen
Feuerwehr einen
Sprecher wählen, der ihre Belange gegenüber dem Leiter der Berufsfeuerwehr vertritt. Doch
in der für Herten geplanten Satzung seien direkt die Löschzugführer die Sprecher - ohne
Wahl.
Die Vorwürfe reichen noch weiter. Horst Urban beklagt, der Rat habe der Feuerwehr bei
Personal und Ausrüstung viele Zugeständnisse gemacht. „Nun führt sie ein Eigenleben."
Thomas Prinz will erfahren haben, dass viele im Löschzug Scherlebeck „Aufklärungs- und
Diskussionsbedarf" haben. Hans Hermanns prophezeit einen Mitgliederrückgang bei der
Freiwilligen Feuerwehr. Stefan Grave wirft Feuerwehr-Leiter Theo Schiffmann vor, mit
falschen Zahlen und Begründungen zu operieren. Der CDU-Mann schmunzelt darüber, dass
Herten angeblich wegen der Industrialisierung eine BF brauche: Seit der Bergbauzeit sei die
Industriequote (Anteil der Industriebeschäftigten) von 60 auf 27 Prozent gesunken.
Im Übrigen kritisieren die Politiker, dass Schiffmann und die städtische Fachbereichsleiterin
Annegret Sickers nicht auf die Angriffe reagiert haben, denen die Kritiker im Internet
ausgesetzt sind. Joachim Jürgens (HFB): „Dass man diese Äußerungen nicht missbilligt oder
sich distanziert, verstehe ich nicht."

Hertener Allgemeine: Feuerwehrleute wollen in der Ratssitzung Flagge
zeigen
Internet liefert einen Vorgeschmack auf die hitzige Debatte
H.A.12.Febr.2011
HERTEN. (BMH) Am kommenden Mittwoch (ab 17 Uhr, Glashaus) soll der Rat entscheiden,
ob Herten eine Berufsfeuerwehr bekommt. Alles deutet auf eine äußerst hitzige Diskussion
hin. Einen Vorgeschmack gibt es seit Montag im Internet.
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Die HERTENER ALLGEMEINE hatte über fünf Kritiker aus dem Löschzug Scherlebeck
berichtet, die aus dem aktiven Dienst oder komplett austreten wollen, falls Herten eine
Berufsfeuerwehr bekommt. Unter dem entsprechenden Artikel auf www.hertenerallgemeine.de entwickelte sich in rasantem Tempo eine Aneinanderreihung von Angriffen
und Vorwürfen gegen die Fünf - bis hin zur indirekten Gewaltandrohung. Nur vereinzelt geht
es in den Kommentaren um Sachargumente. Darüber hinaus wird auch in sozialen
Netzwerken wie „Facebook" angeregt über das Thema Berufsfeuerwehr diskutiert.
Zahlreiche Feuerwehrleute haben von sich aus angekündigt oder sind dazu aufgerufen
worden, am Mittwoch in „voller Montur" zur Ratssitzung kommen zu wollen, um dort
demonstrativ ihrem „Chef" Theo Schiffmann den Rücken zu stärken.

Auszüge aus der Internet-Diskussion
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Markus-46: Leider scheint das Gerücht, dass bei manchen Leuten zu wenig Sauerstoff
vorhanden ist, sich immer öfter zu bestätigen.
Klaus41: Bei diesen 3 Personen ist ja schon lange bekannt, dass sie gerne wühlen und
in den Rücken schießen.
Heike_35: Im Löschzug II wurde die Situation mehrmals durchgekaut. Am Ende
wurde die Abstimmung sogar vertagt. Dann kam die Brandmeisterdienstbesprechung,
und da wurde einfach beschlossen: Herten wird Berufsfeuerwehr. Alle Vetos wurden
zur Seite geschubst, der Löschzug II gar nicht mehr gefragt.
Christian-69: Für mich gehören die 5 nicht mehr zur Feuerwehr Herten. Ich kann nur
hoffen, dass man sie nicht mehr sieht.
herrtenn: Ist es nicht so, das ihr Drei von der Tankstelle körperlich wie psychisch nicht
mehr ganz auf Ballhöhe seid? (...) Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die
Schnauze halten.
M.Ars: Profilierungssucht gepaart mit geistiger Diarrhö (...)
R.F.: „Herr Kühn ist anderer Meinung, soweit okay.Der Austritt steht ihm frei. Dies
allerdings so theatralisch durchzuführen und es so darzustellen, als wäre die Mehrheit
der FF dagegen, ist nur peinlich!
Freiwillig: Jetzt kommen welche und untergraben die Demokratie und Einigkeit in der
Feuerwehr. Leider muss ich an der geistigen Führungsqualität dieser ach so tollen
Feuerwehrhelden zweifeln.
P_B: Kameraden im höheren Dienst lachen sich über diese Idioten kaputt.
kalle-kosslowski: Ich finde es schade, dass die Fünf behandelt werden wie Straftäter.
Nur weil sie eine eigene Meinung haben.
Chrizzi: Wäre man öfter bei Einsätzen, würde man den Kontakt zur Basis nicht
verlieren. Aber stimmt ja, der Spielmannszug wird nicht so oft an Einsatzstellen
benötigt.
Manfred.45701: Jetzt meldet sich Herr Marzalla zurück, der anscheinend nicht in der
Lage war, den Löschzug Scherlebeck zu führen.
Tweety: Auf jeden Fall ist man der Sache näher gekommen, dass der Löschzug
Scherlebeck aufgelöst wird und man das Gebäude als 2. Feuer-und Rettungswache der
BF nutzt.

Leserbrief: Bekommen die Herren Kühn und Marzalla Hausverbot?
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Von: Hans Erfkemper, Scherlebeck
Betr.: Bericht „Kritiker drohen mit Austritt"

HA vom 7. Februar
Zum 31.12.2010 - nach über 40-jähriger Mitgliedschaft im Löschzug Scherlebeck - bin ich im
Zusammenhang mit der Einrichtung einer Berufsfeuerwehr ausgetreten. Das Amt des
„Sachkundigen Bürgers" im Feuerschutzausschuss wurde von mir zum gleichen Zeitpunkt mit
gleicher Begründung niedergelegt. Mit Entsetzen habe ich im Internet die Kommentare zum
Bericht vom Montag gelesen. Die Inhalte nehmen pogromartige Formen an. (...) Hier geht
eine Saat auf, die Frau Sickers gestreut hat (Wenn Sie gegen diese Vorlage sind, dann sind Sie
gegen die gesamte Hertener Feuerwehr). Dieses Argument, gleichwohl dumm wie dreist,
scheint auf teilweise fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Nun kann sie die Geister, die sie rief,
nicht mehr bändigen. Bis jetzt habe ich weder in der Zeitung noch bei den Kommentaren eine
Distanzierung von den teilweise unsäglichen Kommentaren gelesen. Sie ist immerhin Leiterin
des zuständigen Amtes. Ebenso hat Herr Schiffmann als Leiter der Feuerwehr es bisher nicht
für erforderlich erachtet, klar gegen diese oft diffamierenden Äußerungen Stellung zu
beziehen. Sind hier Biedermänner/frauen oder Brandstifter/innen am Werk? Wie stellt sich
Herr Schiffmann einen möglichen Einsatz vor diesem vergifteten Hintergrund vor?

„Hasserfüllte Kommentare"
Die Herren Kühn und Marzalla folgen dem Ruf des Melders und erscheinen im Gerätehaus.
Bekommen sie Hausverbot? Falls sie als Gruppenführer tätig werden, versagt die Mannschaft
den Gehorsam? Oder werden sie erst an der Einsatzstelle vom Ort des Geschehens entfernt?
Wie sollen sich die Herren Kühn und Marzalla verhalten? Sollen sie nicht zum Einsatz
erscheinen? (Für einen echten Feuerwehrmann so gut wie undenkbar). Erscheinen sie und
haben möglicherweise mit körperlicher Gewalt zu rechnen? Hoffentlich hat er sein
Führungspersonal auf diese Situation vorbereitet. Es kann nicht sein, dass in derart, teilweise
hasserfüllter Art, Kommentare abgegeben werden und die gleichen Leute beim nächsten
Einsatz gemeinsam sich gegenseitig aus lebensbedrohlicher Lage befreien müssen. Oder
bleibt demnächst einer auf der Strecke? Bleiben Sie sachlich in den Argumenten, dann kann
man sich trotz unterschiedlicher Meinung auch noch in die Augen sehen. Argumentieren Sie
hart, aber bleiben sie fair. Eine Feuerwehr mit weit über 200 Mitgliedern muss die Meinung
von Mitgliedern, die nicht der Masse folgen, aushalten. (...) Es bleibt zu wünschen, dass die
Mitglieder der Feuerwehr auch nach der Verabschiedung der Ermächtigungssatzung zur
Einrichtung einer Berufsfeuerwehr frei und ohne Repressionen eine eigene Meinung
vertreten.

„Ist Frau Sickers noch tragbar?"
Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen zu Frau Sickers. Das Ratsmitglied Heinrichs
(SPD) rügte Frau Sickers ob der mangelnden Unterrichtung bezüglich der Kündigung der
Verträge mit dem DRK. Der Vorsitzende des Feuerschutz-Ausschusses schloss sich dieser
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Rüge an. Es wurde Besserung gelobt. Gleichwohl musste ich am 28.01.2011 fixier HA lesen:
„Die Verwaltung solle sich hinter die Ohren schreiben, die Politik früher einzubinden"
(Reinhard Weinert, SPD, Ausschuss-Vorsitzender). Auch hier war das Amt, dem Frau Sickers
vorsteht, gemeint. Hier ist Herrn Jürgens (HFB) zuzustimmen: „Nicht die Verwaltung ist der
Souverän in dieser Stadt, sondern der Bürger." Es muss nach mehrmaliger Rüge in gleicher
Angelegenheit die Frage erlaubt sein, ob Frau Sickers noch in ihrer Funktion tragbar ist.
Ich hoffe, dass die Feuerwehr mir bei einer Notlage die gleiche schnelle Hilfe zukommen lässt
wie den Mitbürgern, die keinen derartigen Leserbrief geschrieben haben. Denn auch meine
Kritik muss und wird die Feuerwehr aushalten können. Dass mir zu Hause die Scheiben
eingeworfen werden, glaube ich nicht, weil ich hoffe, dass meine Zeilen zur Einsicht,
Mäßigung und Versachlichung beitragen, (gekürzt)
Kommentar F.Bergmannshoff: Aufregen - ja Verunglimpfen - nein

Die Feuerwehr-Diskussion im Internet findet Frank Bergmannshoff bedenklich
„Früher wurden Verrätern die Zungen abgeschnitten. Das sollte man wieder einführen."
Jemand mit dem Decknamen „Klaus4 ^'hinterließ diesen Kommentar auf unserer
Internetseite. Die HA hat ihn gelöscht.
Als „Verräter" werden jene fünf Kritiker aus dem freiwilligen Löschzug Scherlebeck tituliert,
die sich gegen die Schaffung einer Berufsfeuerwehr aussprachen. Sie taten dies sachlich, ohne
jemanden zu beschimpfen. Und es war ihr gutes Recht. Denn in unserem Land gilt
Meinungsfreiheit.
Nun müssen sie lesen, angeblich an „Sauerstoffmangel" und „geistiger Diarrhö" zu leiden,
„Idioten", „profilierungssüchtig" und „psychisch nicht auf Ballhöhe" zu sein. Die
Kommentatoren, die diese Äußerungen tätigen, gehören größtenteils selbst der Feuerwehr an.
Das lässt sich herauslesen. Einige werfen den Kritikern vor, die Demokratie zu untergraben
und das Ansehen der Feuerwehr zu beschädigen. Doch das Gegenteil trifft zu. Es sind die
Kommentatoren selbst, die ein demokratisches Grundrecht missachten. Es sind die
Kommentatoren selbst, die mit Verunglimpfungen ein zweifelhaftes Licht auf die
Diskussionskultur in der Feuerwehr werfen.
Jeder Befürworter einer Berufsfeuerwehr hat das Recht, sich über die Kritik der fünf
Scherlebecker zu ärgern, sich aufzuregen, die eigene Position klarzustellen. Auch das ist
Meinungsfreiheit. Aber niemand hat das Recht zu fordern, dass „Verrätern" die „Zungen
abgeschnitten" werden.
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Hertener Allgemeine Kritik an Berufsfeuerwehr schlägt hohe Wellen
SPD will alle Löschzüge befragen / Stadt lädt zur Aussprache mit Führungskräften ein /
Heftige Reaktionen im Internet
VON FRANK BERGMANNSHOFF

HERTEN. Am Mittwoch, 16. Februar, soll der Rat darüber entscheiden, ob Herten eine
Berufsfeuerwehr (BF) bekommt oder nicht. Die Pläne sind umstritten. Entsprechend
lässt der gestrige Bericht der HA, in dem sich Kritiker öffentlich zu Wort melden, die
Wellen in Feuerwehr, Politik und Stadtverwaltung hoch schlagen.
Fünf Mitglieder des Löschzugs Scherlebeck - darunter der frühere Löschzugführer und
Vize-Stadtbrandmeister Martin Marzalla sowie der Leiter des Spielmannszuges,
Wolfgang Kühn - hatten in dem Bericht angedroht, aus dem aktiven Dienst oder sogar
komplett aus der Feuerwehr auszutreten, falls Herten eine Berufsfeuerwehr bekommt.
Sie halten die Begründungen der Stadtverwaltung, warum Herten eine BF benötigt, für
nicht nachvollziehbar. Und sie fürchten eine Zurückdrängung des Ehrenamtes.

„Um Transparenz bemühen"
Die SPD reagiert überrascht auf diese Entwicklung. „Bisher ist uns aus den Löschzügen keine
Kritik zugetragen worden", sagt der Vorsitzende der Ratsfraktion, Carsten Locker, gegenüber
der HERTENER ALLGEMEINEN. „Wir wollen uns jetzt um Transparenz bemühen", stellt er
klar und kündigt an, dass sich die Sozialdemokraten noch in dieser Woche mit den
Ehrenamtlichen aus den Löschzügen treffen und ein Meinungsbild einholen wollen. „Dann
werden wir sehen, ob die Kritik nur von Einzelpersonen kommt oder ob es Hinweise auf eine
größere Anzahl von Kritikern gibt", sagt Carsten Locker. „Von den Eindrücken, die wir dabei
erhalten, werden wir unser Abstimmungsverhalten am 16. Februar im Rat abhängig machen",
betont der SPD-Chef und ergänzt: „Wir werden keine Entscheidung über die Köpfe der
Freiwilligen hinweg machen. Wir stellen die demokratischen Rechte der Freiwilligen
Feuerwehr in den Vordergrund."
Ebenfalls als Reaktion auf den HA-Bericht haben die Leiterin des städtischen Fachbereichs
Ordnung und Feuerschutz, Annegret Sickers, sowie der Leiter der Hertener Feuerwehr, Theo
Schiffmann, gestern alle Vorsitzenden der Ratsfraktionen sowie die Einzelratsmitglieder zu
einer Aussprache eingeladen. Am 14. Februar sollen die Politiker die Möglichkeit bekommen,
sich in einem Gespräch mit allen Löschzugführern „aus erster Hand zu informieren". Das
Treffen findet von 20 bis 22 Uhr im Gerätehaus des
Löschzugs Scherlebeck statt. Annegret Sickers führt in der Einladung aus, dass der Bericht
unserer Zeitung bei ehrenamtlichen und hauptberuflichen Feuerwehrkräften „auf viel
Unverständnis gestoßen" sei. Sie hätten den „dringenden Wunsch geäußert, diese Dinge
geradestellen zu dürfen."
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Vorschlag für Urabstimmung
Auf der Internetseite der HA bläst den fünf Kritikern ein scharfer Wind entgegen. In
Kommentaren unter dem dortigen Artikel werden sie als „Verräter" bezeichnet, die aus der
Feuerwehr austreten sollen. Sogar von gewaltsamer Bestrafung war die Rede. Diesen Passus
hat die HA jedoch gelöscht.
Ein Kommentator regt an, bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr
Herten am 4. März eine Urabstimmung unter allen Mitgliedern durchzuführen und die
Ratsentscheidung bis dahin zu vertagen.

Hertener Allgemeine: Kritiker drohen mit Austritt
fünf Freiwillige wollen Konsequenzen ziehen, falls Herten eine Berufsfeuerwehr bekommt
VON FRANK BERGMANNSHOFF

SCHERLEBECK. Fünf Feuerwehrmänner des freiwilligen Löschzugs Scherlebeck
kündigen an, sich aus dem aktiven Dienst oder sogar komplett aus der Feuerwehr
zurückzuziehen, sollte in Herten eine Berufsfeuerwehr (BF) installiert werden. Ein
sechster Kamerad hat die Brocken sogar schon hingeworfen.
Es sind keine „Hinterbänkler", die sich gegen die Pläne von Feuerwehr-Chef Theo
Schiffmann auflehnen, sondern größtenteils Führungskräfte, die sich seit ihrer Jugend
engagieren. Brandinspektor Martin Marzalla (54) trat 19 72 in die Feuerwehr ein, war
Löschzugführer und stellvertretender Stadtbrandmeister. Er würde im „Fall des Falles" aus
der aktiven Wehr in die Ehrenabteilung wechseln. Hauptbrandmeister Wolfgang Kühn (44),
seit 32 Jahren „dabei", leitet den Spielmannszug der Feuerwehr, gehört seit 22 Jahren dem
Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes an. Kühn will alles „hinschmeißen", sollte eine
Berufsfeuerwehr kommen. Oberbrandmeister Thorsten Ziaja (40) ebenso.
Oberfeuerwehrmann Markus Stein (35) schwankt zwischen Austritt und Ehrenabteilung. Die
HA sprach noch mit einem weiteren Kritiker, der aus gutem , Grund anonym bleiben will.
Die Fünf sagen, dass „der halbe Löschzug Scherlebeck" die Pläne für eine BF kritisch sehe.
„Es sind auch Kritiker aus dem Löschzug Herten zu uns gekommen, aber sie wollen nicht in
die Öffentlichkeit - aus Angst vor Repressalien", berichtet Wolfgang Kühn.

„Ehrenamt wird zurückgedrängt"
Was treibt ihn und seine Kameraden dazu, womöglich ihr Hobby, ihre Berufung aufzugeben?
Die Liste ist lang.
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Ein Vorwurf lautet, durch die Umwandlung der heutigen „Freiwilligen Feuerwehr mit
hauptamtlichen Kräften" in eine Berufsfeuerwehr werde das Ehrenamt zurückgedrängt. „Es
entsteht eine Zwei-Klassen-Feuerwehr. Ehrenamtliche können nur begrenzt in die Führung
aufsteigen", sagt Thorsten Ziaja. „Bei der Auswahl des Leiters der Feuerwehr wird uns das
demokratische Recht auf Mitbestimmung entzogen", meint Wolfgang Kühn.
Auch die Beteiligung der Ehrenamtlichen beim Thema BF sieht er kritisch: „Das Ganze
wurde erst Ende Oktober in den Löschzügen bekannt und dann im Galopp durchgezogen".
Dieses Tempo setze sich jetzt in der Politik fort. „Die Parteien hätten sich besser in Ruhe mit
den Fakten beschäftigt und neutrale Stellungnahmen von Fachleuten und Verbänden
eingeholt." ,Der Verband der Feuerwehren in NRW lehnt die Hertener Pläne ab, und auch
bundesweit schlagen die Wellen hoch" sagt Martin Marzalla.
Was den hohen Beitragsrabatt betrifft, den eine Berufsfeuerwehr Herten bei der Unfallkasse
bekäme: „Da läuft schon eine Initiative, dieses Schlupfloch zu stopfen", so Kühn, im
Hauptberuf Bezirksleiter einer großen Versicherung. Denn es stoße vielen Feuerwehren sauer
auf, dass Herten allein durch Umbenennung - also ohne tatsächliche Leistungssteigerung einen Rabatt erlange, den alle anderen Wehren durch höhere Beiträge ausgleichen müssten.
Kühn: „Ich gehe davon aus, dass es diesen finanziellen Vorteil für Herten nur ein Jahr lang
gibt."
Markus Stein stößt sich an der offiziellen Erklärung, Herten brauche eine Berufsfeuerwehr,
um mit der BF Gelsenkirchen auf Augenhöhe kooperieren zu können. „Über die Augenhöhe
entscheidet nicht der Name, sondern fachliche Kompetenz."

„Heute hält man besser den Mund"
Die Begründung, Herten könne nur als Berufsfeuerwehr eine höhere Leistungsklasse vom
Verband der Sachversicherer bescheinigt bekommen, weist Wolfgang Kühn zurück: „Theo
Schiffmann will angeblich von Klasse 4,5 nach 6 aufsteigen. Doch Herten ist schon in 5,5 und
kann 6 bekommen, ohne Berufsfeuerwehr zu sein."
Ferner will Kühn erfahren haben, dass eine Reform des Landesfeuerwehrgesetzes in Arbeit
sei, die für eine Berufsfeuerwehr Herten mittelfristig 27 zusätzliche Feuerwehr-Beamte
vorschreiben könnte.
Allgemein ist den Kritikern viel Frust anzumerken. Martin Marzalla: „Früher war bei uns im
Löschzug Kritik erwünscht, heute hält man besser den Mund. Theo Schiffmann hat aus einer
Oldtimer- Feuerwehr eine hervorragend ausgestattete Wehr gemacht. Nun meint er wohl: Gut
soll'n se's haben, aber hören soll'n se." „Warum will Theo Schiffmann jetzt alle Macht an sich
reißen?", fragt auch Wolfgang Kühn. Marzalla stellt wiederum klar: „Zu meiner Zeit als
Löschzugführer hätte ich deutlich gegen eine Berufsfeuerwehr gestimmt."
KOMMENTAR
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Von wegen große Einigkeit
Das Thema Berufsfeuerwehr ist sehr umstritten, stellt
Frank Bergmannshoff fest
Wer gegen die Pläne für eine Berufsfeuerwehr sei, der stelle sich gegen die gesamte Hertener
Feuerwehr. Diese Mahnung bekam CDU-Chef Stefan Grave im Feuerschutzausschuss von der
städtischen Fachbereichsleiterin Annegret Sickers zu hören. Auch Bürgermeister, Dr. Uli
Paetzel betonte bisher, die Schaffung einer Berufsfeuerwehr werde von den ehrenamtlichen
Kräften ausdrücklich gewünscht.
Die Realität sieht anders aus. Größere Teile des Löschzugs Scherlebeck sehen die
Entwicklung kritisch. Auch im Löschzug Herten gibt es - hinter vorgehaltener Hand Widerspruch. Feuerwehrmänner, die sich jahrzehntelang mit Herzblut und auch in
Führungspositionen engagiert haben, drohen damit, ihre Einsatzjacke an den Nagel zu
hängen. Hans Erfkemper, bei dem die Feuerwehr zur Familientradition gehört, hat diesen
Schritt bereits vollzogen. Da kann von der großen Einigkeit, die Feuerwehrführung und
Stadtverwaltung beschwören, keine Rede sein.
Auch der Brief an den Bürgermeister, im dem sich die ehrenamtlichen Löschzugführer und
ihre Stellvertreter für eine Berufsfeuerwehr aussprechen, vermag über die Unstimmigkeiten
an der Basis nicht hinwegzutäuschen. Zumal zwei Unterzeichner auch hauptberuflich an der
Hertener Wache tätig sind. Hätten sie als ehrenamtliche Führungskräfte die Unterschrift für
die Berufsfeuerwehr verweigert, hätten sie sich zugleich gegen ihren obersten beruflichen
Vorgesetzten gestellt.

Dankbarkeit statt Kritik
Überhaupt lohnt sich ein Blick auf die Gemengelage: Der Löschzug Herten war lange in
einem maroden Gebäude untergebracht. Groß ist bei vielen die Dankbarkeit über den
aktuellen Neubau - und entsprechend gering die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand
öffentlich gegen die Führung stellt. Auch aus Westerholt ist laute Kritik kaum zu erwarten.
Dort sind Hertens oberste Feuerwehrmänner, Theo Schiffmann und Günter Lanier, Mitglied.
Die Kritiker, die jetzt Farbe bekennen, werden die Pläne für die Berufsfeuerwehr kaum
stoppen können. Die SPD ist dafür, und sie hat im Rat die Mehrheit. Doch zumindest kann
nun niemand mehr behaupten, die gesamte Hertener Wehr sei Feuer und Flamme für das
Projekt.

Hertener Allgemeine: „Agiert der Leiter der Feuerwehr mit
Falschinformationen?“
Quelle: Hertener Allgemeine 06. Februar 2011 19:22
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— Von: CDU-Fraktion im Hertener Rat — Betr.: Schaffung einer Berufsfeuerwehr

Die CDU-Fraktion reagiert irritiert auf die Aussagen des Hertener Leiters der Wache, Theo
Schiffmann, dass die Umfirmierung der freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften in
eine Berufsfeuerwehr dazu führen würde, dass die Versicherungsbeiträge von in Herten
ansässigen Firmen sinken würden.
Laut Aussage von Herrn Schiffmann sei die Hertener Feuerwehr mit vier bis fünf
Leistungspunkten eingestuft, woran sich die Beiträge, die Unternehmen für
Feuerversicherungen bezahlen müssen, orientieren. Auf Nachfrage der CDU-Fraktion beim
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft ist Herten nicht, wie von Herrn
Schiffmann angegeben, in der Rabattstufe vier bis fünf, sondern bereits in der Stufe fünf bis
sechs eingestuft. Bekanntlich will Herr Schiffmann durch eine Umbenennung in eine
Berufsfeuerwehr mindestens fünf Punkte erreichen und sein Ziel wäre sogar die
Weiterentwicklung zu sechs oder mehr Punkten. Hier stellt sich für die CDU-Fraktion die
Frage: Agiert der Leiter der Feuerwehr mit Unwissenheit oder mit gezielten
Falschinformationen? Wenn Herr Schiffmann mehr als sechs Punkte erreichen möchte, geht
dieses nur mit zusätzlichem Personal. Was mit Mehrkosten in Millionenhöhe verbunden wäre.
Zudem sind von den vier Berufsfeuerwehren in NRW, welche kreisangehörig sind, zwei
schlechter bewertet als die Hertener Wehr. Darunter die von Herrn Schiffmann in der
Ausschusssitzung für Ordnungswesen und Feuerschutz explizit als Vorbild für Herten
benannte Berufsfeuerwehr von Ratingen.
Des Weiteren führt Herr Schiffmann an, dass die Beiträge zur Unfallkasse NRW bei der
Umfirmierung deutlich sinken würden. Dadurch könnte dauerhaft ein fünfstelliger Betrag für
die freiwillige Feuerwehr bereitgestellt werden. Fakt ist, dass sich vor diesem Hintergrund in
der Feuerwehrführung innerhalb des gesamten Regierungsbezirks Widerstand formiert. So
gibt es einen klaren Auftrag an die Unfallkasse NRW, umgehend das Schlupfloch zu
schließen, dass sich eine Stadt beziehungsweise eine Feuerwehr einen Beitragsvorteil dadurch
erschleicht, dass sie durch Umbenennung in eine Berufsfeuerwehr einen Rabatt bekommt,
ohne das sich tatsächlich das Risiko verändert, denn die Anzahl der Ehrenamtlichen soll nicht
reduziert werden. Was faktisch bei einem Ausschluss der ehrenamtlichen Kräfte von
Leitungspositionen sicherlich auf Dauer nicht mehr gesichert werden kann.
Wir als CDU-Ratsfraktion bleiben bei unserem konsequenten „Nein“ zu so einer
Entwicklung!
Quelle: Hertener Allgemeine

Marler Sonntagsblatt: Altbewährtes unter neuem Namen
„Raider heißt jetzt Twix“
http://www.marlaktuell.de/?p=193573

Herten (hn). „Raider heißt jetzt Twix“ – so der
Werbespruch aus den 80er Jahren zur Umbenennung
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eines Schokoriegels. Der Name war neu, der Inhalt war der gleiche geblieben. So oder ähnlich
könnte es ab März auch in Herten bei der Feuerwehr heißen. Denn man will die „Freiwillige
Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften“ dann offiziell in eine Berufsfeuerwehr
umfunktionieren. Damit wäre Herten die 103. Kommune in Deutschland, die über eine solche
verfügen würde. Beschlossen werden soll das Ganze in der Ratssitzung am 16.Februar.
Laut Beschlussvorlage sei es bereits eine Berufsfeuerwehr, es fehle lediglich der rechtliche
Status. Laut Pressesprecherin Nele Däubler, arbeiten derzeit 67 hauptamtliche Kräfte bei der
Feuerwehr Herten. Zusätzliches Personal soll mit der Umwandlung nicht eingestellt werden.
Wo liegt denn dann der Vorteil, werden sich viele fragen. Das hat vor allem mit den Finanzen
zu tun, genauer gesagt mit den Versicherungsprämien. Da Berufsfeuerwehren von den
Versicherungen als professioneller und besser ausgebildet gesehen werden, sind auch die
Versicherungsprämien erheblich billiger. Mehr als die Hälfte der bisherigen Prämien müßten
dann an die Versicherer überwiesen werden. Mit dem eingesparten Geld könnten sowohl
neues Gerät angeschafft werden als auch der städtische Haushalt entlastet werden.
Doch es gibt noch andere Gründe, die für eine Umwandlung sprechen. Laut dem
Brandschutzbedarfsplan aus dem Jahr 2002 würden die Aufgabenfelder und Strukturen bereits
denen einer Berufsfeuerwehr entsprechen. Zudem wird auf das steigende Gefahrenpotential
durch die zunehmende Ansiedlung von Gewerbe-Betrieben hingewiesen. Ein weiterer Aspekt:
Die Zahl der Einsätze nimmt trotz abnehmender Bevölkerungszahl zu.
Montag, 31. Januar 2011, 12:39 • Verfasst in Herten •

Meinungen im Blog der Hertener Allgemeinen
Hertener Allgemeine: Freiwillige kritisieren Pläne für Berufsfeuerwehr

Löschzug Scherlebeck
Von Frank Bergmannshoff am 07. Februar 2011 08:11
In der Debatte um die Gründung einer Berufsfeuerwehr melden sich jetzt erstmals
Kritiker aus den Reihen der Feuerwehr öffentlich zu Wort. Die fünf Feuerwehrmänner
des freiwilligen Löschzugs Scherlebeck kündigen an, sich aus dem aktiven Dienst oder
sogar komplett aus der Feuerwehr zurückzuziehen, sollte in Herten eine
Berufsfeuerwehr (BF) installiert werden.

geschrieben am 07.02.11 11:10 Markus-46 1 Beitrag Schwarze Schafe
Leider gibt es in jedem Bereich schwarze Schafe, so leider auch bei der Feuerwehr Herten.
Gerade ein Herr Kühn hat wohl Angst, dass er sein Zepter nicht mehr schwingen kann,
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obwohl er es in seinem Garten weiterhin wie auch vorher schwingen kann. Da die komplette
Feuerwehr Herten dafür gestimmt hat und trotzdem 5 Leute meinen, sie müssten gegen Ihre
eigene Feuerwehr kämpfen, kann man Sie nur darum bitten, dass Sie die Feuerwehr Herten
verlassen. Denn dann hat man eine einheitliche und gemeinschaftliche Feuerwehr, wie sie in
Herten gewünscht ist. Leider scheint das Gerücht, dass bei manchen Leuten zu wenig
Sauerstoff vorhanden ist, sich immer öfter zu bestätigen.

geschrieben am 07.02.11 11:28 Klaus41 1 Beitrag Hinterhalt
Anscheinend trauen sich ja nur 3 Personen, Ihr Gesicht zu zeigen. Was ist denn mit den
beiden anderen? Haben Sie etwa Angst? Bei diesen 3 Personen ist ja schon lange bekannt,
dass Sie gerne wühlen und in den Rücken schiessen. Hoffentlich sind Sie bald weg, den von
den anderen Mitgliedern der Feuerwehr werden sie bestimmt nicht mehr hoch angesehen.
[Anm. der Online-Redaktion: Die letzten beiden Sätze haben wir aus rechtlichen Gründen
entfernt, dort wurden Gewalttaten gut geheißen.]

geschrieben am 07.02.11 12:35 Heike_35 1 Beitrag Ich frag mich wem der
Sauerstoff fehlt? Und wer...
Mir fehlen echt die Worte. Die ganze Feuerwehr hat dafür gestimmt???? Das ich nicht lache.
Im Löschzug II wurde die ganze Situation mehrmals durchgekaut. Am Ende wurde die
Abstimmung sogar vertagt. Tja und dann kam da die Brandmeisterdienstbesprechung und da
wurde einfach beschlossen okay "Herten wird eine Berufsfeuerwehr". Alle Vetos wurden zur
Seite geschubst und der Löschzug II wurde gar nicht mehr gefragt. Tolle Leistung!!!!!!!!
Das schlimmste ist jetzt......es werden die Fünf angeprangert die sich und bestimmt mehreren
Anderen Luft machen. Ich ziehe ganz tief den Hut vor den Fünfen die sich trauen wenigstens
soviel Ehre in der Uniform zu haben um wenigstens nicht kampflos das "Ehrenamt"
aufzugeben.

geschrieben am 07.02.11 12:51 unbekannt 1 Beitrag Löschzug Scherlebeck
Da scheint Ihr mit Eurer Löschzugführung nicht zufrieden zu sein.
Für mich gehören die 5 nicht mehr zur Feuerwehr Herten. Ich kann nur hoffen, dass man sie
nicht mehr sieht.

geschrieben am 07.02.11 13:10 herr tenn 1 Beitrag Heult doch nicht
Kann das sein das ein paar Selbständige und Akademiker in Ihrem Beruf nicht ausgelastet
sind und Ihre überschüssige Energie im Ehrenamt austoben wollen? Bitte versucht in Eurem
Gewerk weiter zu kommen und nicht etwas zu kommentieren von dem Ihr nicht so die
Ahnung habt. Ist es nicht so, das ihr drei von der Tankstelle körperlich, wie psychisch nicht
mehr ganz auf Ballhöhe seid? Jeder zu seinen Teilen versteht sich. Bitte hört auf Dieter Nuhr:
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wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Schnauze halten. Hochachtungsvoll und voller
Bewunderung vor solcher Dummheit und Selbstdarstellung.

geschrieben am 07.02.11 14:55 M.Ars 2 Beiträge Böse
Das Herr Tenn ist wirklich böse formuliert.
Jedoch kann Profilierungssucht gepaart mit geistiger Diarrhoe nicht treffender beschrieben
werden.
Weiter so Herr Tenn, bin im Geiste mit Ihnen.

geschrieben am 07.02.11 15:03 miba68 1 Beitrag Demokratie wagenUrabstimmung !
Folgt man den Kommentaren zu dem Bericht,so scheint die Meinung zum Thema
Berufsfeuerwehr in der freiwilligen Feuerwehr Herten nicht so eindeutig zustimmend zu. Vor
diesem Hintergrund sollte man vielleicht überlegen,ob das Thema wirklich schon am 16.02
im Rat zur Abstimmung gebracht werden sollte. Ist es nicht vielleicht sinnvoller die
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Herten am 04.03.11 dazu zu nutzen,
eine Urabstimmung unter allen Mitgliedern zum Thema Berufsfeuerwehr durchzuführen?.
Man hätte dann durch die geheime Abstimmung ein klares demokratisches Votium. Auf
dieser Grundlage könnte dann auch die Politik in der Märzsitzung des Rates besser zu einer
Entscheidung finden. Die unwürdigen Angriffe gegenüber Feuerwehrleuten, die sich gegen
eine Berufsfeuerwehr positionieren würden so unterbleiben. Einige der vorhandenen
Kommentare geben diesbezüglich Anlass zur Sorge.

geschrieben am 07.02.11 15:17 R.F. 3 Beiträge Mal halblang...
Wilde Beschimpfungen sind hier sicherlich nicht Sachdienlich.
Was jedoch beachtet werden sollte:
Es hat bereits eine Abstimmung, durch von den Löschzügen gewählten Vertretern,
stattgefunden.
Diese haben zugestimmt. Herr Kühnen ist anderer Meinung, soweit okay. Der Austritt steht
ihm frei.
Dies nun allerdings so Theatralisch durchzuführen, und es so darzustellen als wenn die
Mehrheit der FF dagegen wäre ist nur peinlich!
Schreibt er doch selbst vor ein paar Tagen in einem Feuerwehrforum das er sich bewusst ist
mit seiner Meinung einer kleinen Minderheit anzugehören...
Ja was denn nun !?

geschrieben am 07.02.11 15:30 unbekannt 3 Beiträge Berufsfeuerwehr
Leider musste ich mit entsetzen in der heutigen Ausgabe diesen Artikel von "hoch"
motivierten ehrenamtlichen Feuerwehrleuten lesen...
Da ich selbst so einer bin war ich doch ziemlich verwirrt wie unrealistisch dieses ganze
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Verfahren der BF dargestellt wird.
Jeder freiwillige Zug hat vorab die Info bekommen und wurde durch Herrn Schiffmann
aufgeklärt über Hintergründe und Pläne. Danach konnte jeder diskutieren und die Satzung
wurde den Zügen zur Verfügung gestellt. Sogar mit Änderungsmöglichkeiten!!!
Erst danach sollten die Züge abstimmen und das ist dann positiv entschieden worden. Die
Zugführer gaben der Wehrleitung die Zustimmung und das Verfahren ging voran.
Jetzt aber kommen welche um die Ecke und untergraben die komplette Demokratie und
Einigkeit in der Feuerwehr. Das ist sowas von ENGSTIRNIG und EGOISTISCH und hat mit
FREIWILLIGER FEUERWEHR (Zusammenhalt, Kameradschaft, Rückhalt) nichts zu tun.
Außerdem schürrt es Ängste in der Bevölkerung die völlig unnötig sind.....
Leider muss ich damit an der "geistigen" Führungsqualität dieser ach so tollen Feuerwehr
Helden zweifeln......
traurig traurig.....
Im Jungelcamp hieß es:"Bitte, Bitte verlass uns!!!"

geschrieben am 07.02.11 15:35 unbekannt 1 Beitrag Kühn und Konsorten
Eben. Nur weil 5 Leute nicht damit einverstanden sind, kann man eine Abstimmung nicht
nochmal wiederholen. Und nur, weil Sie selber nicht höher kommen, müssen sie quer lenken.
Das beste ist, wenn sie schleunigst aus der Feuerwehr austreten. Für mich sind es auch keine
Kameraden mehr.

geschrieben am 07.02.11 17:57 unbekannt 2 Beiträge Freie Meinung
Ich ziehe den Hut vor den fünf Feuerwehrleuthen.
Die haben wenigstens Eier in der Hose und ziehen den Schwanz nicht ein.
Ich dachte, dass man in Deutschland seine Meinung in Wort und Schrift frei mitteilen kann.
Wir leben nicht in einer Diktatur.
Wenn alle nur mitläufer sind, zeigen die Geschichtsbücher wie so etwas Ausgehen kann.
Mann sollte die Jahreshauptversammlung der gesammten Wehr zum anlass nehmen, den
gesammten Rat /Verwaltung Einladen und eine neue Abstimmung durchführen.
Ich kann mir vorstellen, dass es bei der Feuerwehr noch mehr als nur Kühn und Konsorten
geben wird, die dagegen sind. Nicht um sonst ist ein Feuerwehrmann ausgetretten. Siehe
Bericht aus der heutigen Zeitung. Dann habe ich noch eine Frage: Kann sich ein Leiter der
Feruerwehr erlauben, dass nicht alle Feuerwehrleute bem Thema BF geschloßen hinter Ihm
stehen. Wo er doch kürzlich von der gesammten Wehr einstimmig gewählt wurde. Bei der
Wahl sind sich ALLE einig, doch wenn einer oder mehrere Konsorten dagegen sind: Sind sie
IDIOTEN. Eine schöne Feuerwehr haben wir in Herten.

geschrieben am 07.02.11 18:31 unbekannt 1 Beitrag BF
Natürlich kann sich das ein Feuerwehrchef erlauben, denn auf diese 5 Leute kann man sehr
wohl verzichten. Sind sie nicht da, so können sie auch keinen Schaden anrichten und man
muss bei Einsätzen auch kein Auge auf sie werfen. Die Feuerwehr steht geschlossen hinter
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ihm, daher wurde dieses Thema ja in jedem Löschzug besprochen und die Satzung nach den
Bedürfnissen der Freiwilligen Feuerwehr geschrieben. Man kann eine "Wahl" nicht 2 mal
durchführen. Auch wenn es diese Personen gerne wollten.
Und genau diese Personen werden bei der Jahreshauptversammlung kein Wort sagen, denn
dort sind alle Feuerwehrleute anwesend. Sie graben lieber im Hintergrund, geben unsachliche
Kommentare in Internet-Foren ab (www.feuerwehr-forum.de), geben Presseartikel heraus,
wovon die Führung vom Löschzug Scherlebeck vermutlich nichts weiß und andere
Kameraden im höheren Dienst lachen sich über diese Idioten kaputt.
Nun ja, sie haben sich wohl nun letzendlich Ihren Ruf selbst zuzuschreiben. Ich kann sie
jedenfalls nicht mehr Ernst nehmen, sondern kann darüber nur schmunzeln.
Aber sollen Sie nur weiter machen.

geschrieben am 07.02.11 18:33 M.Ars 2 Beiträge Eine Bitte
Jetzt als Vorwort für alle noch kommenden Kommentare: wenn Sie nicht mit dem Thema ein
wenig vertraut sind, oder einfälltig genug, die vorherigen Kommentare weder gelesen oder
verstanden haben zu haben, dann halten Sie sich zurück mit solchen Aussagen wie " eine
schöne Feuerwehr haben wir hier in Herten"!! Diese Aussage bekräftigt mich in meiner
Meinung es hier, um es Ihnen verständlich zu machen, mit "totalen Vollpfosten" seitens der
Bürgerschaft zu tun habe. Die Herren Feuerwehrleute verrichten nur Ihren Dienst, mit der
Führungsebene und der Politik haben die nichts zu schaffen. Also, wenn beschimpfen, dann
die Richtigen. Und nochwas, keiner und wirklich niemand sollte die Meinungsfreiheit
einschränken doch sollte JEDER erst denken und dann schreiben, jedoch nur wenn er ein
bisschen Ahnung von den Sachen hat. Ansonsten eignen sich irgendwelche Parkbänke oder
Kneipen für derartige Geistesergüsse.

geschrieben am 07.02.11 18:34 unbekannt 1 Beitrag BF und FF
Daran sieht man den Unterschied zwischen einer Berufsfeuerwehr und einer Freiwilligen
Feuerwehr.
Mehr ist zu dem Zeitungsartikel nicht zu sagen.

geschrieben am 07.02.11 18:40 unbekannt 3 Beiträge @Kalle
Da frag ich mich doch wirklich ob das Dein Ernst ist? Das nennst Du Eier in der Hose???? Ich
nenn das den eigenen Kollegen und seinem LZ in den Rücken fallen!! Das ist feige und
hinterhältig....Oder gehen wir jetzt Alle an die Presse wenn uns mal was nicht passt?!?!?
Wofür wird abgestimmt und so eine Diskussion geführt? Wie Du richtig sagst ist Herr
Schiffmann einstimmig gewählt worden und sein Stellvertreter auch. Und jetzt will man sagen
den wollten wir garnicht als Chef der FF??? Da fragt man sich ob begriffen wurde wie die
Feuerwehr und Kameradschaft funktioniert?
Und wer dagegen ist, ist noch lange kein Idiot....aber wer so eine Nummer hinter dem Rücken
von Allen abzieht und zwar so, dass die Feuerwehr als schlecht und Herr Schiffmann als
Diktator dargestellt wird, der scheinbar die ganze Feuerwehr verrät. Dann muss ich sagen:
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"nichts begriffen und ja leider auch Idiot"
Glauben diese 5 wirklich sie wären die einzigen "schlauen" in der Feuerwehr und alle anderen
pennen auf dem Baum???????
Tatütata.........weit gefehlt!!!! Der Rest kann auch lesen und schreiben und Informationen
einholen. Nur kann der Rest auch eine Situation scheinbar objektiv und mit Sachverstand
angehen. Was bei der BF Einführung zu einem mehrheitlichen Ja geführt hat.....
Bin echt sauer wie hier mit der Wahlstimme und den Kollegen (auch Schiffmann)
umgegangen wird. 5 Leute wollen die Meinung der Gesamtwehr also nicht mittragen und und
weiter noch sie wollen uns und die Stadt erpressen?
Bitte......aber dann zieht auch die Konsequenzen und nehmt euren Hut! Ihr habt euch jetzt
gegen die Mehrheit gestellt und uns für "blöd" erklärt indem wir den "bösen BF-Plan" wohl
nicht verstehen.
Gut Wehr (ein scheinbar zu dummer Feuerwehrmann)

geschrieben am 07.02.11 18:49 unbekannt 1 Beitrag Fragen über Fragen
... tun sich mir auf.
Ich freue mich, dass sich eine rege Unterhaltung in unserem Dorf auftut.
Trotz alledem ist es der Sache nicht dienlich, es auf diese Art und Weise zu tun.
So stellt sich mir die Frage, ob die Widersprecher ( die 5 Herren aus Scherlebeck / Mitte, aber
auch die CDU Mitglieder ) jemals ein Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht / geführt
haben.
Wie zu lesen war, habe es eine Abstimmung zu diesem Thema nei allen Einheiten der
Feuerwehr Herten gegeben, wo es ja scheinbar zu einem Votum kam.
Jeder hat die Freiheit und die Pflicht, nicht jeder Meinung zu folgen und sie blind für gut zu
befinden.
Der Weg, der hier jedoch gewählt wird ist m.E. ein völlig falscher und spricht nicht gerade für
die Sozialkompetenz der Widersprecher.
Einfach nur frei nach Uli Stein " Dagegen" zu schrein ist definitiv der falsche Weg.
Trotz aller Diskussion und und auch Panikmache denke ich, sollten wir unserer Feuerwehr (
allen !!!!!!!!!!!!!! ) danken und vertrauen.

geschrieben am 08.02.11 13:50 Hertener01 3 Beiträge nicht zugehört?
Lange scheint der Führungslehrgang der Kameraden her zu sein.
Außer dem Name der Feuerwehr ändert sich doch gar nichts.
Es gibt keine neue Fahrzeugbeschriftung, keine neuen Wappen, und auch das Ehrenamt wird
wie bisher in der Alarm und Ausrückeordnung berücksichtigt und mitalarmiert.
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Neue Stellen werden aufgrund der Haushaltslage erstmal nicht geschaffen, und wenn doch,
dann auch bei einer Hauptamtlichen Wehr, der Stellenbedarf und die Alarm und
Ausrückeordnung, somit die Alarmierung der Freiwilligen Löschzüge, richtet sich
ausschließlich nach dem Brandschutzbedarfsplan, der wiederum nach der Einwohnerzahl und
dem im Stadtgebiet vorhandenen Gefahrenpotenzial.
Für dieses Wissen braucht man keinen Führungslehrgang oder Vorbildung in der
Kommunalpolitik, manchmal reicht zuhören und lesen um sich dieses Wissen anzueignen,
aber auch Fragen helfen, lange genug ist das Thema bekannt.
Also bleibt alles beim alten, und wenn man für 2,3 Jahre Versicherungsbeiträge sparen kann
und diese dann den freiwilligen Zügen auch zu Gute kommen, dann ist das erstmal besser als
gar nichts zu sparen/zu bekommen.
Gejammert wird schon lange auf höchstem Niveau.
Und wenn "vereinzelte" Mitglieder nun meinen Ihre persönliche Konsequenz in dem Austritt
zu suchen, dann sollen Sie das bitte tun, alt genug sind sie, und freiwillige Feuerwehr bedeutet
auch, das der Austritt freiwillig ist, also...
Ich respektiere Ihre Meinung, aber der Weg der Meinungsäußerung hätte für uns alle,
freiwillige, hauptamtliche Feuerwehrleute und Bürger dieser Stadt, nicht ungünstiger gewählt
werden können.
Damit wird dem Ansehen der ganzen Feuerwehr Herten geschadet!
Ich glaube, eine Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung wird auch kein anderes
Ergebnis bringen.
Gut Wehr

geschrieben am 08.02.11 13:51 unbekannt 1 Beitrag Vertrauensmissbrauch
So viel Stolz haben diese 5 Personen nicht, dass sie den Hut ziehen und austreten.
Diese Personen sind nicht mehr tragbar und vertrauenswürdig.

geschrieben am 08.02.11 19:18 unbekannt 2 Beiträge @ FreiWilig
Klarstellung: Wo steht in meinem Beitrag, dass Herr Schiffmann ein Diktator ist???????
Ich finde es nur schade,dass die Fünf einfach behandelt werden wie Straftäter. Nur weil, sie
eine eigene Meinung haben.
Ich als Bürger der Stadt Herten, die chronisch pleite ist würde mich freuen, wenn die Stadt
geld sparen könnte und mann das Geld der Feuerwehr überlassen würde . Die Versicherungen
schlafen auch nicht auf den Bäumen. Sie werden sehr schnell einen Riegel davor setzen, weil
es jede Feuerwehr versuchen würde eine FF in BF umzuwandeln.
Wenn die Eierlegendewollmilchsau in Herten gefunden wurde, warun finden die anderen sie
nicht wie z.B. Marl, Recklinghausen usw.
Uns den Bürgern werden vielleicht wichtige Informationen vorenthalten.

geschrieben am 09.02.11 03:26 franziska40 6 Beiträge besoldung
wo liegt der Unterschied zwischen A 13 gD und A 13 hD???? Christoph112 Dieter Nuhr???
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geschrieben am 09.02.11 03:31 franziska40 6 Beiträge gehalt
worin liegt der Unterschied zu A 13 gd und A13 hD ??? totaler Quatsch in Recklinghausen
läuft einer mit A 14 oder sogar A 15 rum Dieter Nuhr!!!!!

geschrieben am 09.02.11 03:43 franziska40 6 Beiträge gehalt
worin liegt der Unterschied A 13 gD und A 13 hD??? in Recklinghausen läuft ein A 14 ner
rum

geschrieben am 09.02.11 08:09 unbekannt 3 Beiträge Meinung
Zuerst mal.....wenn von einer Diktatur geredet wird, ist der Chef wohl immer als Diktator
anzusehen!!! Sollte das nicht so gemeint sein dann bitte die Wortwahl überdenken. Wegen der
Meinung wird hier keiner Verurteilt!!! Wegen der Art und dem Umgang mit der Demokratie
in der FW sind die Kommentare so ausgefallen.
Leider muss man zu diesem ganzen Vorfall sagen das es der ganzen Sachlage in keinster Art
und Weise dienlich war. Momentan macht es eher den Eindruck als nutzten unzufriedene
Feuerwehrleute sowie auch Poltiker dieses Thema um ihre Ziele durch zu setzen. Das begann
vor Wochen schon mit dem DRK RTW und zieht sich nun in die FW. Und das alles auf dem
Rücken der Kollegen die bis jetzt immer für den Bürger da waren und der Stadt (sowie ich
meine) einen riesen Dienst erweisen!!! Und damit meine ich die ganze Feuerwehr.....Jetzt
wird Diskutiert ob die Gelder auf Dauer gesparrt werden können?!?! Momentan besteht die
Möglichkeit soviel steht fest! Und was in den nächsten Jahren passiert weiß man nicht....aber
erstmal kann man dieses Geld (Steuern) sinnvoller nutzen. Herten ist ja auch nicht die erste
FW die diesen Schritt macht -> z. B. Ratingen. Aber das nur am Rande.
Was Marl oder RE machen, sollte nicht als Grundlage für unsere schöne Stadt genommen
werden. Dafür müssten wir da erst hinter die Kulissen schauen.
Dem Bürger werden keine wichtigen Infos vorenthalten....nur jeder dreht sich das Thema so
wie er es braucht (CDU, SPD usw.) Für den Anwohner Hertens gilt immer: im Notfall 112.
Und dann kommt schnelle und auch Gute Hilfe!!! Ob RTW (auch ohne DRK) oder FW
(Freiwillig / Berufsfeuerwehr)
Es wäre also schade diese Chance nicht zu nutzen.
@Christoph112-----wer 112 im Namen hat der sollte sich mit dem Thema mehr auseinander
setzen. Geld bekommt hier keiner mehr. Das liegt nicht am Status der FW sondern am
Stellenplan einer Stadt!

geschrieben am 09.02.11 08:30 unbekannt 1 Beitrag Info
Schoneinmal darüber nachgedacht, dass der Herr Schiffmann, Leiter der Wache, gar nicht in
den höheren Dienst aufsteigen kann und sich dieses Argument damit zerschlagen hat und nein
einen Sohn hat er auch nicht bei der Feuerwehr, den er in dieses Amt positionieren möchte/
kann, damit der davon profitieren kann.
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geschrieben am 09.02.11 09:11 R.F. 3 Beiträge @Kalle:Wieso...
...kommt es jetzt auf einmal darauf an was Marl oder Recklinghausen macht !?
Recklinghausen hat zB einen Winterdienst der nicht funktioniert. Soll das in Herten nun auch
so werden !?

geschrieben am 09.02.11 09:24 unbekannt 1 Beitrag ...
In Erkenschwick unlängst gefallenes Zitat:
„Nur den Feuerwehr-Aufkleber auf dem Auto spazieren fahren, ist nicht die richtige
Einstellung“
Wenn man mal ofter bei Einsätzen dabei wäre, würde man den Kontakt zu Basis nicht
verlieren.
Aber stimmt ja... der Spielmannszug wird nicht so oft an Einsatzstellen benötigt. Und der
Großteil der 5 ist ja nicht mehr Einsatztauglich, bzw. wohnt gar nicht mehr in Herten.

geschrieben am 09.02.11 09:28 unbekannt 1 Beitrag @Christoph112
Ich möchte Dich mal kurz in die Laufbahnverordnung einführen, so dass Du dann selbst in
der Lage bist, ob der Grund einer Erhöhung der Gehaltsstufe zutreffen kann.
Dazu gibt es eine Laufbahnverordnung, die Du Dir unter anderem auf der Homepage des
Instituts der Feuerwehr herunterladen kannst (lvo-feu).
Wenn Du Dir dort nun §16 (Fn13) anschaust, kannst Du folgendes Lesen :
Aufstiegsbeamte
(1) Beamtinnen und Beamte des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes können zur
Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes zugelassen werden, wenn sie
1. eine Dienstzeit von mindestens zwölf Jahren zurückgelegt haben, auf die vier Jahre
der im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zurückgelegten Dienstzeit angerechnet
werden können.
2. nach ihrere Persönlichkeit und ihren Leistungen für den höheren Dienst geeignet
erscheinen und
3. das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Da der Leiter der Wache bereits das 50. Lebensjahr überschritten hat, dürfte Dir jetzt auch
einleuchten, dass er nicht in den höheren Dienst befördert werden kann.
Daher ist Dein Grund, die Umwandlung wegen einer Gehaltsstufenerhöhung durchzuführen,
nicht richtig.
Leider kursieren hier sehr viele Argumente, die nicht stimmen.

geschrieben am 09.02.11 09:36 unbekannt 1 Beitrag Ziaja
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Das ist natürlich sehr lobenswert, dass der Herr Ziaja austreten möchte, wo er doch in Olfen
wohnt. Wieso hat er das noch nicht längst gemacht, wo er doch für die Bürger der Stadt
Herten gar nicht verfügbar ist.

geschrieben am 09.02.11 09:55 unbekannt 1 Beitrag ...
Jetzt meldet sich Herr Marzalla zurück, der anscheinend nicht in der Lage war, den Löschzug
Scherlebeck zu führen. Lange Zeit war er verschollen und plötzlich macht er wieder auf sich
aufmerksam. Fragt sich nur wie lange.
Ich werde nun aber einen Spaziergang am Schloß Herten machen. Vielleicht sieht man ja ein
bekanntes Gesicht.

Zitat: Nirgends klingen falsche Musik und krumme Töne besser,
als wenn es gegen einen gemeinsamen Feind geht.
Friedrich Nietzsche

geschrieben am 09.02.11 11:30 112 8 Beiträge Feuerwehr
Scheinbar gibt es nicht nur in Herten Probleme bei der Feuerwehr. Auch in Oer-Erkenschwick
gibt es reichlich Zündstoff.
http://www.stimberg-zeitung.de/lokales/oer-erkenschwick/Duscha-ruegt-mangelndenEinsatzwillen;art1006,392056,D

geschrieben am 09.02.11 12:13 R.F. 3 Beiträge Keine Hinterbänkler
Als "keine Hinterbänkler" angekündigt, als im Feuerwehrleben quasi nicht existent entlarvt...
bravo!
geschrieben am 09.02.11 13:00 unbekannt 1 Beitrag Auflösung

Auf jeden Fall ist man der Sache näher gekommen, dass der Löschzug Scherlebeck aufgelöst
wird, das Gebäude als 2. Feuer und Rettungswache der BF nutzt und die restlichen 2
Löschzüge das Löschgebiet übernehmen.

geschrieben am 10.02.11 15:41 Hertener01 3 Beiträge @tweety
Hört sich doch gut an, die Hilfsfristen sollten nach Scherlebeck für keinen ein Problem
darstellen.
Vielleicht bleibt ja eine fähige "Löschgruppe" über, sind ja nicht alle so Banane im Löschzug
2, dann haben wir zumindest fast alle Möglichkeiten einer Feuerwehr: BF,FF Löschzüge,
Löschgruppe... Gott sei Dank ist eine "Pflichtfeuerwehr" kein Thema in Herten
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geschrieben am 13.02.11 05:58 Ehemaliger 13 Beiträge Unsachlich
Wenn man das hier alles so liest, haben sich die wenigsten mit dem Thema BF befasst.Hier
steckt weit mehr hinter als nur eine Namensänderung. Also,macht euch vorher schlau...!
Desweiteren kann niemand etwas für seine Psyche...aber du bist bestimmt ein gaaaanz harter
Kerl, Manny???
Auf fünf Kameraden kann man verzichten? Da wird morgens Vollalarm gegeben und es
schlagen im Schnitt 30-40 Kameraden auf....von knapp 140??? Ah ja!!! Dann mal raus mit
ihnen!!! Harte Kerle wie hier gehen bestimmt auch viermal unter PA!!!!
Und der Winterdienst in Herten hat funktioniert???
Ich denke das die Herren Kühn und Co bestimmt im Job genug ausgelastet sind, das zeigt ihr
Erfolg im Job. Also, warum die Beleidigungen hier?
Und wenn niemand mehr aufsteigen kann, wird eben bei nächster Gelegenheit jemand
eingestellt oder ausgebildet. Das ist doch das geringste Problem....
Aber davon ab, läuft doch schon seit Jahren der Prozeß zur BF ab, wen wundert es denn jetzt
noch das es nun akut wird.
Die FF darf doch schon lange nur noch die Est aufräumen, achja wenn denn mal wieder
irgendwo ne Scheune brennt dann dürfen sie mal ne Nacht das Strahlrohr halten während die
BF die fahrende Cafeteria unsicher macht
Also, macht euch mal schlau was BF heißt und dann würde ich vorschlagen: Geheime Wahl!
Achja: Und nur der Name BF macht noch längst keine BF!!!
Gut Wehr!!! Kameraden

geschrieben am 14.02.11 13:56 unbekannt 9 Beiträge Welche Kompetenz meint
Herr Kühn?
Herr Kühn und die anderen Herrschaften meinen, dass sie nicht weiter in der FF aufsteigen
können? Herr Kühn möchte sich als genau so kompetent einstufen, wie ein HAFeuerwehrmann. Er vergleicht sich mit seinem 14 Tage Lehrgang zum Gruppenführer, mit
einem Feuerwehrmann nach sechs Jähriger Ausbildung, der dann noch eine zusätzliche zwei
Jährige Ausbildung zum gehobenen Dienst gemacht hat. Warum werden denn dann nicht auch
die hauptamtlichen zu diesem Lehrgang geschickt? Sind die Freiwilligen so schlau, dass sie
den Stoff in 14 Tage lernen können und ein hauptamtlicher 24 Monate braucht? Warum gibt
es denn dann überhaupt unterschiedliche Lehrgänge? Kann es sein das Herr Kühn seine
Kompetenz falsch einschätzt? Wenn doch so eine Bereicherung für die Feuerwehr Herten ist,
dann möge der doch bitte zu den Hauptamtlichen wechseln.

geschrieben am 14.02.11 14:32 Ehemaliger 13 Beiträge Immer noch....
Herr Kühn hat vollkommen recht.....
Solange der FF ein "Abschnittsleiter" vor die Nase gesetzt bekommt, kann er sich
qualifizieren solange er will.
Und wenn ein Zugführer FF einen F/B5 macht und er dennoch nicht über die Qualifikation
Zugführer im Einsatz hinauskommt( wird in der Satzung festgehalten?).... was soll es dann
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bringen..... Im übrigen werden bei einigen Hauptamtlichen Wachen auch B3 Leute zum F4
geschickt!!!! Damit der Zugführer der FF auch ja nicht das Sagen hat!!!
Hier wird schon seit Jahren der FF immer weniger Verantwortung zuteil!!!
Aber das Problem lässt sich ja lösen: Schafft die FF ab, stellt Leute ein..... Herten hat kann es
sich ja bestimmt leisten....
Gut Wehr!!! Weiß nicht ob ich hier noch von Kameraden sprechen kann!!!

geschrieben am 14.02.11 19:39 unbekannt 9 Beiträge Kühn kann Leiter der
Feuerwehr werden!
Herr Kühn kann doch als studierter "Schlauer" doch nun als Quereinsteiger, Leiter der BF
Herten werden. Er vermisst die Aufstiegsmöglichkeiten, bitte, soll er noch die Laufbahn zum
höheren Dienst abschliessen. Dann kann der sich goldene Schulterklappen verdienen.
Ist doch besser als Spielmannzugführer. Mit einer Blockflöte kann man ein Feuer eh nur
anfachen, ausblasen war noch nie so erfolgreich

geschrieben am 14.02.11 20:32 Ehemaliger 13 Beiträge Blabla
1. Herr Kühn hat nicht studiert!!! Er hat sich von ganz unten hochgearbeitet....und zwar
durch Kompetenz!!! Welche hier einigen fehlt.
2. Herr Kühn kann und will gar nicht Chef werden!!! Er will auch keine
Führungsaufgaben übernehmen...Er hat lediglich eine eigene Meinung und hat diese
öffentlich Kund getan.
3. Ist Herr Kühn in verschiedenen Gremien und Institutionen bundesweit bekannt und
anerkannt.
4. Was gibt es an einem Spielmannszugführer auszusetzen. Es gibt mehrere Feuerwehren
die gern einen Spz oder Musikzug hätten. Leider nimmt die Feuerwehrführung in
Herten eine Auflösung augenscheinlich gern in Kauf.
5. Das eigentliche Problem: Wo bleibt hier die sachliche Diskussion mit Argumenten
Pro/Contra BF??? Ist irgendwie auf der Strecke geblieben.
6. Es gibt weit mehr Gegner der BF als nur die genannten.....
Da sind junge Kameraden die keine eigentliche Meinung haben bzw sich beeinflussen
lassen. Da sind welche die sich nicht öffentlich geäußert haben und warten was
passiert, und welche die schockiert sind wie mit der öffentlichen Meinung
umgegangen wird.....
7. Ist Herr Kühn gar nicht generell gegen eine BF sondern nur gegen eine Art wie es
laufen soll!!!!
Also werdet wieder sachlich!!!!
Und vor allem ERWACHSEN!!!!!

geschrieben am 15.02.11 00:35 bluebalu 2 Beiträge @ Ehemaliger
Ja es gibt noch genug Kameraden die gegen eine BF sind.
Bei uns im Zug haben die sich getraut was zu sagen.
Und um das Thema "Unterdrückung" anzusprechen, ich bin ein Junger Kamerad und noch
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nicht allzulange bei der FF Herten aber ich habe mir die Geschichte durch den Kopf gehen
lassen und habe so entschieden wie ich das für gut finde.
Und ich habe mich nicht beeinflussen und unterdrücken lassen von einem Zugführer,
Gruppenführer oder sonst jemanden.
Denn ich habe meine eigene Meinung, und wenn es leute gibt die einfach nichts in der Hose
haben zu sagen was sie stört, da sage ich nur selber Schuld.
Und zum Thema erwachsen werden...
Da sollten die 3 sich aus dem LZ Scherlebeck mal selber an die Nase packen.
Denn:
1. Man das Intern auch sehr gut regeln können ohne Presse.
2. Und: Es doch im grunde genommen kein Erwachsenes verhalten zu sagen "Wenn wir
das nicht bekommen dann hören wir auf." das habe ich mit 5 Jahren noch gemacht als
ich was süßes wollte und es nicht bekam aber nicht im Erwachsenen alter.
Schöne grüße aus Herten
Amar

geschrieben am 15.02.11 14:28 Ehemaliger 13 Beiträge Endlich
Das ist ja mal was neues das sich hier jemand seine eigenen Gedanken gemacht hat, und
endlich fallen mal nicht die bekannten Namen...
Leider kann man dieser Fassung nicht zustimmen, zumindest als Freiwilliger Feuerwehrmann
nicht. Weiß also nicht wie da alle "Hurra" wir bekommen eine BF schreien können? Aber wir
leben ja in einer Demokratie und so kann jeder für sich bestimmen.
Intern regeln?? Zu Anfang dieses Forums ist man da schonmal drauf eingegangen. Da konnte
man sehen wie es zumindest in Scherlebeck intern geregelt wurde. Es wurde vertagt und doch
entschieden. Also muss die gehandelt werden, denn so läuft das nicht!!!! Aber das kennt man
ja aus Scherlebeck... da werden Entscheidungen Do.abend oder So.vormittag in einer
bekannten Scherlebecker Kneipe getroffen....!
Und das Verhalten ist nicht kindisch sondern nur eine Konsequenz.
Wenn mir was nicht mehr zusagt.... muss ich mich entscheiden.... mach ich weiter oder
nicht!!!! Desweiteren sind es nicht 3 Kameraden, sondern mehr....
Und stimmt es das den Kameraden nahe gelegt wird nicht mehr zum Einsatz zu erscheinen???
Da kann ich nur sagen: Wenn die Kameraden so von den ihren zerlegt werden und der LZF
nicht eingreift und diese Forderung im Bezug Einsatz fordert muss er weg!!!! Sofort!!!!!
Das gleiche gilt für den Stadtbrandmeister der seine Leute trotz freier Meinungsäußerung so
derbe zerlegen lässt.

Löschzug Scherlebeck Freiwillige kritisieren Pläne für Berufsfeuerwehr
Von Frank Bergmannshoff am 07. Februar 2011 08:11
In der Debatte um die Gründung einer Berufsfeuerwehr melden sich jetzt erstmals Kritiker
aus den Reihen der Feuerwehr öffentlich zu Wort. Die fünf Feuerwehrmänner des freiwilligen
Löschzugs Scherlebeck kündigen an, sich aus dem aktiven Dienst oder sogar komplett aus der
Feuerwehr zurückzuziehen, sollte in Herten eine Berufsfeuerwehr (BF) installiert werden.
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geschrieben am 15.02.11 14:31 unbekannt 9 Beiträge Man zweifelt die
Meinungsfreiheit an, warum nutzte...
Das man das auch besser hätte Intern zu lösen, vollkommen richtig.
Als die Anhörung der gesamten Wehr an stand, wurden alle Mitglieder der FW Herten um
Ihre Meinung, Anregungen gebeten, schweigen im Walde. Auch die fünf Herren schwiegen.
Alle haben sich für die jetzige Wehrleitung ausgesprochen. Die Strukturen wurden ja schon
lange wie bei einer BF geführt, jetzt wo das Kind einen anderen Namen bekommen soll,
kommt ein Aufschrei auf, von einigen wenigen Mitgliedern.
Das Herr Kühn über die Kompetenz des Leiter der FW Herten herzieht, finde ich nicht ok.
Bei der Anhörung schweigen, aber in Foren und der Presse in den Rücken schiessen, dass
spricht natürlich für Kompetenz, ich ziehe den Hut.
Dazu kommt, dass er sich im Forum über belastende 150 Fehlalarme beschwert und nicht
seiner wohlverdiente Nachtruhe halten kann, da fragt man sich, ob er das Ehrenamt ernst
nimmt. Liegt ihm nicht die Sicherheit der Bürger am Herzen. Dann schafft doch die
Hauptwache ab, dann wird er sich wundern, wie oft der arme freiwilliger Helfer alarmiert
wird.
Braucht man die schöne Uniform, um sein Selbstwertgefühl zu steigern und weil man das
ansehen der Nachbarn braucht?
Wie viele Einsätze fährt Scherlebeck doch gleich? Er sollte doch lieber Musik machen und
das Ehrenamt im Einsatzdienst ablegen. Einsatz ist Einsatz, nur die Rosinen raus picken und
noch als heldenhafter Einsatzleiter in der Presse genannt zu werden, hat nicht viel mit dem
Ehrenamt zu tun.

geschrieben am 15.02.11 22:28 Ehemaliger 13 Beiträge Geht doch
Na, so macht das ganz doch schon eher Spass...ruhig und sachlich.
Machen wir uns doch mal nichts vor, wer steht schon auf und protestiert? Vieles kommt doch
erst im nachhinein wenn man mal drüber nachdenkt. Dennoch braucht man niemanden so in
der Luft zerreißen und Gewalt androhen.
Und Fehlalarme? Klar sind die ärgerlich....aber noch ärgerlicher wenn zur BMA immer die FF
alarmiert wird und zum VU Person eingeklemmt eben nicht. Da ist der Bürger eingeklemmt
im Auto oder sonst wo, und wer kommt? Hilfe vom anderen Ende der Stadt und die
Unterstützung aus den Reihen der dienstfreien Kräfte eben falls von dort?!!!! Wozu hat die FF
denn die Technik an Bord inkl. Notfallkoffer? Gut, es ist nicht alles vollständig.....
Aber ist die FF zu blöd für sowas? Soweit ich weiß sind dort auch Hauptberufliche Kräfte
aktiv, mit Rettungsassistent/Sani usw. Also, wem liegt die Sicherheit der Bürger am Herzen,
wenn xxx Meter vom Gerätehaus so ein Notfall passiert????
Und auch hier....soll er doch lieber Musik machen....was soll sowas???
Herten kann auf die FF nicht verzichten, und jeder Löschzug hat noch lange nicht die
Sollzahl!!!
Und nicht zu vergessen: Scherlebeck ist derzeit der stärkste LZ!!!
Und noch was: Niemand will irgendeinen Posten!!! Auch nicht als heldenhafter
Einsatzleiter!!! Hier geht es um das "WIE" es läuft, und nicht mehr!
Und glaubt mir/uns: wenn das so durchgezogen wird ist das keine Bereicherung für die FF. So
kann die FF nur verlieren!
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geschrieben am 16.02.11 10:51 unbekannt 9 Beiträge Die FF wird auch
weiterhin gebraucht ;-)
Man sollte schon die Zusammenhänge der AAO verstehen. Bei einer BMA handelt es sich
auch um grosse Objekte mit vielen Menschen oder einer erhöhten Brandlast. Da wird ja auch
Men-Power gebraucht, da stößt die HAW ja auch schnell an ihre Grenzen. Bei einem
normalen VU reicht ein Zugwache völlig aus, was soll ich da mit einem zweiten Zug oder
Gruppe FF? Schaulustige sind meistens genug vor Ort, man kann sich seine Einsatzstelle aber
auch selbst verbauen. Wenn Tagsüber eine FF für einen VU alarmiert wird, muss man mal
schauen, wie viele da kommen und wie oft der Arbeitgeber das mitmacht? Meistens sind diese
Einsätze ja auch schnell abgearbeitet.
Man muss sich von Zeit zu Zeit mal denn Gegebenheiten anpassen. Früher war die HAW ja
auch noch nicht so stark besetzt, heute sieht anders aus. Die Strukturen einer BF sind in
Herten schon länger vorhanden, siehe Aufstellung des Personals.
In Westerholt wurde vor Jahren für jede Mülltonne und Türöffnung die FF über die Sirene
alarmiert, und auch nicht eingesetzt. Sie hatten häufig auch nur das Gerätehaus besetzt oder
fuhren unnötig mit Blaulicht durch das Dorf. Das sieht heute auch anders aus. Die Bürger
fanden das mit der Sirene in der Nacht auch bestimmt nicht toll.
Fazit: solange die HAW keine zweite Gruppen/Zugwache bekommt, braucht sich die FF keine
sorgen machen. Sie werden ihre Einsätze schon fahren. In Herten wird auch weiterhin das
Ehrenamt gebraucht. Ob HAW oder BF, bei grösseren Einsatzstellen kommt man ohne die FF
nicht aus.

geschrieben am 16.02.11 12:10 Ehemaliger 13 Beiträge AAO
Mir sind die Zusammenhänge einer AAO durchaus bekannt.
Ich rede hier auch nicht von einem normalen VU sondern eingeklemmte Person. Uns da du ja
augenscheinlich Fachmann bist müßtest du wissen das bei solchen Situationen ein zweiter
Rettungssatz vorgehalten werden soll. Und was soll ich da mit dem zweiten Zug? Warum
kommen denn dann die Dienstfreien Kräfte nach?
Desweiteren hat Herten keine Zugwache!!!! Mußt mal nachlesen was Zugstärke ist!!!Also
muss hier alarmiert werden (zumindest in den äußeren Stadtteilen), wenn es nach deinen
Äußerungen geht. Wie soll die HW das allein schaffen? Pat.rettung, Brandschutz
sicherstellen, Absicherung der Est, ggf Ausleuchten der Est usw.?
Ich bin ja nicht gegen eine BF, ganz im Gegenteil, nur hat sich ein Großteil der
Hauptamtlichen sich nicht ganz so gut gegenüber der FF verhalten. Und so wie es laufen soll
geht es auch nicht..... da fehlt halt einfach das Gewisse etwas der FF gegenüber.
Und wenn es dir reicht alarmiert zu werden um wieder abbestellt zu werden, oder den Dreck
wegzumachen, Schläuche zu rollen, oder Glutnester rauszutragen.... bitte!!! Rennt in euer
Unglück. Dafür bin ich mir zu schade....
Klar muss diese Aufgabe auch erledigt werden, mach ich auch, wenn das drumherum stimmt.
Und das ist nicht gegeben....
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Wie auch bei einem Hauptamtlichen Wehrführer, der ja auch nur das Beste für seine Mannen
will, verständlich:-)?

geschrieben am 16.02.11 13:30 unbekannt 9 Beiträge Jetzt werden wir aber
kleinig
Wir wollen doch keine Erbsen Zählen, bei grossen BF und HW spricht man hofft von
Zugwachen, obwohl die vorhandene Wachstärke nie auf Sollstärke einer "Zugwache" kommt.
Sie werden meist abgespeckt aufgeführt.
VU klemmt hatte ich auch gemeint. Zweiter Rettungssatz? Fährt meines Wissens in Herten
nicht der AB-Rüst mit? Wegen zweiten Rettungssatz und weiterer TH-Hilfsmittel.
Dein Name ist Ehemaliger, bist du nicht mehr im aktiven Dienst?
Zitat:
Pat.rettung, Brandschutz sicherstellen, Absicherung der Est, ggf Ausleuchten der Est usw.?
1.Absicherung: durch gezielte Aufstellung der Fahrzeuge, notfalls Vollsperrung in der
Anfangsphase.
2. Brandschutz: Schnellangriff und Pulverlöscher legt man bereit, solange kein sichtbares
Feuer erkennbar ist.
3. Ausleuchten: das macht der Maschinist mit einem Kopfdruck.
4. Patientenrettung: Es gibt neue Verfahrensweisen, es müssen nicht 8 Feuerwehrleute am/im
Auto rumturnen! RD versorgt den Patienten und ein Trupp befreit den Patienten, danach
können die übrigen beim Abtransport helfen.
Früher wurden schön die Pylone und das Stativ mit Lichtdrücke, zeitaufwendig bereitgestellt,
ein Löschangriff musste erst einmal aufgebaut werden und und und. Da braucht man natürlich
viele Hände, aber auch hier ist mal wieder gesagt, man muss mit der Zeit gehen. Die alten
schönen Feuerdienstvorschriften sind Geschichte, die Schöpfen immer aus den Voll, aber wo
ist das der Fall. Man kann und sollte auch manchmal davon abweichen.
Ach so, dass die Lei(d)tstelle trotz klarer AAO immer noch nicht Richtig alarmieren kann, das
liegt nun mal nicht an der Hertener Führung, mehr als reklamieren kann man nicht. Die
Lernen noch

geschrieben am 16.02.11 17:21 Ehemaliger 13 Beiträge Hast recht
Dann sollte man auch nicht von Zugstärke reden....desweiteren ist bei so einer Einsatzstelle
ein Zug durchaus gefragt.
Wenn kein FF-Zug gebraucht wird, warum kommen dann die Dienstfreien nach??? Diese
kann man im Stall lassen, und den zuständigen Zug der FF alarmieren. Rüstcontainer ja
stimmt, und der andere überdimensionierte Rest von Containern die zu jedem Einsatz
mitgenommen werden um die Daseinsberechtigung zu erhalten
Und der Brandschutz wird nicht bereitgelegt, sondern ständig besetzt. So ist es bei einer
ordendlichen BF. Aber wie schon gesagt: Nur der Name BF macht noch längst keine!!!!
Gezielte Aufstellung: Das HLF wird gebraucht, der Container wird bereitgestellt, welches
Fahrzeug bleibt??? Die DLK? Wozu wird die mitgenommen??? Achja, fehlendes Personal
Die FwDV ist nicht alt, und wenn man dementsprechend alarmiert, kann man aus den Vollen
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schöpfen...
Die Leitstelle alarmiert nur nach AAO ,gibt der Rechner vor, und der Rest wird
normalerweise über Funk nachgefragt.
Ja, gehörte mal dem LZ II an, konnte aber die Art und Weise der Führung nicht mehr
ertragen.
Und wie schon geschrieben, sollte man dann die Konsequenzen ziehen.
Aber ich muss zugeben es macht Spass, sich hier sachlich mit dir auszutauschen.
Welchem LZ gehörst du an??? Oder haste auch Angst wie viele sich zu outen??? Oder biste
gar ein Hauptamtlicher?
Kann sein das ich nicht mehr auf dem Laufenden bin, mein Grundlehrgang war 1999.
Gut Wehr mein Bester!!!

geschrieben am 16.02.11 19:18 unbekannt 9 Beiträge Schön das wir Meinungen
austauschen können!
Ich verstehe nicht warum du die Dienstfreien damit rein ziehst. Das muss wohl ein einmaliger
Ausrutscher der Leitstelle gewesen sein. Klar gibt ein Leitstellenrechner die AAO vor, aber
das Personal kann ja immer noch Vorschläge einfügen. Oder war es eine ManV Lage?
Meiner Meinung nach finde ich die Alarmierung der FF für einen VU /Klemmt nicht für so
sinnig. Bis die FF eintrifft, dürfte die Person schon gerettet sein und du wolltest ja nicht zu
Aufräumen kommen. Ansonsten sollte der EL vor Ort entscheiden, dass fände ich OK. Sonst
wird wieder gemault, dass man für eine Bagatelle raus fahren musste, dass kann die Leitstelle
nicht entscheiden. Das kannst du keinem Arbeitgeber zumuten.
Mit der Bezeichnung muss ich dir Recht geben. Der Name BF sagt noch lange nichts aus,
vollkommen Richtig.
Warum fährt in Herten fast immer der komplette "Zug" (Fahrzeuge) raus. Sprich ELW,
HLF, DLK, WLF, RTW. Das kann man auch nicht nachvollziehen, in anderen Städten fährt
auch nicht immer alles raus, sprich brennender Container, Pkw, Gasgeruch etc. Gasgeruch mit
AB Rüst??? Was für Messgeräte sind denn auf dem AB Rüst, die nicht auf ein gut
ausgestatteten HLF zu finden sind? Fragen über Fragen oder Sinn.
Mich interessierte nur wie lange du nicht mehr dabei bist als "Ehemaliger", könnte ja auch
schon länger her sein, nichts für ungut. Spielt es eine Rolle, ob FF oder HAW , BF, WF
welcher Stadt. Wir tauschen hier Meinungen aus, aber leider sind wir vom eigentlichem
Thema abgekommen
Das sollte man dann lieber in anderen Foren austauschen
War nett mal ein paar andere Ansichten zu lesen, warten wir mal ab, was heute Abend für die
ganze FW Herten dabei raus kommt.
Gut Wehr an die FF, HA, WF, BF

geschrieben am 16.02.11 19:49 Ehemaliger 13 Beiträge Glückwunsch
zur BF....
Hat die Stadt mal wieder gezeigt wie der Hase läuft:-)))
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Hab die Wette gewonnen, die ziehen das durch!!!!
Ja, hast recht, sind abgekommen.....
Aber ist ja jetzt auch vorbei, von den Einsparungen zur BF können ja Leute eingestellt werden
oder auch Mitgliederwerbung für das Ehrenamt betrieben werden, denn über kurz oder lang
werden einige einsehen das es ein Fehler war Austritte werden folgen.....

geschrieben am 16.02.11 20:10 Ehemaliger 13 Beiträge Bin mal gespannt
bin mal gespannt wie dort abgestimmt wurde....
Wann sind noch gleich Komunalwahlen????

geschrieben am 16.02.11 21:34 Springer 5 Beiträge Ergebnis der Abstimmung
heute
44 abgegebene Stimmen, alle gültig.
26 JA-Stimmen
18 NEIN-Stimmen.

geschrieben am 17.02.11 13:55 Hertener01 3 Beiträge Mal schaúen
So, nun haben wir eine BF! (Eigentlich ja schon länger, nur unter anderem Namen).
Wollen wir mal schauen, ob von den Kameraden die sich öffentlich in der Presse geäußert
haben, nun die angekündigten Konsequenzen gezogen werden. Falls nicht, machen sie sich
mehr als unglaubwürdig und sind meiner Meinung nach eh nicht mehr für einen Löschzug
tragbar.
DAS hätte man definitiv anders (intern) regeln können.
Möchte dem Bürgermeister für die Zurechtweisung des Herrn Grawe danken, diese
Anschuldigungen/Äußerungen gegenüber Herrn Schiffmann/der Verwaltung hat in anderen
Gremien auch schon den Kopf kosten können.
Bin mir zumindest ziemlich sicher, das bei der nächsten Kommunalwahl die CDU sich
dadurch nicht verbessen wird!!!

geschrieben am 19.02.11 20:51 Ehemaliger 13 Beiträge Mal wieder
Nicht schon länger.... hast dich nicht informiert und unwissend abgestimmt!!!
Der eine oder andere hat übrigens schon die Konsequenz gezogen... und wenn nicht, wieso
sind sie nicht mehr tragbar für den Lz? Gibt es keine freie Meinungsfreiheit mehr? Ist der
Löschzugführer noch tragbar??? Die Feuerwehrführung? Die Stadtverwaltung??? Weil sie
nicht eingegriffen haben, weil sie zugelassen haben das den Kameraden Gewalt angedroht
wird und sie so abgesaut wurden??? Man hat bis heute keine Stellung dazu
bezogen.....traurig!!!!
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Desweiteren wird es Zeit das Herten mal "schwarz" wird.
Also liebe CDU die nächste Wahl kommt....

Feuerwehrdebatte

http://www.feuerwehr-forum.de/

Im Feuerwehrforum (sh. U.a. Links) wird derzeitig die Berufsfeuerwehr
diskutiert.
22.01.2011 13:49

Seba7sti7an 7K., Haltern

22.01.2011 13:54

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

22.01.2011 14:31

Andr7eas7 B.7, Düsseldorf

22.01.2011 17:07

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

22.01.2011 17:23

Andr7eas7 B.7, Düsseldorf

22.01.2011 17:34

Gerh7ard7 P.7, Stuttgart

22.01.2011 17:41

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

22.01.2011 17:50

Gerh7ard7 P.7, Stuttgart

22.01.2011 18:00

Diet7mar7 R.7, Essen

30.01.2011 15:01

Gunn7ar 7F., Altefähr

28.01.2011 11:13

Andr7eas7 B.7, Düsseldorf

28.01.2011 11:27

Henn7ing7 K.7, Dortmund

28.01.2011 11:30

Andr7eas7 B.7, Düsseldorf

28.01.2011 12:00

Mich7ael7 K.7, GL (Köln)

22.01.2011 18:46

Benj7ami7n B7., Goslar

22.01.2011 21:34

Mart7in 7D., Dinslaken

23.01.2011 08:34

Ulri7ch 7C., Düsseldorf
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23.01.2011 20:13

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

23.01.2011 20:32

Diet7mar7 R.7, Essen

29.01.2011 23:17

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

26.01.2011 17:26

Ulri7ch 7C., Düsseldorf

26.01.2011 20:08

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

26.01.2011 21:06

Sven7 R.7, Cuxhaven

26.01.2011 21:32

Denn7is 7E., Menden

26.01.2011 22:00

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

27.01.2011 17:12

Mich7ael7 K.7, GL (Köln)

27.01.2011 17:17

Marc7 D.7, Bad Hersfeld

27.01.2011 18:13

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

27.01.2011 18:24

Manu7el 7S., Dortmund

27.01.2011 18:36

Mari7o G7., FF Kleinmachnow - BF Berlin

27.01.2011 21:45

Thom7as 7E., Nettetal

27.01.2011 23:08

Flor7ian7 F.7, Kempten (Allgäu)

27.01.2011 18:14

Diet7mar7 R.7, Essen

27.01.2011 18:38

Marc7 D.7, Bad Hersfeld

27.01.2011 22:11

Pete7r S7., Köln

27.01.2011 18:43

Ulri7ch 7C., Düsseldorf

27.01.2011 18:52

Marc7 D.7, Bad Hersfeld

27.01.2011 18:11

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

27.01.2011 18:50

Andr7eas7 D.7, Alsdorf

27.01.2011 21:01

Denn7is 7E., Menden

27.01.2011 21:11

Juli7an 7H., Stemwede / Osnabrück

27.01.2011 21:29

Diet7mar7 R.7, Essen
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27.01.2011 21:56

Gerh7ard7 P.7, Stuttgart

28.01.2011 08:08

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

28.01.2011 08:14

Klau7s S7., München

28.01.2011 08:37

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

28.01.2011 08:42

Klau7s S7., München

28.01.2011 09:13

Olf 7R., Hilbersdorf

28.01.2011 09:21

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

28.01.2011 09:48

Klau7s S7., München

28.01.2011 09:47

Klau7s S7., München

28.01.2011 15:00

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

28.01.2011 15:23

Klau7s S7., München

28.01.2011 16:15

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

28.01.2011 16:23

Klau7s S7., München

28.01.2011 17:28

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

28.01.2011 18:05

Klau7s S7., München

28.01.2011 18:28

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

28.01.2011 18:35

Klau7s S7., München

28.01.2011 21:57

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

28.01.2011 22:03

Andr7eas7 R.7, Stuttgart

28.01.2011 22:09

Andr7eas7 R.7, Stuttgart

28.01.2011 22:16

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

28.01.2011 22:23

Andr7eas7 R.7, Stuttgart
Gunn7ar 7K., Wüstenrot

28.01.2011 21:11
28.01.2011 14:57
28.01.2011 15:16

Zum Anfang

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck
Gerh7ard7 P.7, Stuttgart
50

27.01.2011 20:49

Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf

14.02.2011 01:23

Chri7sti7an 7F., Wernau

29.01.2011 22:59

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 09:30

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

30.01.2011 11:11

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 11:31

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

30.01.2011 12:09

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 12:24

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

30.01.2011 13:01

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 13:08

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

30.01.2011 13:15

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 13:23

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

30.01.2011 14:21

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 14:38

Seba7sti7an 7K., Grafschaft
Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 14:44
30.01.2011 13:28

Mart7in 7D., Dinslaken

30.01.2011 14:07

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 15:09

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

17.02.2011 10:48

Stef7an 7B., Alpen/Aachen

17.02.2011 10:57

Mart7in 7D., Dinslaken

17.02.2011 13:35

Gunn7ar 7K., Wüstenrot

30.01.2011 12:06

Juli7an 7H., Stemwede / Osnabrück

30.01.2011 12:12

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 13:17

Ulri7ch 7C., Düsseldorf

30.01.2011 13:48

Wolf7gan7g M7. K7., Herten
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30.01.2011 13:58

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

30.01.2011 14:41

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 14:36

Marc7 D.7, Bad Hersfeld

30.01.2011 15:00

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 15:12

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

30.01.2011 15:16

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 15:19

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

30.01.2011 15:21

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 15:24

Klau7s S7., München

30.01.2011 15:24

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

30.01.2011 17:32

Ulri7ch 7C., Düsseldorf

30.01.2011 20:25

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 21:08

Ulri7ch 7C., Düsseldorf

30.01.2011 21:30

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

31.01.2011 09:19

Ulri7ch 7C., Düsseldorf

31.01.2011 21:12

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

31.01.2011 21:28

Ulri7ch 7C., Düsseldorf
Wolf7gan7g M7. K7., Herten

31.01.2011 21:52
04.02.2011 10:44

Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd

04.02.2011 14:39

Diet7mar7 R.7, Essen

04.02.2011 16:46

Stef7an 7H., Essen

04.02.2011 17:22

Diet7mar7 R.7, Essen

04.02.2011 17:46

Pete7r L7., Frankenberg

04.02.2011 17:52

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

04.02.2011 17:57

Diet7mar7 R.7, Essen
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04.02.2011 18:29

Klau7s S7., München

04.02.2011 18:30

Pete7r L7., Frankenberg

04.02.2011 18:27

Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd

04.02.2011 18:38

Pete7r L7., Frankenberg

04.02.2011 21:27

Diet7mar7 R.7, Essen

05.02.2011 01:14

Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd

05.02.2011 02:11

Linu7s D7., Thierstein

05.02.2011 02:18

Kai 7H., Köln

05.02.2011 08:09

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

30.01.2011 13:23

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

30.01.2011 13:30

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

30.01.2011 14:09

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 15:03

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

30.01.2011 15:08

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 15:16

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

30.01.2011 15:19

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 15:22

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

30.01.2011 15:25

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 15:26

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

30.01.2011 15:30

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 15:33

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

30.01.2011 15:36

Wolf7gan7g M7. K7., Herten

30.01.2011 15:41

Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

04.02.2011 06:30

Flor7ian7 B.7, Völklingen

10.02.2011 23:50

Flor7ian7 B.7, Völklingen
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11.02.2011 09:04

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

11.02.2011 09:13

Mark7us 7S., Lüdenscheid

11.02.2011 13:29

Ludg7er 7K., Herten

11.02.2011 13:35

Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck

11.02.2011 14:11

Seba7sti7an 7K., Grafschaft

11.02.2011 14:14

Denn7is 7E., Menden

17.02.2011 10:12

Flor7ian7 B.7, Völklingen

17.02.2011 10:30

Dani7el 7H., Schriesheim

In Gütersloh:
Neue Westfälisch GÜTERSLOH - Bei der Abstimmung getrickst
Bielefelder sollten Pläne für Gütersloher Berufsfeuerwehr unterstützen
VON LUDGER OSTERKAMP
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Hilfegesuch

Gütersloh. Die Berufsfeuerwehr war top: Knapp 500 Stimmen gingen beim Bürgerhaushalt zu
diesem Thema ein, so viele wie zu keinem anderen. Nun zeigt sich: Ein Teil der Stimmen ist
offenbar getrickst.
Ein Gütersloher Feuerwehrmann, angestellt in der Hauptamtlichen Wache, hat versucht, seine
Bielefelder Kollegen zu mobilisieren. Per Facebook schrieb er einen Oberbrandmeister der
Berufsfeuerwehr Bielefeld an und bat ihn, im Internet für die Einrichtung einer
Berufsfeuerwehr in Gütersloh zu stimmen. Dabei blieb es nicht: Der Bielefelder leitete die
Bitte auch noch an seine Kollegen weiter.
"Eine blöde und unschöne Aktion", kommentierte Dezernentin Christine Lang den Vorgang.
"Der Feuerwehrmann hat eindeutig gegen die Spielregeln des Bürgerhaushaltes verstoßen."
Für den Bürgerhaushalt sollten nur Gütersloher Bürger abstimmen, nicht Bielefelder oder
andere. Es sei ärgerlich, dass ein solcher Vorgang nun ein schlechtes Licht auf das
Abstimungsverhalten im allgemeinen werfe.
Der Gütersloher Stadtbrandmeister Hans-Joachim Koch, Befürworter einer Berufsfeuerwehr,
sagte gestern, er habe von der Aktion seines Mitarbeiters nichts gewusst. "Das war ein rein
privater Vorstoß und keine Sache, die von der Feuerwehr gutgeheißen wird." Koch wies den
Verdacht zurück, dass das Abstimmungsverhalten im Bürgerhaushalt – 375 Stimmen pro
Berufsfeuerwehr, 71 contra, 31 neutral – getürkt sei. "Es mag sein, dass der ein oder andere
Klick nicht im Sinne des Erfinders war, aber generell gibt das Ergebnis das Meinungsbild
schon korrekt wider." Schließlich hätten nicht nur die Befürworter einer Berufswehr die
Abstimmung manipulieren können, sondern auch die Gegner.
Wie viele Bielefelder Feuerwehrleute dem Wunsch ihres Gütersloher Kollegen
nachgekommen sind, ist unbekannt. "Das lässt sich nicht klären", sagte Lang. Das
Abstimmungsverhalten zum Thema Berufsfeuerwehr sei laut Fraunhofer-Institut unauffällig
gewesen. Das Institut war von der Stadt mit der Durchführung des Bürgerhaushaltes
beauftragt worden.
Die Einrichtung einer Berufsfeuerwehr in Gütersloh ist umstritten. Hans-Jürgen Laue vom
Löschzug Spexard sieht die Gegner anders als Koch in der Mehrheit. "Wenn es bei der
Freiwilligen Feuerwehr eine Abstimmung gäbe, würde eine solche Einrichtung deutlich
abgelehnt." Laue sagte, Stadt und die Hauptamtliche Wache um Stadtbrandmeister Koch
operierten bewusst mit falschen Zahlen.
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Auch in der Politik sind die Meinungen geteilt. Während sich die SPD vergangene Woche
eindeutig für eine Berufsfeuerwehr aussprach, ist die CDU weiterhin dagegen. "Angesichts
der empfindlichen Störungen zwischen Hautpamtlichen und Ehrenamtlichen halten wir es für
ratsam, das Thema in dieser Ratsperiode nicht weiter zu verfolgen", sagte CDU-Fraktionschef
Heiner Kollmeyer. Die möglichen Einsparungen – die Stadtverwaltung spricht von 28.000
Euro im Jahr – stünden in keinem Verhältnis zu der Gefahr, dass viele Ehrenamtliche aus
Verärgerung ihr Engagement quittierten.
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Westfalen-Blatt: Feuerwehr vor Zerreißprobe 04.02.2011

Die Debatte um eine Professionalisierung stellt die
Gütersloher Feuerwehr vor eine Zerreißprobe. Zum Glück
funktionieren die gemeinsamen Einsätze von haupt- und
ehrenamtlichen Kräften nach wie vor reibungslos. Foto:
Stephan Rechlin
Von Stephan Rechlin
Gütersloh (WB). Im Streit um die Gründung einer Berufsfeuerwehr gerät der Spexarder
Löschzugführer Martin Horsthemke unter Beschuss. Bürgermeisterin und Rechtsdezernentin
werfen ihm vor, Stadtbrandmeister Joachim Koch mit falschen Behauptungen boshaft
diskreditieren zu wollen.
In einer Pressemitteilung zeigen sich Bürgermeisterin Maria Unger und die für die Feuerwehr
zuständige Dezernentin Christine Lang enttäuscht »über die unsachlichen Äußerungen zum
Thema Berufsfeuerwehr, die der Löschzugführer aus Spexard Martin Horsthemke öffentlich
verbreitet.« Es werde geradezu der Eindruck erweckt, die Stadt wolle die freiwilligen
Löschzüge abschaffen.
In Wahrheit gehe es nur um eine Statusänderung der hauptamtlichen Wache zu einer
Berufsfeuerwehr. Funktion, Arbeit, Einsatzbeteiligung, Ausstattung und innere Organisation
der freiwilligen Löschzüge würden überhaupt nicht angetastet.
Die Stadt habe in den vergangenen Jahren mehr als 5,6 Millionen Euro in die Ausstattung der
Löschzüge investiert. Sie seien bevorzugt worden, obwohl die hauptamtliche Wache an der
Friedrich-Ebert-Straße den gleichen Sanierungsbedarf aufweise.
In einem Schreiben an die Ratsfraktionen wird Christine Lang noch deutlicher. Im Interesse
der Gesamtfeuerwehr erteilt sie darin dem Versuch, Hans-Joachim Koch in Misskredit zu
bringen, eine Absage: »Die Person und die Funktion von Herrn Koch als Leiter der Feuerwehr
stehen nicht zur Disposition.« Die Verwaltungsleitung werde alles tun, sich der boshaften
Diskreditierung von Koch entgegenzustellen.
Der Spexarder Löschzugführer Martin Horsthemke hatte unter anderem behauptet, dass
verbeamtete Feuerwehrleute hofften, über eine Berufsfeuerwehr ihre Aufstiegschancen und
monetäre Situation verbessern zu können. Der ohnehin knapp bemessene Etat stehe dann nur
noch beamteten Kräften zur Verfügung. Auf den Löschzug Spexard sei mehrfach Druck
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ausgeübt worden, der Gründung einer Berufsfeuerwehr zuzustimmen. Sonst würden neue
Fahrzeuge nicht entsprechend beschafft und der Löschzugführer entlassen. Diese Behauptung
bezeichnet Christine Lang wiederum als »erfunden«.
Angesichts des heftig geführten Streites lehnt die in der Plattform Plus organisierte
Ratsmehrheit aus CDU, Grünen und UWG weitere Gespräche über eine Berufsfeuerwehr ab.
Statt dessen soll ein externer Moderator versuchen, die löschzugübergreifende Kameradschaft
wiederherzustellen. Die BfGT-Ratsfraktion fordert den Umweltausschuss auf, das Thema zu
vertagen. BfGT-Chef Norbert Morkes kündigt an, Gespräche in allen fünf Löschzügen und
mit der hautamtlichen Wehr führen zu wollen. Der bisher geführte Streit schade einer
ernsthaften Ausein-andersetzung mit dem Thema.
von Beobachter 1 am 04/02/11
Offensichtlich hat die Stadtverwaltung keine Lust, sich mit den ehrenamtlichen bzgl.
dem Leiter der Feuerwehr (L.d.F.) abzustimmen und/oder der hauptamtliche
Wachleiter will OHNE Anhörung grundsätzlich Leiter der Feuerwehr sein quasi wie
ein Ermächtigungsgesetz. Dies würde natürlich öffentlich nie zugegeben werden, denn
jede Stadt will selbstverständlich das Ehrenamt (welches es in der Führung jedoch
kappt) fördern, also wird eine Einsparung bei der Unfallkasse NRW angeführt.
von Beobachter 2 am 04/02/11
So gibt es eine uralte Regelung für die (richtigen/alten/echten) Berufsfeuerwehren
welche 65% Rabatt auf den je Einwohner erhobenen Beitrag erhalten. Diese gibt es,
weil ursprünglich in Städten mit BF diese i.d.R. meist größer war, als die Freiwillige
Feuerwehr (FF); Mülheim a.d.Ruhr hatte beispielsweise sogar lange Jahre gar keine
FF und musste trotzdem 35% zahlen).
von Beobachter 3 am 04/02/11
Diese Regelung wird aber in naher Zukunft fallen, da ansonsten die FF im Lande die
eingesparten Beiträge der neuen Berufsfeuerwehr (BF)-Städte tragen müssten denn
das Risiko der Feuerwehr bleibt durch eine Änderung des Briefkopfes (BF statt FF) ja
gleich, nur das es dann die anderen Städte zahlen dürfen!!! Moral/Ethik/Solidarität?
von Beobachter 4 am 04/02/11
So wird schon jetzt verhindert, dass Ehrenamtliche nicht mehr über die Stufe
Löschzugführer hinaus kommen, selbst wenn sie einen F/B V hätten! In einem
anderem Forum wurde angeführt, dass damit verhindert wird, dass ein einfacher
Straßenbauer,
von Beobachter 5 am 04/02/11
Schornsteinfegermeister oder Brandmeister (A7), welcher L.d.F. wäre dann in die
Einsatzleitung kommt. Umgekehrt kann es aber sein, dass ein einfacher
(hauptamtlicher) Elektrogeselle oder KFZ-Mechaniker, welcher durch Glück und
Personalaufstockung in den gehobenen Dienst der Feuerwehr gekommen ist als
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Einsatzleiter tätig wird, wärend der Ingeneur, Arzt oder Manager, welcher ebenfalls
über einen F/B V verfügt in eine Hobbyliga geschoben wird!
von Beobachter /6 am 04/02/11
Vielleicht sollten sich die Bürgermeisterin und die 1. Beigeordnete mal Gedanken
über die Glaubwürdigkeit ihrer Grußworte in den Jahreshauptversammlungen der
Löschzüge machen. Und sie sollten sich auch Gedanken darüber machen, ob es richtig
ist, den Spexarder Löschzugführer öffentlich ans Kreuz zu nageln. Er ist lediglich
seinen Aufgaben vorbildlich nachgekommen und hat die Stimmung im Löschzug
wieder gegeben.

Berufsfeuerwehr stößt auf Kritik, 02.02.2011
Gütersloh (WB/rec). CDU und FDP zeigen geringes Interesse an der Einführung einer
Berufsfeuerwehr in Gütersloh. CDU-Fraktionschef Heiner Kollmeyer möchte angesichts des
Streits nicht mehr in dieser Legislaturperiode über das Thema reden.
Damit knüpft er an Stellungnahmen seiner Fraktion aus dem Februar 2010 an, als der vorerst
letzte Versuch gescheitert war, eine Berufsfeuerwehr einzuführen. Für die CDU stand damals
der durch den Vorschlag aufgeflammte Streit in keinem Verhältnis zur Einsparsumme von 28
000 Euro.
In einer Pressemitteilung führt Florian Schulte-Fischedick, Sprecher der FDP für die Themen
Umwelt, Recht und Ordnung, die Ablehnung seiner Fraktion näher aus: »Wir sehen ein zu
großes Risiko in einer Abkehr vom bisherigen System einer freiwilligen Feuerwehr mit
hauptamtlicher Wache.« Zahlreiche ehrenamtliche Kameraden der Löschzüge der
Freiwilligen Feuerwehr fühlten sich zurückgesetzt. Es sei nicht auszuschließen, dass
hierdurch das Engagement der Freiwilligen deutlich schwinde.
Sollten sich nicht mehr genügend Freiwillige einsetzen, so hätte dies zwangsläufig die
Einstellung weiterer hauptamtlicher Kräfte zur Folge, was erhebliche Kosten nach sich zöge.
Das Argument, Wirtschaftsbetriebe würden durch günstigere Versicherungsprämien entlastet,
lasse die FDP nicht gelten: »Wenn weitere Stellen geschaffen werden müssen, fehlt das Geld
hierfür an anderer Stelle. Es ist gut möglich, dass dann wieder Abgabenerhöhungen
vorgeschlagen werden.« Darüber hinaus funktioniere das jetzige System gut, die Schutzziele
würden erreicht.
Städte und Gemeinden seien gesetzlich verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen
entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Selbst deutlich größere Städte wie
Paderborn oder Neuss richteten aus Kostengründen keine Berufsfeuerwehr ein, sondern
vertrauten auf die Leitung der sich ehrenamtlich engagierenden Kameraden. Durch den
Aufruf an Mitglieder der Berufsfeuerwehr Bielefeld, sich im Gütersloher Bürgerhaushalt für
die Einführung einer Berufsfeuerwehr einzusetzen, sei das Abstimmungsergebnis manipuliert
worden. Florian Schulte-Fischedick: »Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr sich als Feuerwehrleute zweiter Klasse fühlen.« Sie seien es, die
nachts aufstehen und unter Einsatz ihres Lebens die Bürger der Stadt schützten und retteten.
02.02.2011
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von ehrenamtlicher am 05/02/11
hallo ihr lieben,is ja fast wie beim tag der offenen tür -wir sind fast unter uns- schön
isses.aber ernsthaft ich glaube nicht daß wir ohne die hw.auskommen würden und die
zusammenarb.war die letzten jahre eigentlich gut. das soll auch so bleibenpartnerschaftlich und auf augenhöhe-.so stelle ich mir das pers. vor.ich verbleibe mit
kameradschaflichem gruß an ALLE aufrichtigen"berufenen" WEHRMÄNNER(SB)
•

von Avenwedder am 05/02/11
Ihr seid alle erbärmlich.

•

von ESREICHT! am 05/02/11
und all diese Gedanken könnt Ihr euch zuhaus, im Gerätehaus, auf der Wache oder
Zusammen bei einem Brausesaft im Keller der Wache machen und euch gerne auch da
mal so richtig anfauchen (baut Stress ab!) aber bitteschön nicht in aller
Öffentlichkeit......

•

von ESREICHT! am 05/02/11
... , wenn es keine HW gibt, ob er seinen Zug wirklich in 8min mit 8 Funktionen am
Einsatzort sieht. Der Berufsfeuerwehrmann (ja die Berufsbezeichnung steht euch zu
und düft ihr auch tragen -den Abschluss habt Ihr in der Tasche!) der Hauptamtlichen
Wache sollte sich ernsthaft fragen, ob er wenn er nur ehrenamtlich wäre auch
weiterhin die gleiche Arbeit machen will wenn er defakto gar nichts mehr zu sagen
hat.

•

von ESREICHT! am 05/02/11
@ehrenamtlicher: Ich bin auch ehrenamtlich tätig, sogar in dem "vertäufelten" Ortsteil
Spexard -und ich bin auch gegen eine BF in GT, aber nicht gegen Berufskräfte in der
Feuerwehr GT - Mir reciht es nur wie ihr euch öffentlich die Köpfe einschlagt und
dem gesamten Ansehen der Feuerwehr GT schadet. ihr benehmt euch wie
Kindergartenkinder "Ich bin aber besser als der...." Der FFler sollte sich mal ernsthaft
fragen ....

•

von ehrenamtlicher am 04/02/11
ach"es reicht"du bist ja nen ganz "feiner kerl".drohst angaierten kameraden(falls du
überhaubt einer bist) mit abmahnung.dich haben sie warscheinlich schon als kind aus
dem sandkasten gejagt.wir vertreten nur unsere meinung und interessen und verichten
unsere stunden für"lau".wenn wir nachts aufstehen oder von der arbeit kommen dann
machen wir davon sehr viel auf unsere eigegenen kosten.und es gibt genug hw/bf`er
die aus unseren reihen kommen und es genauso sehen.Gott zurEhr dem nächsten
zurWehr

•

von unbekannte am 04/02/11
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und noch etwas, für die Kleinstadt Gütersloh ist unsere HA-Wache völlig ausreichend.
Hier ist selbst ein einsatzreicher Tag keinesfalls mit einem Tag auf einer echten BF
Wache wie wir sie aus Köln, Hamburg oder Berlin kennen zu vergleichen. Vielleicht
sollten wir zum Model Espelkamp umschwenken, dort baut die Hauptamtliche truppe
tagsüber Wagoklemmen zusammen. Damit ließen sich die 28000 Euro auch reinholen.
Wer rumstänkert muss sich nicht wundern wenn er die Quittung bekommt.
•

von unbekannte am 04/02/11
@Bekannt, ist da etwa einer beleidigt und wirft sich heulend auf den Boden? FF´ler
stehen Nachts auf, natürlich...Hauptamtliche auch, aber nur noch mal für diejenigen
die nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen sind, von den Hauptamtlichen geht jeder
mit min. 1900 Euro netto dafür nach hause. Die FF geht am nächsten Tag noch
zusätzlich oftmals für deutlich weniger Geld noch einem Job nach. Übrigens einen
ohne Beamtenstatus etc. Merkst du es noch?

•

von Bielefelder am 04/02/11
Ich kann dem Löschzugführer aus Spexard nur zustimmen. Kommt eine
Berufsfeuerwehr, wird diese irgendwann expandieren und Entscheidungen treffen, die
auf die Motivation der Ehrenamtler gehen. Das hat man in Bielefeld auch so erlebt.
Wir hatten 1970 auch nur eine BF-Wache, inzwischen sind es 4. Dauerhaft ist das der
deutlich Kostenintensivere Weg. Und das nur damit die Kameraden der
Hauptamtlichen was gegen ihren Minderwertigkeitskomplex tun? Bewerber für den
Job gäbe es genug!

•

von ES REICHT! am 04/02/11
@bekannt: mein einiger Kommentar zu der ganzen Sache: Das wäre das aller beste:
kein "BFler und kein FFler mehr in GT -Wir lösen die Feuerwehr auf und beginnen
bei null mit neuen Leuten die vorher noch nie in GT tätig waren -so schauts aus -da
scheint wirklich nichts mehr zu Retten zu sein, wenn ihr das nach den letzten Tagen
und Wochen immer noch nicht kapiert habt!!

•

von Bekannt am 04/02/11
@ esreicht: dann wird's aber echt schwierig mit dem Löschen in GT: Kein BFler mehr,
kein FFler mehr, hört sich gut an. Zu den 20 - 30 Einsätzen sei gesagt: Dass sind nur
die, die die beiden regulären RTW pro Schicht fahren. Dazu komnmen die NEFs. Und
@ehrenamtlicher: Wenn du nachts den 5 Besoffenen im Akkord abgearbeitet hast,
dann möchte ich dich noch mal über Arbeitsbelastung reden hören. Zum Glück weiss
die Öffentlichkeit nicht wie groß der Investitionsstau bei der HW wirklich ist....

•

von ES REICHT! am 04/02/11
Ich werde Hans-Joachim mal eine Dienstanweisung vorschlagen -wer weiterhin durch
öffentliche Äußerungen zu diesem Thema dem Ansehen der (gesamten) Feuerwehr
schadet bekommt eine Abmahnung mit den konsequenzen eines Disziplinarverfahrens
für Beamte und den Ausschluß aus der FF für Ehrenamtler !
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•

von ES RECHT! am 04/02/11
Hört doch ENDLICH MIT DIESER ÖFFENTLICHEN SCHLAMSCHLACHT AUF!
Berufsfeuerwehrmänner (SB) und freiwillige Feuerwehrmänner (SB) sind nur
gemeinsam stark ! Durch euer kindisches Verhalten macht ihr nur noch mehr kaputt !

•

von HA am 04/02/11
"das bischen RD" ist gar nicht mal so wenig. wir sprechen da von 20 - 30
einsätzen/tag. und was meinst du mit den passenden knöpfen bei der alarmierung? hast
du des weitern mal über die ganzen werkstätten nach gedacht? wer soll die arbeit denn
machen, wenn die "zugereisten" nicht mehr da wären?

•

von ehrenamtlicher am 03/02/11
also bekannt,wenn ihr alle kein bock mehr habt geht doch mal wieder ner echten arbeit
nach.ich meine so in acht-stunden schichten in der fertigung mit arbeit nach takt und
mit der angst vor verlagerung von arbeitsplätzen oder ähnlichem.und das bißchen RD
fahren die hilfsorganisationen auch gern.wenn dann die passenden knöpfe bei den
alarmierungen gedrückt werden klappt auch der rest und zwar kostengünstig für den
bürger.wir hatten immer eine funktionierende feuerwehr auch ohne "zugereiste "dz&b

•

von Bekannt am 03/02/11
So, der Herr, der hier meint, dass Freiwillige Feuerwehrleute nachts aufstehen um
Leben zu retten - Berufsfeuerwehrleute bleiben also nachts liegen oder wie ist der Satz
zu verstehen. Und desweiteren: Mal wieder die Vorlage von einer Legislaturperiode in
die andere verschieben? Wie seit Jahren schon?!? Und mit welchem Zweck?!?
Gütersloh wird sich in dieser Hinsicht nicht entwickeln. Also schafft die
Hauptamtliche ab, sollen die Freiwilligen den Rettungsdienst mit machen!!!!

Stadtbrandinspektor für freiwillige Feuerwehr
26.01.2011

Hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte sollen sich bei
Einsätzen gegenseitig verstärken. Foto: Wolfgang Wotke
Von Stephan Rechlin
Gütersloh (WB). Mit Einführung einer Berufsfeuerwehr müsste Stadtbrandmeister Joachim
Koch nicht mehr alle sechs Jahre vom Rat gewählt werden, sondern würde eine feste
Anstellung bei der Stadt bekommen. Das gilt auch für seinen Stellvertreter. Die freiwillige
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Feuerwehr würde durch einen alle sechs Jahre von den Zug- und Gruppenführern zu
wählenden Stadtbrandinspektor vertreten.
Einer von der Stadt entwickelten Mustersatzung zufolge wäre die freiwillige Feuerwehr der
Berufsfeuerwehr weder unterstellt noch untergeordnet. Beide Organisationen seien »die
tragenden Säulen der Feuerwehr«.
In ihrer Vorlage an den Umweltausschuss versichert die Stadt, dass der Statuswechsel von
einer rein freiwilligen zu einer Berufsfeuerwehr mit keinen höheren Kosten verbunden sei.
Das gelte auch für mögliche Beförderungen oder Höhergruppierungen: »Beförderungen mit
der Begründung Berufsfeuerwehr wird es nicht geben.«
Die Aufschrift »Feuerwehr Stadt Gütersloh« könne sowohl auf Fahrzeugen als auch auf
Uniformen und Formularen beibehalten bleiben - auch dadurch würde eine Umwandlung zu
keinen höheren Kosten führen. Die Feuerwehr bleibe auch in der professionalisierten Form
dem Kreis Gütersloh unterstellt; der Kreis bleibe darüber hinaus auch Träger der Leitstelle.
Von der geplanten Umwandlung seien 86,5 schon heute hauptamtlich besetzte Stellen
betroffen und etwa 250 Einsatzkräfte. Ehrenamtliche und Angestellte arbeiteten bei
»zeitkritischen« Feuerwehreinsätzen und technischen Hilfeleistungen zusammen. Haupt- und
nebenamtliche Kräfte würden zeitgleich alarmiert und verstärkten sich am Einsatzort
gegenseitig. Schon um die gesetzlich festgelegten Schutzziele zu erreichen, bleibe der Einsatz
der freiwilligen Löschzüge zwingend erforderlich. De facto verfüge die Stadt bereits über eine
Berufsfeuerwehr, es fehle lediglich der rechtliche Status.
SPD riskiert neuen Anlauf für eine Berufsfeuerwehr
Von Stephan Rechlin
Gütersloh (WB). Nur die Löschzüge Spexard und Isselhorst sind gegen die Einführung einer
Berufsfeuerwehr in Gütersloh. Alle anderen sind dafür, darunter auch die Löschzugführer.
Diese Einschätzung geht aus einer Stellungnahme der Stadtverwaltung zu den Einwänden
gegen eine Berufsfeuerwehr hervor. Die Stellungnahme ist Teil einer Vorlage, über die der
Umweltausschuss am 7. Februar beraten soll. Allerdings gibt es diese Vorlage offiziell noch
gar nicht - ihre Argumente tauchen nur schon mal als SPD-Antrag auf Einführung einer
Berufsfeuerwehr auf.
Der Antrag listet die Vorteile einer Berufsfeuerwehr auf, die schon beim vorerst letzten
Anlauf im Februar 2010 auch bei der SPD verhallt waren: bei den Beiträgen zur
Unfallversicherung könnten jährlich 28 000 Euro gespart werden, die Gütersloher Feuerwehr
sei besser in überregionale Gremien einzubinden, Nachwuchskräfte seien leichter zu
gewinnen, Gütersloher Unternehmen könnten ebenfalls Versicherungsbeiträge sparen.
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Vor allem aber verwandelt die SPD einen umstrittenen Sparvorschlag aus dem virtuellen
Bürgerhaushalt in einen regulären Ratsantrag. In der Internet-Debatte zur Berufsfeuerwehr
fielen die anonymen Teilnehmer mitunter überein-ander her, beschimpften sich, forderten
Stadtbrandmeister Joachim Koch zum Rücktritt auf. Den Vorschlag der CDU, den Streit um
die Berufsfeuerwehr in einem Mediationsverfahren zu besänftigen, schob die FeuerwehrFührung im Frühjahr 2010 brüsk beiseite: Es gibt keinen Streit! Das Ausmaß der
Beschimpfungen im Internet legt jedoch nicht nur ein ziviles Mediations-, sondern ein
juristisches Schlichtungsverfahren samt psychologischer Betreuung nahe. Über Facebook
wurden Mitglieder der Berufsfeuerwehr Bielefeld aufgefordert, sich zu Gunsten einer
Professionalisierung in die Gütersloher Debatte einzumischen. Wieviele von ihnen zu den 345
Befürwortern des Vorschlages zählen, vermag die Stadt nicht zu ermitteln.
Unabhängig davon hat SPD-Fraktionschef Thomas Ostermann erkannt: »Das ist der richtige
Weg für unsere Stadt.«
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PRO-HERTEN-DOKU

FEUERWEHR HERTEN TEIL -2-

Joachim Jürgens
19. April 2012

Foto J. Jürgens ©

FEUERWEHR KANN IHREN EIGENEN
BRAND NICHT LÖSCHEN
„Neulich rückte die Feuerwehr aus. Sie wollte endlich den Wissensdurst unserer Stadtväter löschen…“
Elmar Kupke, (*1942),
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Von der Solidarität wurden wir schlichtweg überwältigt"
Von: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Herten
Betr.: Mahnwache vor dem Rathaus
HERTENER ALLGEMEINE - vom 13. und 14. April

Was schreibt man in einem Brief, um sich zu bedanken, wenn die Eindrücke, die man selber hat, einen überwältigen?!
Die Mahnwache am 12. und 13. April war erstmalig in der Geschichte der Feuerwehr Herten.
Von dem Zuspruch und der Solidarität, die wir seitens der Bevölkerung bekommen haben, wurden
wir schlichtweg überwältigt. Auch die durchaus kritische Auseinandersetzung mit unseren Themen
und die daraus resultierenden Gespräche waren für alle informativ. Dafür unseren Dank!
Es tut gut zu wissen, dass das, was wir tun, anerkannt und geschätzt wird!
Danken möchten wir auch den Kolleginnen und Kollegen der befreundeten Feuerwehren sowie unserer Fachbereichsleiterin und der Feuerwehrführung für ihre Unterstützung und den moralischen Beistand.
Das Fahrzeug sowie die Zelte stammten von den Fördervereinen des Löschzuges Herten und des
Löschzuges Westerholt. Ohne diese Gerätschaften wäre eine 24-Stunden-Mahnwache fast undenkbar gewesen.
Zu guter Letzt danken wir auch den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Diese
Mahnwache hat gezeigt, dass wir gemeinsam eine Feuerwehr sind und für unsere Belange und Aufgaben zusammen einstehen. Mit einem Wort: Danke!

Von: Ratsherr Hans Hermanns, fraktionslos; Betr.: unbezahlte Überstunden bei der Feuerwehr; HA der vergangenen TageHans Hermanns
fordert Konsequenzen aufgrund der Fehlleistungen
18. April 2012 11:42
Es ist schon eine eigentümliche Sache, dass jemand vor 10 Jahren Arbeitsleistungen erbringt, keine
Vergütung bekommt, dabei still hält und offensichtlich bis zum gesamten Nimmerleinstag wartet.
Eine insgesamt recht ungewöhnliche Verhaltensweise sowohl auf Seiten eines Arbeitnehmers wie
auch auf Seiten der Führungsebene , die letztlich ja diese Zeiten erfassen müsste. So schaut ein Leiter
der Feuerwehr und eine verantwortliche Rechtsrätin zehn Jahre zu, wie Arbeitsleistungen erbracht
werden, ohne dass eine Gegenleistung gefordert wird. Ich sage klar „nicht gefordert wurden“, weil in
der Beantwortung der Anfrage eindeutig durch Dr. Paetzel formuliert ist, dass Anträge zu keinem
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Zeitpunkt gestellt wären. Damit erübrigte sich auch die Frage, welche Ansprüche verjährt wären,
welche finanziellen Rückstellungen in zurückliegenden Jahren für die nicht vergüteten Aufwendungen getätigt wären. Alles obsolet, alle haben gearbeitet, keiner weiß von nichts und keiner hat einen
Antrag gestellt. Dass diese schriftliche Aussage von Dr. Paetzel möglicherweise nicht den Tatsachen
entspricht, ordne ich der Strategie dieser Verwaltung zu. In dem Führungsbereich ist hier offensichtlich eine so desolate Situation, dass man sich jetzt zur Nennung einer anderen Version aufgrund von
politischem Druck entschlossen hat. Schließlich sind ja bald Wahlen. Wie dem auch sei, es wird
Durchschriften geben und es wird auch eindeutige Aussagen geben müssen, wer welche Anträge
bekommen hat. Vielleicht wartet die Führungsriege deshalb nicht bei der Mahnwache. Die Führung
und die Aktivitäten um den Bereich der Feuerwehr gleichen der Moppet-Show. Es sollte hier unabhängig von einer Entscheidung, was und wie vergütet wird, endlich Konsequenzen bei Fehlleistungen
in der Verwaltung gezogen werden.
Jetzt soll der Regierungspräsident entscheiden, das scheint ausschließlich den Zweck zu haben, Zeit
zu gewinnen. Im Zweifel ist der RP der Übeltäter, nach dem Motto: Wir haben ja alle gewollt. Man
muss es so deutlich sagen. Nach meiner Auffassung gibt es in der Verwaltung in Herten nichts Desolateres als die Führungsebene.
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Von: Wolfgang M. Kühn, Scherlebeck; Betr.: Diverse Berichte, Diskussionen über die Feuerwehr;
HA der vergangenen Wochen„Unsachlich und beleidigend unter dem Mäntelchen der Anonymität“
18. April 2012 11:36

Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man sieht,
1. wie „mutig“, unsachlich und häufig beleidigend manche Aussage wird, wenn der
Schreiber sie im Internetkommentar der HA unter dem Mäntelchen der Anonymität
eines Nicknamens heraus poltern kann bzw. darf. So finde ich, dass es selbstverständlich sein sollte und jeden aufwertet, der seine Botschaft auch unter seinem vollen Namen veröffentlicht! Natürlich kann es sein, dass jemand aufgrund der Brisanz des
Themas (arbeitsrechtliche Belange und dadurch mögliche Repressalien durch den Arbeitgeber) gute Gründe hat, seine Aussagen zur Sache nicht mit seinem Namen zu
veröffentlichen, dann sollte dies aber in Absprache und in Abstimmung mit der Redaktion
erfolgen (so wie auch in der Printausgabe möglich/üblich).
2. Es amüsiert, wenn immer wieder über zwei „frustrierte“ Ex-Feuerwehrleute geschrieben wird, bei denen kolportiert wird, dass diese sich im Netz (angeblich, noch dazu
anonym) rund um die Uhr zu allem zu Wort melden! Insidern ist klar, welche ExFeuerwehrleute hier gemeint sind. Wer darüber einmal nachdenken würde, stellt fest,
dass beide sich niemals anonym geäußert haben. Beide haben so viel Kreuz, ihre Meinung, egal ob diese bei anderen Zustimmung findet oder nicht, offen und unter Nennung des eigenen Namens, auszusprechen! Übrigens: Frustriert ist erfreulicherweise
weder der eine noch der andere!
Jedoch sollte klar sein, dass man mit seinem Austritt aus der Feuerwehr nicht auch
seine Bürgerrechte abgibt und seine Meinung sowohl als Bürger wie auch als Steuerzahler dieser Stadt vertreten darf.
3. Nun zur Sache: Ich bin der Meinung, dass geleistete Arbeit auch vergütet werden muss, wenn
gleich dies aufgrund des langen Zeitraumes rechtlich ein schwieriges Thema sein mag! Auch
bin ich der Meinung, dass ein beruflicher/hauptamtlicher Feuerwehrmann nicht gerade üppig besoldet wird (noch dazu in jungen Jahren, noch dazu zwischen A7 und A9). Zwar mag
dies durch eine hochinteressante Tätigkeit (in jungen Jahren) zum Teil ausgeglichen werden,
so darf doch sicher nicht unterschätzt werden, welchen körperlichen Belastungen diese Berufsgruppe gerade im fortgeschrittenen Alter im Einsatz ausgesetzt ist! Umso unverständlicher ist es, dass die Besoldungsanhebung von Führungskräften der Hertener Feuerwehr
dadurch kompensiert werden soll, dass die ohnehin schlecht bezahlten dienstjungen Beamten nicht nur vier, sondern zukünftig sechs Jahre in der untersten Besoldungsgruppe verbleiben sollen.
4. Es würde der Diskussion und Meinungsbildung dienen, wenn nicht alle „Unterthemen“, welche aktuell zur Feuerwehr diskutiert werden, in einem großen Meinungstopf vermengt würden. Wobei hier vor allem auch die Redaktion der HA gefordert sein dürfte, dies klarer und
deutlicher herauszuarbeiten!
Das wären: „Nachvergütung von Überstunden der Jahre 2001 bis 2006“, „Berufsfeuerwehr
gegen hauptamtliche Wache“, „Zusammenarbeit Ehren- und Hauptamt“ sowie „Budgetüberprüfung im städtischen Haushalt beim Produkt Brandschutz gegen Überprüfung der Notwendigkeit von zusätzlichen städtischen Gebühren und Abgaben für die Bürger“. Das hat natürlich alles mit dem Oberbegriff Feuerwehr zu tun, sind jedoch jedes für sich ein eigenes Thema!
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HERTEN

„Jetzt müssen Fakten her!" H.A. 14.04.2012 VON FRANK BERGMANNSHOFF
Feuerwehrleute beenden Mahnwache mit Zuversicht und Skepsis / Politiker machen sich rar
HERTEN. Sie haben durchgehalten. 24 Stunden lang protestierten Hertener Feuerwehrleute vor dem
Rathaus gegen unbezahlte Überstunden und Sparpläne. Beim offiziellen Abschluss fiel ihr Fazit vorsichtig optimistisch aus. Doch noch immer herrschen Skepsis und auch Misstrauen.

„Wir haben erreicht, dass nach Jahren des Schweigens endlich mit uns geredet wird und dass wir uns
nicht erst vor Gericht treffen müssen", sagte der Wortführer auf Seiten der Berufsfeuerwehr Herten,
Hauptbrandmeister Roland Schulz. „Mehr aber auch nicht. Jetzt müssen Fakten her!", ergänzte Siggi
Klaas, Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Und Edgar Skary, Personalratsvorsitzender der Berufsfeuerwehr Köln und ausgewiesener Verdi-Feuerwehr- Experte, schob gleich eine Mahnung nach: „Wenn
die Missstände hier nicht aufhören, dann kommen wir das nächste Mal nicht mit hundert, sondern
mit tausend Feuerwehrleuten!"
Spätestens an dieser Stelle war klar, dass die Kuh längst nicht vom Eis ist, sondern bestenfalls den
ersten Schritt zum rettenden Ufer gemacht hat. Der Rest des Weges dürfte ziemlich rutschig sein.
Fast 55 000 unbezahlte Überstunden schieben die Hertener Retter vor sich her. Sie entstanden ab
2001, als die Europäische Union die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden begrenzte. Bei den meisten
Feuerwehren in Deutschland wurden jedoch weiter 54 Stunden praktiziert - und so rumort es derzeit
bundesweit. Kein Wunder, dass gestern Vormittag Abordnungen vieler Wehren den Hertener Kollegen den Rücken stärkten. Sie kamen aus Köln, Bielefeld, Solingen, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Recklinghausen, Marl, Dorsten, Oer-Erkenschwick.

Das ist eine Unverschämtheit!"
Vom Dach eines Feuerwehrautos aus sprachen Edgar Skary, Siggi Klaas und Roland Schulz zu den
mehr als 100 Feuerwehrleuten sowie zu deren Familien und den Passanten. Skary ging mit der Stadtspitze und den Politikern hart ins Gericht: „Hier setzen Menschen im Einsatz ihr Leben aufs Spiel, und
die Politik hat es nicht mal nötig, sich auf ein Gespräch einzulassen. Das ist eine Unverschämtheit!"
Und siehe da: Auf der Zielgeraden der Mahnwache schauten doch noch paar Verantwortungsträger
vorbei, so zum Beispiel SPD-Chef Carsten Löcker und Ratsfrau Susanne Fiedler (parteilos).
Joachim Jürgens (FDP) war schon am Donnerstag gekommen. Die mit Abstand meiste Zeit verbrachte
allerdings der parteilose Landtagskandidat Udo Surmann vor Ort.
Mitarbeiter der Stadtverwaltung kamen nur vereinzelt aus dem Rathaus, um sich mit den FeuerwehrBeamten solidarisch zu zeigen. Auch die Resonanz der Führungskräfte hielt sich in Grenzen. Fachbereichsleiterin Annegret Sickers schaute am Freitagmittag vorbei. Die Chefetage der Feuerwehr blieb
der Aktion fern. „Alle sind dienstlich verhindert oder im Urlaub", erklärte Brandinspektor Michael
Windhausen zur Ehrenrettung. Seitens des Personalrates kam der stellvertretende Vorsitzende Werner Wieczorek für eine Stipp-Visite vorbei, was die meisten Feuerwehrleute jedoch etwas dürftig
fanden.
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Bürgermeister Dr. Uli Paetzel hatte sich direkt zu Beginn der Mahnwache am Donnerstag der Kritik
gestellt. Die verfahrene Situation und die Eskalation führte er vor allem auf Kommunikationsprobleme im Rathaus zurück. Wobei Paetzel die Verantwortung dafür vorrangig den zuständigen städtischen Fachbereichsleitern und dem Personalrat zuschob. Eine Darstellung, die Werner Wieczorek
während seines Besuchs bei der Mahnwache zurückwies.
Aufzuklären waren diese Widersprüche erst mal nicht. Und so nahmen die Feuerwehrleute aus der
Mahnwache zwar Zuversicht, aber auch Skepsis mit. Nächste oder übernächste Woche will der Bürgermeister einen Kompromiss zur Überstundenvergütung vorschlagen. Das hat er zugesagt, das haben alle gehört. Bis dahin bleibt die Kuh auf dem Eis.

Kaffee, Würstchen und ein knisterndes Feuer
Rund 20 Feuerwehrleute halten auch nachts die Stellung
H.A. VON MATTHIAS WASCHK UND FRANK BERGMANNSHOFF

HERTEN. Das Überstundenproblem schwelt bundesweit bei vielen Feuerwehren. Auch öffentlichen
Protest gab es schon, zuletzt in Marl. Dass sich Feuerwehr-Beamte mit einer 24-stündige Mahnwache gegen ihren Dienstherrn auflehnen, ist jedoch ein Novum.

Rund 20 Feuerwehrleute halten auch in der Nacht am Rathaus die Stellung. Sie stärkten sich mit
Würstchen; Kaffee und ein knisterndes Feuer halfen gegen die Kälte. Was Hauptbrandmeister Roland
Schulz sehr freut: „Viele Bürger unterstützen uns mit Kuchen- und Sachspenden."
Doch nicht nur Speis und Trank halten die Feuerwehr-Beamten bei Laune. „Die Unterstützung, die die
Berufsfeuerwehr von den freiwilligen Kräften bekommt, zeigt, wie groß die Solidarität in der Hertener Feuerwehr ist", betont Verdi-Mann Siggi Klaas.
Die Entscheidung, für 24 Stunden vors Rathaus zu ziehen, kam nicht von ungefähr. Schulz: „Die 24
Stunden erinnern an die übliche Dienstlänge bei der Feuerwehr. Und es ist genau die Zeit, die wir von
2001 bis 2006 pro Monat an unbezahlten Überstunden geleistet haben." Alle Versuche, mit der
Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen, seien enttäuschend gewesen. „In einem Gespräch wurden
wir behandelt wie kleine Kinder", sagt Schulz und kritisiert vor allem den städtischen Personal-Chef
Peter Brautmeier.
Auch Christian Trachternach fühlt sich mit seiner Forderung nach Bezahlung der Überstunden im
Recht. „Mir geht es um die gerechte Anerkennung dieser Mehrarbeit." Die Feuerwehr habe den
Streit mit der Stadtverwaltung nie gewollt, sondern immer eine „vernünftige Einigung" angestrebt.
Trachternach ist entschlossen, die Forderungen durchzusetzen. „Wir kämpfen, bis man uns Recht
gibt!"
Zweites großes Thema der Mahnwache war der Ratsbeschluss, bei der Feuerwehr nach Sparmöglichkeiten zu suchen und mit dem Geld die Parkgebühren zu senken. „Da werden Themen verknüpft, die
nichts miteinander zu tun haben", sagt Siggi Klaas. „Das ist noch absurder, als Apfel mit Birnen zu
vergleichen."
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Alles wird gut!?
Vielleicht bei der Feuerwehr, aber nicht in der Kirche - meint Frank Bergmannshoff
Alles wird gut - nach der Mahnwache der Feuerwehr mag mancher so denken.
Dass eine Feuerwehr öffentlich gegen ihren Dienstherrn rebelliert, lässt bundesweit aufhorchen. Es
geht um Überstunden, die vor vielen Jahren entstanden. Es geht um die Frage, ob Anträge auf Vergütung eingereicht wurden, und wenn j a, wo sie abgeblieben sind. Es geht um mehr als eine halbe Million Euro. Und es geht um viel Psychologie.
Bürgermeister, Personalchef, Fachbereichsleiterin, Wachleiter, Personalrat, Gewerkschaft- sie alle
haben bei dem Thema ihre Finger im Spiel. Wer in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen
welche Position vertrat, wer für und wer gegen die Feuerwehr war, das vermag ein Außenstehender
nicht nachzuvollziehen. Die Verantwortlichen spielen Schwarzer Peter.
Dabei war die Eskalation absehbar. Jahrelang stand der Aktenordner mit den Anträgen der Feuerwehr-Beamten warm und trocken im Personalamt. Jahrelang warteten die Feuerwehrleute auf Antwort. Die kam vor wenigen Wochen. Tenor: Geld gibt's nicht. Wer das nicht akzeptiert, muss klagen.
Ganz unabhängig von allen rechtlichen Bewertungen - so darf eine Stadtverwaltung nicht mit ihren
Mitarbeitern umgehen. Jahrelang keine Reaktion aus dem Rathaus - und plötzlich die harte Tour. Und
das, obwohl die grundsätzlichen Fakten unstrittig sind: Die Feuerwehr hat fast 55 000 Überstunden
geleistet.
Wie Verwaltung und Wehr damit jetzt umgehen, wie ein Kompromiss aussehen könnte, das werden
die nächsten Wochen zeigen.
Skepsis und Misstrauen werden das Verhandlungsklima belasten. Und am Ende wird sich vor allen
Beteiligten womöglich eine hohe Hürde auftun: Jede Einigung, die in Herten ausgehandelt wird und
die mit Geld zu tun hat, muss von der Bezirksregierung in Münster genehmigt werden.
Alles wird gut? Abwarten. Schönes Wochenende!

Kommentare hierzu
Dragi 205 Beiträge Der Betrag in Höhe von 2.750.000,00 € ist zu hoch.
Das wären 50,00 € pro Stunde. Diese Summe taucht aber in der Mehrarbeitsvergütung nicht
auf. Der höchste Betrag dort, ist 28,66 €.
Die geschätzte Summe dürfte um die 717.750,00 € betragen. Da ich nicht weiß, wieviele Beamte in welcher Besoldungsgruppe drin sind, habe ich einfach die Gruppe A8 (2033,70 € pro
Monat) genommen. In der Gruppe beträgt die Mehrarbeitsvergütung 13,05 € pro Stunde.
Das dürfte schon eher stimmen.
Alle Angaben sind allerdings ohne Gewähr.
Kurios 17 Beiträge Woher kommt die Zahl?
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2,75 Mio.? Fakten bitte!
BueVest 8 Beiträge Carsten Löcker bei der Mahnwache
Es ist doch toll, wie Herr Löcker bei der Mahnwache der Hertener Feuerwehr Wahlkampf in
eigener Sache betreibt.
Verantwortlich als Fraktionsvorsitzender der SPD-Mehrheitsfraktion für die Sparpläne der
Feuerwehr steht er mit Rat und Tat zur Seite.
Welchen Rat?
Etwa wie er seit Jahren ohne Leistung und fürstlich belohnt einen Versorgungsposten bei der
Vestischen hat? Ratschlag an die Feuerwehr: Schlechte Beispiele helfen Euch nicht weiter
und miese Landtagskandidaten auch nicht!
fireman 14 Beiträge Überstunden und Sparpläne - Korrektur .... einen geschätzten Betrag von ca. 2.750.000 €.
Überstunden und Sparpläne

Parken wird teuer, in Herten! Die meisten Feuerwehrleute sind in der Besoldungsgruppe A7
bis A9 zugeordnet. Wenn nun 55.000 Stunden nachzuzahlen sind, so ergibt das einen geschätzten Betrag von ca. 275.000 €. Da muss Herten als Nothaushaltgemeinde aber die Parkgebühren drastisch nach oben schrauben! Ich hoffe, es geligt und die Hertener parken für
Ihre Wehr oft und lange.

Fast 55.000 ÜberstundenFeuerwehrleute protestieren vor dem Rathaus
H.A. von Frank Bergmannshoff am 12. April 2012 14:47
HERTEN. Bei einer Mahnwache vor dem Rathaus protestieren die Hertener FeuerwehrBeamten von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, gegen unbezahlte Überstunden und
die Spar-Beschlüsses des Rates. Schon kurz nach Beginn kam etwas Bewegung in die verfahrene Auseinandersetzung. Der Bürgermeister signalisierte Kompromissbereitschaft.
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Foto JJ / Pro-Herten
Anderthalb Stunden vor dem geplanten Beginn der Mahnwache sind zahlreiche Feuerwehrleute von
der Wache durch die Innenstadt zum Rathaus gezogen. Sie marschierten in voller Montur und mit
einem großen Transparent durch die Fußgängerzone. Von 54.500 unbezahlten Überstunden war
darauf die Rede. Sie entstanden in den Jahren 2001 bis 2006, als sich die Arbeitszeitregelung für die
Feuerwehren in NRW in einer Art rechtlichem Schwebezustand befanden.
•

Bildergalerie: Mahnwache der Feuerwehr
Die Zelte und Bänke waren gerade aufgebaut, da kam Bürgermeister Uli Paetzel nach draußen. Er sprach mit den Wortführern Roland Schulz (Berufsfeuerwehr) und Siggi Klaas (Gewerkschaft Verdi).
Dass die Feuerwehr öffentlich gegen ihren Dienstherrn protestiert, das hat es in Herten so
noch nie gegeben. Wie es so weit kommen wurde, wurde im Gespräch zwischen Paetzel und
den Feuerwehrleuten schnell deutlich. Wichtige Informationen, die die Wogen zumindest
etwas geglättet hätten, sind an der Feuerwehr-Basis ofenbar nie angekommen. Sie müssen
„versumpft“ sein – irgendwo zwischen dem Bürgermeister, den beiden zuständigen städtischen Fachbereichsleitern, der Feuerwehr-Chefetage, dem Personalrat und der Gewerkschaft
Verdi. „Alle Beteiligten haben sich schon am 2. April auf das weitere Vorgehen geeinigt“, erklärte der Bürgermeister. Es sei geplant gewesen, dass die Stadtverwaltung einen Kompromissvorschlag für die Überstunden-Vergütung ausarbeitet und dass er, der Bürgermeister,
das Ergebnis innerhalb der ersten beiden Wochen nach den Osterferien den FeuerwehrLeuten vorstellt. Der Personalrat habe dies gewusst, so Paetzel, aber trotzdem noch in den
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Ferien eine Personalversammlung angesetzt und nicht einmal den Termin mit ihm abgestimmt.
„Von alledem ist bei uns in der Feuerwehr nichts angekommen“, erwiderte Roland Schulz.
Kollege Oliver Mertineit ergänzte: „Wir hörten immer nur: Der Bürgermeister will nicht mit
uns reden. Da fühlten wir uns einfach hängen gelassen.“
Die Mahnwache der Feuerwehr ist offiziell eine Veranstaltung der Gewerkschaft Verdi. Sie
hat die Veranstaltung bei der Polizei angemeldet. Straßensperrungen vor dem Rathaus sind
nicht geplant, jedoch kann es eng werden. Feuerwehren aus der Region haben Solidaritätsbesuche angekündigt.
Wie geht es nun weiter? Wie geplant, will Paetzel in der nächsten oder übernächsten Woche
bei der Feuerwehr einen Kompromissvorschlag vorlegen. Über die Parkgebühren-Diskussion
will er mit der Feuerwehr „hinter verschlossenen Türen“ reden. Mit diesen Ankündigungen
waren die Feuerwehrleute fürs erste einverstanden.
Weitere Einzelheiten lesen Sie am Freitag und am Samstag in der Druckausgabe der Hertener
Allgemeinen.

Ench 18 Beiträge mal lesen und nachdenken!!!!
http://loeschzug-herten.de/index.php/component/content/article/55-aktuelleslz/160gedanken
Wenn man sich vor Augen hält, welchen Job unsere wie auch alle anderen Feuerwehrmänner tagtäglich zu machen haben. Ich würde ...nicht gerne..aber irgendwo dann doch gerne,
so manchen der Dauermeckerer und ständig den gleichen Krampf schreibenden Kommentierenden hier gerne einmal in einer dieser Situationen erleben. Vielleicht mal einmal Gedanken darüber machen, dass wir dankbar sein können, dass es Menschen gibt, die diesen Job
mit Herzblut machen. Das gleiche gilt für Altenpfleger/innen, Krankenpfleger/innen, Krankenschwestern und Ärzte. Ob wirklich alle von denen ihre tatsächliche Arbeit gerecht entlohnt bekommen wage ich mal arg zu bezweifeln. In der Wirtschaft und Politik wird soviel
geklungelt und hinter verschlossenen Türen packen sich einige Herren die Taschen
voll..lassen sich jeden Pups bezahlen, wovon wir Otto-Normal-Verbraucher nicht wirklich
was mitbekommen. Die Menschen die wirklich einen harten Job haben, unter Umständen
mit grausamen Bildern fertig werden müssen, haben wohl das Recht ihre Überstunden anständig entlohnt zu bekommen. Und wenn man die Presse verfolgt hat, erhebt sich da nicht
plötzlich eine Hand voll Feuerwehrmänner um mal eben zu protestieren, sondern das ganze
zieht sich bereits seit Ewigkeiten. Ich finde es gut und richtig, dass diese Berufsgruppe auf
sich aufmerksam macht!!!
EmilEmscher 202 Beiträge Und immer diese Theorie,
ich sei ein enttäuschter Feuerwehrmann....schlechtes Gewissen, weil zuviel gemobt wird?
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EmilEmscher 202 Beiträge Was bin ich bitte?
Also Adlerauge, das belegen Sie mir bitte mal. Ich verteidige mich hier lediglich gegen einige
User, die mich persönlich beleidigen.
Ich sagte: dass ich nicht verstehe, dass man nach 10 Jahren überrascht ist, Überstunden
nicht vergütet zu bekommen, dass ich, wenn ich derart unzufrieden bin und mir so verarscht
vorkommen würde, den Job wechsel
ich es als bedenkenswert erachte, wenn ein Teil der Feuewehrbeamten bei einer 54 Stunden
Woche noch einer Nebentätigkeit nachgehen kann
dass ich die Besoldung eines Brandmeisters, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, als gar
nicht so schlecht erachte, da dieser auf sein Brutto keine RV-Beiträge bezahlt und die Möglichkeit hat sich in der PKV zu versichern
ich bat um weitere Information, auf welches Urteil sich die Stadt bezieht, dass diese die
Überstunden nicht vergütet
und daraufhin werde ich von irgendwelchen Feuerwehrinquisitoren angepampt und beschimpft.
Dann schreib ich nichts mehr und bin nach wie vor noch im Fokus dieses Stalkers.
Also immer schön durch die Hose atmen, Adlerauge.
Adlerauge3 110 Beiträge @EmilEmscher * Warum sind Sie so feindlich der Feuerwehr gegenüber
gesonnen ? War das vielleicht einmal Ihr Traumjob und man hat Sie dort nicht aufgenommen- oder sind Sie von dort gegangen worden ?
Auffallend ist, dass Sie mit nicht nachprüfbaren verbreiteten Argumenten
jonglieren. Wenn Sie dann konkret gebeten werden etwas stichhaltig zu belegen, dann werden Sie jedem gegenüber beleidigend. Irgendetwas muss doch bei Ihnen diese unbändige
Wut auf die Damen und Herren der Feuerwehr ausgelöst haben.
Adlerauge3 110 Beiträge @Dragi Das hat nichts damit zu tun, dass man zu faul dazu ist zur
Demo
selbst zu gehen um sich zu informieren @Dragi. Es gibt auch Leute die
arbeiten gehen um sich ihr Geld selbst zu verdienen, anstatt in der sozialen Hängematte zu
liegen und dann natürlich genug Zeit haben, zu einer solchen Demo selbst hinzugehen. Deshalb nutze ich aus der eigenen Firma heraus die Gelegenheit, ab und zu über das Internet
über diese Demo z.B. zu informieren.
EmilEmscher 202 Beiträge Illuminaten überall!
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Vor allem wohl in Ihrem Kopf. PeterLustig. Machen Sie doch mal Ihren Nachnamen zum Programm und versuchen mal die Mundwinkel nach oben zu ziehen.
Sie haben sicher gemerkt, dass ich auf Ihre letzten Provokationen nicht mehr eingegangen
bin und mich nicht weiter zum Thema geäussert habe. Das scheint für Sie aber ebenso problematisch zu sein, wie mit mir eine Diskussion zu führen. Möchten Sie, dass ich mich mit
Ihnen beschäftige, Ihnen Ausmerksamkeit schenke oder was sollen Ihre aberwitzigen Unterstellungen? Wenn Sie mit den großen Jungs spielen wollen, dann verhalten Sie sich auch so
und plärren hier nicht rum.
Mir ist auch nicht bekannt, dass Sie hier bestimmen, was zum Thema gehört oder auch nicht.
Wenn es für Sie so unerträglich ist, wenn man sich kritisch zu den angehäuften "Überstunden" äussert und zu dem Schichtdienstmodell an sich, dann gehen Sie doch besser spazieren
und füttern Enten.
WolfgangKuehn 2 Beiträge Man ist immer wieder erstaunt, wenn man sieht,
1. wie „mutig“, unsachlich und häufig beleidigend manche Aussage wird, wenn der Schreiber sie unter dem Mäntelchen der Anonymität eines Nicknamens – egal ob „PeterLustig“, „EmilEmscher“, „fireman“ oder „fireman-bruder“ (um nur einige zu nennen) heraus poltern kann bzw. darf. So finde
ich, dass es selbstverständlich sein sollte und jeden aufwertet, der seine Botschaft auch unter seinem
vollen Namen veröffentlicht! Natürlich kann es sein, dass jemand aufgrund der Brisanz des Themas
(Arbeitsrechtliche Belange und dadurch mögliche Repressalien durch den Arbeitgeber) gute Gründe
hat, seine Aussagen zur Sache nicht mit seinem Namen zu veröffentlichen, dann sollte dies aber in
Absprache und in Abstimmung mit der Redaktion erfolgen (wie in der Printausgabe).
2. Es amüsiert, wenn immer wieder über zwei „frustrierte“ Ex-Feuerwehrleute geschrieben wird, bei
denen kolportiert wird, dass diese sich hier (angeblich) (noch dazu anonym) rund um die Uhr zu allem zu Wort melden! Insidern ist klar, welche Ex-Feuerwehrleute hier gemeint sind. Wer dazu einmal
nachdenken würde, stellt fest, dass beide sich niemals anonym (in den Printausgaben) geäußert haben und sich hier im Netz weder anonym noch unter ihrem Namen zu Wort gemeldet haben. Beide
haben so viel Kreuz, ihre Meinung, egal ob diese bei anderen Zustimmung findet oder nicht, offen
und unter Nennung des eigenen Namens, auszusprechen! – Übrigens – frustriert ist weder der eine,
noch der andere!

3. Nun aber zur Sache: Ich bin der Meinung, dass geleistete Arbeit auch vergütet werden muss, wenn
gleich dies aufgrund des langen Zeitraumes rechtlich ein schwieriges Thema sein mag! Auch bin ich
der Meinung, dass ein beruflicher/hauptamtlicher Feuerwehrmann nicht gerade üppig besoldet wird
(noch dazu in jungen Jahren, noch dazu zwischen A7 und A9). Zwar mag dies durch eine hochinteressante Tätigkeit (in jungen Jahren) zum Teil ausgeglichen werden, so darf doch sicher nicht unterschätzt werden, welchen körperlichen Belastungen diese Berufsgruppe gerade im fortgeschrittenen
Alter im Einsatz ausgesetzt ist! Umso unverständlicher ist es, dass die Besoldungsanhebung von Führungskräften der Feuerwehr dadurch kompensiert werden soll, dass die ohnehin schlecht bezahlten
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dienstjungen Beamten nicht nur 4, sondern zukünftig 6 Jahre in der untersten Besoldungsgruppe
verbleiben sollen.
4. Es würde der Diskussion und Meinungsbildung dienen, wenn nicht alle „Unterthemen“, welche
aktuell zur Feuerwehr diskutiert werden, in einem großen Meinungstopf vermengt würden. – Wobei
hier vor allem auch die Redaktion der HA gefordert sein dürfte, dies deutlicher herauszuarbeiten!

Nachvergütung 2001 bis 2006, Berufsfeuerwehr/hauptamtliche Wache, Ehren- und Hauptamt sowie Budgetüberprüfung beim Produkt Brandschutz fallen zwar alle unter den Oberbegriff Feuerwehr, sind jedoch jedes für sich ein eigenes Thema!
aloah79 1 Beitrag Endlich mal eine Gruppe, die aufsteht...
Alle Achtung, liebe Feuerwehrleute!
Respekt! Ich finde es Super, dass jemand bereit ist,
für seine offenbar berechtigten Interessen einzutreten.
Skandalös für den Bürger war allein schon die Diskrepanz zu sehen,
die zwischen dem veröffentlichten Artikel hier und der Aussage des Personalleiters Brautmeier - oder wie auch immer dieser Herr heißt - später im WDR in den Nachrichten zu sehen.
Offenbar hat doch hier
die Verwaltung ihre Hausufgaben nicht gemacht oder? Entschuldigungen gäbe es hier doch
reichlich...
Und da ich auch aus dem Öffentlichen Dienst komme, kann ich bestätigen, dass auch in anderen Kommunen keine "Eingangs Bestätigungen" für eingegangene Anträge, Einsprüche oder dergleichen
ausgestellt werden. Hier gilt eben der Grundsatz von Treu und Glauben gegenüber den früher so nett bezeichneten "Querschnittsämtern", die ja
nahezu unfehlbar sind.
Also: weiter so und guten Erfolg!!!!
Dragi 204 Beiträge Anscheinend ist adlerauge zu faul
selber zum Rathaus zu gehen und sich zu informieren. Heute kann man sich noch bis 16 Uhr
Hausjeep001 301 Beiträge Gehe mit PeterLustig dahingehend konform, das zumindest
@firemann
und firemannbruder gesperrt werden solltem, zumal hinter firemannbruder
der gleiche Abs. stecken dürfte, wie hinter hinter firemann. Unter Firemannbruder werden
offensichtlich dann die massiven Beleidigungen
abgegeben. Solche Leute haben hier nichts zu suchen.
Ob eine Sperrung von EmilEmscher gerechtfertigt ist, mag die Redaktion beurteilen, da ich
normal bei ihm keine Probleme je gesehen habe.
Allerdings ist es für mich nicht nachvollziehbar, weshalb er sich ausgerechnet das Feindbild "
Feuerwehrleute " aufgebaut hat.
PeterLustig 9 Beiträge Liebe Redaktion.....
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können Sie nicht Leute wie EmilEmscher oder Fireman nicht mal aussperren. Ist ja eh, ein
und die gleiche Person.
Schreibt hier nur seine nicht angepassten Hetzparolen zu Themen, die hier nicht hingehören.
Wenn vielleicht ein frustrierter Ex-Feuerwehrmann hier seinen persönlichen Frust ausleben
will, sollte er doch lieber zum Rathausplatz gehen und seinen Unmut lauthals rausschreien.
Dort kann man dann sofort reagieren und ihm vielleicht wieder auf den Boden der Tatschachen zurückholen.
Bitte unterlassen Sie ihre Hetzparolen, schreiben sie doch auf der Recklinghäuser Seite ihren
geistigen Schrott, wenn es doch da ein Thema sein sollte. Wie Peinlich das ganze ist, wiederhole mich auch gerne, wer nennt sich Fireman und versucht den Beruf in den Dreck zu ziehen. Nennen sie sich doch Brandstifter oder Maulwurf, passt besser.
fireman-bruder 1 Beitrag Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Tut mir leid Bruderherz, aber Du hast wirklich nichts in Deinem Kopf.
Daher unterlasse doch einfach solche Bemerkungen, die mit dem Artikel nichts zu tun haben.
Jeder weiß, dass Du davon keine Ahnung hast und dennoch willst Du andere aufhetzen. Zum
anderen handelt es sich nicht um die Nachbarstadt und auch nicht um eine angemeldete
Nebenbeschäftigung.
Und Dein ewiges Copy & Paste zeigt, wie viel Du in Deinem Kopf hast.
fireman 11 Beiträge Mahnung? an wen und wofür?
Für wen oder was eine Mahnung?Überstunden?!........ in einer Nachbarstadt hat ein Feuerwehrmann aus seiner "angemeldeten und genehmigten Nebentätigkeit" 150.000€ - in Worten: einhundertfüfzigtausend - innnerhalb eines Jahres zusätzlich zu seinen Dienstbezügen
erhalten. Manchmal frage ich mich allerdigs, wie im öffentlichen Dienst Überstunden zustande kommen,........ durch vom Steuerzahler finanzierte Zeit für Nebenerwerb? Wieviel
Zeit muss ein Durchschnittsbürger aufwenden, um im Jahr 150.000€ zu verdienen. Es gibt
Beamte, die schaffen das nebenbei.............
Da kann man jetzt mal nachrechnen..........
dirtysanchez 9 Beiträge Eine gute und angemessene Reaktion
Ich finde das Verhalten des Bürgermeisters sehr erfrischend. Wenigstens mal einer, der sich
nicht in seiner Amtsstube verschanzt, sondern bei einem Protest vor "seinem Haus" auf die
Leute zugeht und das Gespräch sucht.
Zumindest mal ein Lichtblick im Land der Politikverdrossenen...
42 Beiträge Hier:
https://www.facebook.com/24hMahnwacheFeuerwehrHerten
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geschrieben am 12.04.12 18:38 Adlerauge3 110 Beiträge
Dieser Artikel stammt von 14:47 Uhr
Aber wo wird der werte Leser - lt. Ankündigung der H.A. auf dem Laufenden gehalten ? Wir
haben jetzt 18:38 Uhr
Anmerkung der Redaktion:Werter Leser,
Informationen fallen nicht vom Himmel in die HA-Redaktion. Sie müssen vor Ort von Journalisten recherchiert, dann als Text formuliert und bebildert werden, bevor sie an dieser Stelle
zu lesen sind. Wir sind vor Ort und nehmen uns dort die Zeit, mit Menschen zu sprechen und
nach Möglichkeit unterschiedliche Meinungen einzuholen. Da diese journalistische Arbeit
mit einem gewissen Qualitätsanspruch zu geschehen hat, braucht sie ZEIT.

WAZ - 54 500 unbezahlte Überstunden
Feuerwehr-Protest zeigt Wirkung, Stadt lenkt ein
12.04.2012 | http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/feuerwehr-protest-zeigt-wirkung-stadtlenkt-ein-id6550281.html

Mit einer 24-stündigen Mahnwache macht die Hertener Berufsfeuerwehr seit Donnerstag vorm Rathaus auf aus ihrer Sicht massive Missstände aufmerksam. Grund sind 54 500 Überstunden, die
zwischen 2002 und 2006 geleistet, aber noch immer nicht abgegolten worden sind. Nun hat die Stadt Kompromissbereitschaft signalisiert.Im Bild die kleine Jana,
deren Papa auch noch 1200 unbezahlte Überstunden mit sich rumschleppt. Foto: Joachim KleineBüningFoto:
Noch ist die Kuh nicht komplett vom Eis, der dickste Qualm zumindest hat sich fürs Erste aber verzogen. Bei der seit Jahren schwelenden Auseinandersetzung um tausende unbezahlte Überstunden
bahnt sich ein Kompromiss zwischen der Stadt und gut 60 betroffenen hauptamtlichen Feuerwehrleuten an. Beide Parteien kommen scheinbar doch noch zusammen.
Trotzdem er Urlaub hat, war Bürgermeister Uli Paetzel bei der öffentlichkeitswirksamen Mahnwache
von Feuerwehr und Verdi am Rathaus erschienen und hatte eine für alle Seiten tragbare Lösung in
Aussicht gestellt. Wie die genau aussehen wird, aussehen kann, muss erst geklärt werden, ist mitunter Verhandlungssache. Wie viele der insgesamt 54 500 (!) nach wie vor nicht abgegoltenen Überstunden, die zahlreiche Feuerwehrbeamte zwischen 2002 und 2006 geleistet hatten, am Ende vielleicht mit den vorgesehenen knapp 7,50 Euro (brutto) bezahlt werden, ob es einen Freizeitausgleich
oder auch ein Arbeitszeitkonto geben kann, das Einfluss auf den Pensionierungszeitpunkt hat – all
das ist noch lange nicht geklärt. Die gute Nachricht aber vor allem für die Feuerwehr: Immerhin wurde ein sachlicher Diskussionsprozess angeschoben.
Indirektes Lob für Paetzel: „Endlich redet mal jemand mit uns anstatt über uns.“ Harsche Kritik erntete dagegen der Personalchef der Stadt, Peter Brautmeier, der sich zuletzt alles andere als koopera-
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tiv, geschweige denn verständnisvoll gezeigt habe. „Verklagen Sie uns, wir halten das aus. Ich bin
nicht gekommen, um zu verhandeln.“ Sätze wie diese sollen gefallen sein, was die Fronten nachvollziehbar verhärtete. Fachbereichsleiterin Annegret Sickers indes wurde ausdrücklich als stets faire
Verhandlungspartnerin gelobt.
„Unsere Aktion ist einfach nur ein Hilfeschrei, wir sind doch gesprächsbereit“, brachte Hauptbrandmeister Roland Schulz die Gemütslage der Kollegen auf den Punkt, die sich wie Oliver Mertineit über
die Jahre schlichtweg hängengelassen fühlten.
Dass Paetzel nun, wenn auch zähneknirschend, Klartext redete und in den kommenden ein, zwei
Wochen eine Personalversammlung und ernste Gespräche versprach, sorgte prompt für sichtbar
bessere Laune. Auch Moderator und „Verhandlungsführer“ Siegfried Klaas atmete durch. Etappensieg, Ziel erreicht.
Um Zeit für eine einvernehmliche Lösung zu gewinnen und niemanden „in die Klage zu treiben“, hatte sich die Stadt am 2. April erstmals bewegt und zuallererst einen Bescheid aufgehoben, in dem die
betroffenen Feuerwehrleute zuvor noch darüber informiert worden waren, „dass nach derzeitiger
Tatsachenlage keine Rechtsgrundlage zur Bezahlung der in Rede stehenden Überstunden erkennbar
ist und der Rechtsweg gegen diese Entscheidung offen steht“. Das ist zunächst vom Tisch, derzeit, so
Paetzel, „arbeiten wir an einer rechtssicheren Lösung“.
Sich zu wehren, für die eigenen Interessen zu streiten, so die Quintessenz für durch die Bank zufriedene Feuerwehrleute, lohnt sich immer. Für den Geldbeutel, zumindest aber für Anerkennung und
das eigene Selbstwertgefühl. Dass bei der Mahnwache so manch Gewerkschafterherz hoch und höher schlug, war fast sichtbar. Unsichtbar dagegen der Personalrat der Stadt. Chance vertan.
Norbert Ahmann

WDR-Lokalzeit: Feuerwehr-Mahnwache vor dem Rathaus
der Beitrag in der Lokalzeit … klick!

24 Stunden lang wollen Feuerwehrleute aus Herten bis morgen nachmittag vor dem Rathaus protestieren. Die Beamten haben in den letzten Jahren tausende Überstunden angehäuft und wollen jetzt nachträglich Geld
für diese Mehrarbeit. Die Stadtverwaltung weist die Forderungen als unrechtmäßig zurück.
Da die Überstunden-Problematik eine Vielzahl von Feuerwehren im gesamten Bundesgebiet
betrifft, haben die Hertener auch andere Feuerwehren zur Mahnwache eingeladen.

„Stadt Herten arbeitet derzeit an einer rechtssicheren Lösung“
12. April 2012 07:04

— Von: Nele Däubler, Pressesprecherin der Stadt Herten —
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Betr.: Bericht „Versammlung bei Feuerwehr abgesagt“ — HA vom 11. April
Der Stadt Herten ist an einer für alle Beteiligten tragbaren Entscheidung gelegen, die auch den Interessen der Feuerwehr-Mitarbeiter gerecht wird. Deshalb hat der Leiter der Personalverwaltung, Peter Brautmeier, am 29. März an einer Personalversammlung der Feuerwehr teilgenommen und trotz
der äußerst schwierigen Haushaltslage der Stadt Kompromissbereitschaft signalisiert. Die Ausgangslage stellt sich in der Tat komplex dar: Ein Nachweis der Abgabe von Anträgen auf die Gewährung
und/oder Bezahlung von Überstunden bereits im Jahr 2002 war den meisten betroffenen Mitarbeitern der Feuerwehr bisher nicht möglich. Eine weitere Personalversammlung mit dem Bürgermeister
ist für die Zeit nach den Osterferien zwischen Verwaltung, Feuerwehr und Personalrat vorgesehen.
Um Zeit für eine einvernehmliche Lösung zu gewinnen, wurde am 2. April daher ein Bescheid der
Stadtverwaltung (in dem die betroffenen Feuerwehrleute offiziell darüber informiert wurden, dass
nach derzeitiger Tatsachenlage keine Rechtsgrundlage zur Bezahlung der in Rede stehenden Überstunden erkennbar sei und der Rechtsweg gegen diese Entscheidung offen stehe) aufgehoben, um
die Mitarbeiter aufgrund des Auslaufens der Rechtsbehelfsfrist nicht unnötig in die Klage zu treiben.
Die Stadt Herten ist überzeugt, dass ein für alle Beteiligten fairer Kompromiss gefunden werden
kann, und arbeitet derzeit an einer rechtssicheren Lösung.

Protestaktion am Donnerstag Feuerwehr beginnt die Mahnwache
von Erwin Kitscha am 11. April 2012 21:05
HERTEN. Am Donnerstag um 16 Uhr geht es los und soll dann 24 Stunden lang nicht aufhören: Mit
der Mahnwache vor dem Rathaus wehren sich Hertens Feuerwehrleute unter anderem dagegen,
dass Überstunden nicht nachträglich bezahlt werden sollen. Kurz vorher reagiert nun auch die Stadt man arbeite an einer Lösung.
Nach langem Gezerre über Anträge und Fristen, die laut Stadt offenbar nicht eingehalten wurden, ist
für die Feuerwehrleute nun das Maß voll. Zwischen 2002 bis 2006 haben die Beamten Tausende
Überstunden geschoben. Dafür erwarten sie nun eine Bezahlung.
Zu der Problematik kommt noch das Hertener Sparpaket hinzu: Laut Planung der Stadt soll etwa die
Höhe von Parkgebühren vom Einsparpotenzial bei der Wehr abhängig gemacht werden.
Laut Stadt war ein Nachweis der Abgabe von Anträgen auf die Bezahlung von Überstunden den meisten betroffenen Mitarbeitern der Feuerwehr bisher nicht möglich.
Jedoch habe der Leiter der Personalverwaltung, Peter Brautmeier, bereits Ende März an einer Personalversammlung der Feuerwehr teilgenommen und trotz der äußerst schwierigen Haushaltslage der
Stadt Kompromissbereitschaft signalisiert.
Eine weitere Personalversammlung mit dem Bürgermeister ist für die Zeit nach den Osterferien zwischen Verwaltung, Feuerwehr und Personalrat vorgesehen.
Der Stadt sei nun „an einer für alle Beteiligten tragbaren Entscheidung gelegen, die auch den Interessen der Feuerwehr-Mitarbeiter gerecht wird“. Ziel seien ein "fairer Kompromiss" und eine "rechtssichere Lösung".
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Zu der Mahnwache am Donnerstag werden auch Feuerwehren aus anderen Städten erwartet. Enden
wird sie am Freitag um 16 Uhr. Die Feuerwehrleute führen ihre Mahnwache offiziell im Rahmen einer
Veranstaltung der Gewerkschaft Verdi durch.

Kommentare
PeterLustig 8 Beiträge Wieder am Thema vorbei
Hallo EmilEmscher oder Fireman?
Wir sind hier in Herten, was und wenn interessiert Recklinghausen!
Sie scheinen ja einen Narren an der Feuerwehr gefressen zu haben, nennen sich Fireman, schon komisch, wo die doch alle so doof sind.
Sie plaudern als Zeitungsleser komischer Weise aber viele interne Sachen aus oder rutscht raus, vor
lauter Frust. Wie ist das nun mit dem Dienstmodell in Herten, sie wissen doch so viel! Können mich
gerne wieder als Schmuddelkind beschimpfen, ändert nichts an der Tatsache, das sie ihre Hetzkampagne fortführen.

klarzumaendern 8 Beiträge ?
Das ist ja nicht wirklich beantwortet:
Womit: 1 Beispiel aufgeführt (was wird für ein Gutachten berechnet?)
Wieviel Zeit: Da gibts keinen Ansatz
Welche Qualifikation: Experte???
24h Dienst: Nur weil es den bei der FW gibt muss er den nicht machen.
.......und bekannt ist das doch schon lange.
"steht im Einklang mit dem Dienstrecht"
"auf Nummer sicher gehen und schaltete die Bezirksregierung Münster ein"
Also was wollen sie uns damit sagen???? Und was hat das mit der Sache nicht anerkannte Überstunden und Parkgebühren in Herten zu tun?

fireman 11 Beiträge offene Frage von klarzumaendern... nachzulesen im Archiv RZ
Unter anderem hat der Experte ein vorbeugendes Brandschutzkonzept für das Parkfest 2011 gegen
Honorar angefertigt.
Was in der Öffentlichkeit für Erstaunen sorgt: Die lukrative Nebentätigkeit des Brandschutz-Experten
und eines weiteren in Diensten der Stadt Recklinghausen stehenden Feuerwehr-Beamten steht im
Einklang mit dem Dienstrecht. Das stellte Recklinghausens Erster Beigeordnete Christoph Tesche klar.
Allerdings will Recklinghausen bei der Frage, woher die Beamten die Zeit nehmen, um einen Jahresumsatz von bis zu 167 103,80 Euro durch genehmigte Nebentätigkeiten zu erzielen, auf Nummer
sicher gehen und schaltete die Bezirksregierung Münster ein. Denn der Zeitraum einer genehmigten
Nebentätigkeit eines Beamten darf 20 Prozent seiner tariflichen Arbeitszeit nicht überschreiten. Eine
durchaus knifflige Frage, denn im Feuerwehrbereich gibt es besondere Dienstzeitenregelungen. Nach
einem 24-Stunden-Dienst haben die Mitarbeiter nämlich anschließend 48 Stunden frei.
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Den Rechenschieber, ob die Feuerwehr-Beamten 20 Prozent ihrer tarifliche Arbeitszeit bei der Erledigung von genehmigten Nebentätigkeiten überschritten haben, liegt jetzt in den Händen der Kommunalaufsicht in Münster. „Sollte die Antwort der Bezirksregierung etwas anderes ergeben, als wir
ermittelt haben, werden wir natürlich tätig“, sagte Recklinghausens Beigeordneter Tesche.

klarzumaendern 8 Beiträge Copy and paste
Schon mal gelesen......uninteressant im Bezug auf dieses Thema.
Offene Fragen: Womit, wieviel Zeit, Verdienst oder Umsatz, welche Qualifikation, 24h Dienst oder
nicht, Neid oder nur ein Versuch das ins negative zu ziehen, wenn genehmigt ist wohl alles gut oder????
Also was hat das hiermit zu tun??? Und warum wollen sie darüber urteilen? Und wieviel wissen sie
darüber außerhalb der Presse?
Ich glaub nur unwissendes Geschwafel um Unruhe zu stiften.

fireman 11 Beiträge Für wen oder was eine Mahnung?
Überstunden?!........ in einer Nachbarstadt hat ein Feuerwehrmann aus seiner "angemeldeten und
genehmigten Nebentätigkeit" 150.000€ - in Worten: einhundertfünfzigtausend - innerhalb eines Jahres zusätzlich zu seinen Dienstbezügen erhalten. Manchmal frage ich mich allerdings, wie im öffentlichen Dienst Überstunden zustande kommen,........ durch vom Steuerzahler finanzierte Zeit für Nebenerwerb? Wie viel Zeit muss ein Durchschnittsbürger aufwenden, um im Jahr 150.000€ zu verdienen. Es gibt Beamte, die schaffen das nebenbei.............
Da kann man jetzt mal nachrechnen..........

Zelte und Feldbetten vorm Rathaus
|H.A. v. 10.04.2012

Feuerwehrleute fühlen sich von Stadt und Politik im Stich gelassen / Bei Mahnwache ins
Gespräch Kommen
VON FRANK BERGMANNSHOFF

HERTEN. Bei der Hertener Feuerwehr laufen die Vorbereitungen für die geplante Mahnwache. Die

Retter wollen vor dem Rathaus drei Zelte aufbauen und eine Feuerstelle einrichten. Zum Übernachten werden Feldbetten vorbereitet.
Wie die HA berichtet hat, plant die Feuerwehr ab dem kommenden Donnerstag, 16 Uhr, eine 24stiindige Mahnwache vor dem Rathaus. Offizieller Veranstalter ist Verdi. Die Gewerkschaft hat die
Aktion bei der Polizei angemeldet. Eine Straßensperrung sei nicht beantragt, sagt Mitorganisator
Siegfried „Siggi" Klaas. Andere Feuerwehren hätten allerdings Solidaritätsbesuche zugesagt. Da könne es vor dem Rathaus eng werden.
Siggi Klaas ist vielen Hertenern noch als früherer Chef des städtischen Personalrats bekannt. Zudem
engagiert er sich im freiwilligen Löschzug
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Herten und bei Verdi. Als Sprecher der Gewerkschaft wird er auch bei der Mahnwache fungieren und reichlich Erfahrung und Fachwissen einbringen. Als Personalratsvorsitzender hatte er sich
schließlich häufiger mit der Stadtspitze angelegt.

Überstunden und Spar-Debatte
Für die Feuerwehr-Beamten geht es um Tausende unbezahlte Überstunden aus den Jahren 2001 bis
2006 (siehe Info-Kasten). Die gesamte Feuerwehr - hauptberuflich und freiwillig - schaut zudem auf
die aktuelle Spardebatte. Bekanntlich soll nach Möglichkeit Geld bei der Feuerwehr eingespart und
für die Absenkung der Parkgebühren genutzt werden.
Ob die Überstunden jemals bezahlt werden, vermag im Gespräch mit der HA auch Siggi Klaas nicht zu
sagen. „Doch es geht nicht nur ums Geld", betont er. „Wir wollen mit der
Mahnwache auch den Unmut darüber deutlich machen, dass Stadtverwaltung und Politik ständig
über die Feuerwehr, aber nie mit der Feuerwehr sprechen", betont Klaas. „Es gab bisher keine konstruktiven Gespräche. Es gab aus der Stadtverwaltung nicht mal ein Signal dafür, dass ein Kompromiss denkbar ist. Viele Feuerwehrleute fühlen sich im Stich gelassen. Deshalb ist jetzt der Punkt erreicht, an die Öffentlichkeit zu gehen."
Insofern sei die Mahnwache nicht nur als Protestaktion gemeint, sondern auch als Möglichkeit, ins
Gespräch zu kommen: mit dem Bürgermeister, mit Politikern, mit Bürgern. Klaas zufolge werden
Tische und Bänke für Unterhaltungen aufgestellt; Verdi richtet ein Info-Zelt ein.
Natürlich, so betont Klaas, werden sich die Feuerwehrleute nur in ihrer Freizeit an der Mahnwache
beteiligen. Die Dienst habenden Beamten bleiben einsatzbereit an der Wache. Der Brandschutz sei
also nicht gefährdet.

Anträge gestellt - oder nicht?
(BMH) Die Hertener Stadtverwaltung sieht sich nicht in der Lage, die Mehrarbeit der Feuerwehrleute
zu bezahlen. Sie beruft sich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.
•

Im Jahr 2001 hat die Europäische Union (EU) die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden begrenzt.
Die damalige Arbeitszeitverordnung für die Feuerwehren in NRW sah jedoch 54 Stunden vor.

•

Erst im Januar 2007 hat das Land NRW die europäische Richtlinie in Landesrecht übertragen.
Seitdem gilt die 48-Stunden-Gren- ze auch in Herten. Die meisten Hertener FeuerwehrBeamten willigten jedoch in eine Sonderregelung ein: Sie arbeiten weiter 54 Stunden pro
Woche, erhalten pro Schicht jedoch 20 Euro Aufschlag.

•

Strittig ist, was aus der Mehrarbeit in den Jahren 2001 bis 2006 wird. In Herten haben sich in
dieser Zeit Zehntausende von Überstunden angehäuft. In Geld umgerechnet dürfte es um
weit mehr als eine halbe Million Euro gehen.

•

Im Oktober 2010 haben, das bestätigt die Stadt, fast alle Hertener Feuerwehr Beamte einen
Antrag auf Geld- beziehungsweise Freizeitausgleich gestellt. Ais Sicht der Stadtverwaltung
kamen diese Anträge zu spät. Die Stadt meint, die Anträge hätten schon in den Jahren 2001
bis 2006 gestellt werden müssen. Sie sieht sich durch ein letztinstanzliches Urteil des Bun-
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•

•

desverwaltungsgerichts vom Oktober 2011 bestätigt. Es besage ebenfalls, dass die Feuerwehrleute schon damals einen Antrag hätten stellen müssen: zumindest einen formlosen.
Nur wer dies getan habe, besitze heute Anspruch auf Geld. Es habe jedoch, so die Stadt, von
2001 bis 2006 kein Beamter einen solchen Antrag gestellt.
Die Feuerwehrleute widersprechen. Sie hätten sehr wohl vor etwa fünf Jahren Anträge gestellt. Was die Sache schwierig macht: Die Stadt sagt, solche Anträge seien nicht vorhanden
beziehungsweise nicht auffindbar. Und offenbar kann kein Feuerwehrmann - etwa mit einer
Eingangsbestätigung - das Gegenteil beweisen.
Die Stadt beharrt jedoch darauf, dass sie wegen ihrer hohen Verschuldung die Überstunden
nur dann nachträglich vergüten dürfe, wenn jemand einen Rechtsanspruch darauf hätte. Da
aus städtischer Sicht niemand einen Antraggestellt hat, gebe es keine Rechtsansprüche - und
somit kein Geld.

Feuerwehrstreit Letzte Möglichkeit zur Versöhnung abgesagt
Hertener Allgemeine - von Frank Bergmannshoff am 10. April 2012 21:14
HERTEN. Als letzte Chance, die erhitzten Gemüter vor der geplanten Mahnwache am Donnerstag
doch noch zu beruhigen, wollte der Personalrat eine Versammlung für die Feuerwehr-Beamten einberufen. Doch schon ist sie wieder abgesagt - denn kein Vertreter der Stadtspitze wollte teilnehmen.
Am Donnerstag um 16 Uhr beginnt die 24-stündige Mahnwache der Feuerwehr vor dem Rathaus. Für
13 Uhr war eigentlich die Personalversammlung geplant, die nun abgesagt ist. Dort sollte über den
Hauptkonflikt bei der Feuerwehr, die unbezahlten Überstunden, gesprochen werden.

Kommentare
PeterLustig 3 Beiträge Kalte Füße bekommen, Emil???
Was ist denn nun mit den neuen Dienstmodellen? Ist Ihnen was rausgerutscht? Kommentieren doch
sonst immer alles und jeden.
Was ist denn jetzt, haben ihre Feuerbekamnten ihnen nicht alles richtig gesteckt? Nur mal so, der
Bürgermeister übt auch Nebentätigkeiten aus, hat wohl auch genug Zeit. Bin mal gespannt was jetzt
kommt :-0

Saborodschuk 2 Beiträge Lasst sein Jungs, Mädels und Kameraden
Der Emil Emscher ist, wie sein Name nur eine Köttelbecke! Hoffentlich wird er, wie die ursprüngliche
Emscher irgendwann renaturalisiert und kommt auf den rechten Gedankenpfaden ( keine Angst, ich
meinte schon den Pfad). Verschwendet nicht Eure Energie an so jemanden und gebt Ihm dadurch
Futter.
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Es geht immer noch um die Feuerwehr, wie negativ dieser Mensch sie auch darstellen möchte. Vielleicht wollte er ja mal dorthin und war nicht geeignet, verzeiht Ihm.
Wir sind auch für solche Menschen da. Es gibt keine zwei Klassen Rettung auch privat Versicherte, die
sich was darauf einbilden, oder besser Versicherte, werden von uns gleichermassen behandelt. Ach
ja, wir streiken übrigens in unserer Freizeit, damit der normale Dienstbetrieb weiter laufen kann.
AHOI

EmilEmscher 194 Beiträge Das Thema ist das Thema
und nicht die Mehrarbeit an sich. Da sich sicher einige Feuerwehrleute in der gleichen Gesinnungecke wie Sie befinden, Hausjeep, bin ich froh so gut versichert zu sein. Wie sieht es denn nun aus,
Freunde der Sonne? Gibt es gar kein Urteil auf das sich die Stadt berufen kann oder wie? Was das
Thema Sachlichkeit betrifft, die Nebentätigkeiten sind sehr wohl etwas, was man in diesem Zusammenhang sehen muss und die Mär davon, dass alle Feuerwehrleute Ihr Leben riskieren würden
stimmt genau so wie die, dass alle Polizisten der Freund und Helfer sind.

PeterLustig 3 Beiträge Wie Sachlich Herr Emil
Rechnen sie noch oder finden sie die Zettel mit den Arbeitszeitmodellen nicht mehr, macht nichts,
bei der Verwaltung kommt sowas auch schon mal weg!
Was haben denn nun die Nebentätigkeiten hier zu suchen? Wer sagt, das er schlecht Bezahlt wird?
Sehr Sachlich und am Thema vorbei.
Das Thema lautet Mehrarbeit. Da die Verwaltung nicht mit den Feuerwehrleuten geredet hat und
sich nicht an die Arbeitzeitrichtlinien gehalten hat, seit Jahren. Die Verwaltung hat es bewusst ignoriert.

Hausjeep001 292 Beiträge Ist ja nur gut, dass zumindest einer aus der Runde hier
@EmilEmscher
sein Unsinn den er von sich gegeben hat, ernst nimmt. Dieser " EINE "
ist, wie könnte es auch anders sein, der Emil alleine.
Eins wüsste ich auf jeden Fall. Wäre es bei Ihnen am brennen- und ich währe bei der Feuerwehr. Ich
würde mich sehr wohl an Ihre hier klare
nicht gerade sozialen Kommentare erinnern irgendwie würde es mir nicht gelingen mehr aus der
Feuerwehrspritze heraus zu kitzeln als ein
dünner Rinnsal an Wasser, welcher schon verdampft wäre bevor er überhaupt den Boden berührte.

EmilEmscher 194 Beiträge Sie kommen ja
ja doch noch zur Vernunft, klarzumaendern, neigen aber schon ein wenig zum übertreiben.
Mein Fachwissen ist doch nur aus der Tagespresse, übersteigt Ihres sicherlich, ist aber weit davon
entfernt " seinesgleichen" (ich hab mir mal die richtige Schreibweise erlaubt) zu suchen.
Wenn Sie nicht so auf meine Kommentare stehen, stalken und prollen Sie mich hier nicht so dumm
an, sondern scrollen einfach darüber hinweg.
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Hausjeep, den Vergleich können Sie doch nicht wirklich ernst meinen. Rein hypothetisch wäre ich in
diesem Fall pflichtversichrtes Mitglied, der Feuerwehrmitarbeiter, der sich sooo betrogen fühlt, kann
doch locker die Seiten wechseln und zurück in einen seiner drei Berufe.
Die Feuerwehrleute, die zu meinen Kunden zählen, haben übrigens alle nebenbei noch ein Gewerbe,
mit dem sie annähernd die Einkünfte erzielen, die sie aus Nichtselbstständiger Arbeit bekommen.
Interessant oder nur ein Zufall?
Manmanman, klares NEIN. Ich setze weder mein Leben aufs Spiel, noch gaffe ich. Ich habe mich da
ganz bewusst für einen anderen Lebensweg entschieden. UND- vielleicht schreibt auch jemand gerade während seiner Überstunden seltsame Kommentare, statt sein Leben zu riskieren. Solls ja auch
geben, ist aber sicher der statistische Ausreißer, nicht wahr PeterLustig?
Wie sieht denn nun die Rechtslage aus, da scheint es ja unterschiedliche Auffassungen zu geben?!
Die HA schildert ja, das es eine entsprechende Entscheidung gibt und sich die Stadt darauf beruft.
Falsch?
Zusammenfassend möchte ich noch anmerken, dass sich die Bemühungen aus meiner Sicht auf eine
Besoldungserhöhung oder Reduzierung der Arbeitszeit richten sollten und zwar ab sofort.
Ich kann den Unmut ja verstehen, wenn man meint man müsse zuviel arbeiten für sein Geld.

PeterLustig 3 Beiträge Lasst doch den Emil....
...er weiss es doch nicht besser.
Die Diskussion ist unsachlich? Vielleicht hatte jemand sein Leib und Leben während dieser Überstunde geleistet und bekam nichts dafür! Weil die Verwaltung ihre Arbeit nicht gemacht hat und die
Schreiben verschwanden!!!!!
Der Kenner schreibt schon von neuen Arbeitszeitenmodellen, sehr interessant. Klären sie uns auf,
Herr Emil, wenn sie die Lösung kennen oder in der Schublade liegen haben. Sie können uns die
Mehrkosten für das neue Personal gerne gegen die im Vergleich kleine Entschädigung der Mehrarbeit vorrechnen.
Dann lassen sie mal hören, wir lauschen alle ganz gespannt
Liebe Bürger, kommt zur Mahnwache am 12/13.4 und zeigt euch solidarisch für die Feuerwehr Herten.

FredFeuerstein 6 Beiträge würden Sie ihr Leben riskieren??
Emilemscher ?? oder stehen sie als gaffer in der zweiten Reihe?? würden Sie Sandsäcke schleppen
während ihr eigener Keller volläuft??Regen haben wir genug gehbat udn die Feuerwehr sucht dringend Leute und das schon seit 15 Jahren um eine Sollstärke von 200 % ind den freiwiligen Zügen zu
bekommen. Vorgaben der Bezirksregierung und der führenden Verbände aber darum geht es doch
auch gar nicht. Die Stadt Herten weiß seit 2001 das es die 48 Std Arbeitszeit gibt, Krankenhäuser haben das sofort oder auch zeitnahe versucht umzusetzen. Auch unser Her Clement wollte dieses und
hat darauf gedrängt und befürwortet. Gegen Gesetze der EU hat hier der kommunale Arbeitgeber
verstoßen , weil man erst die umsetzung auf nationales Recht abwarten und klären wollte. Die Mühlen mahlen langsam , bei allem was Geld kostet und ab und zu verschwindet auch mal was, was Geld
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kostet. (Umzug, andere Mitarbeiter, andere zuständige Personen) Aber sie sind schon ein schlauer
Fuchs. wenn sie auch wissen das es ein andere Dienstzeitmodell gibt oder geben soll bei der Feuerwehr. 56 stunden sind 56 stunden oder anders gerechnet 48 sind auch 48

Saborodschuk 2 Beiträge Hört auf den Emil zu beschimpfen
Hallo Leute und Symphatisanten,
Herr Emscher hat recht!! Natürlich nur von seinem Wissenstand her. 10 Jahre alte Überstunden können nicht ausbezahlt werden.
Jedoch kann Einspruch gegen Verjährung eingereicht werden und genau dies taten die Feuerwehrbeamten. Schade nur, das ausgerechnet diese Einsprüche nicht mehr aufzufinden sind. Wie auch Einsprüche, die vor 2000 eingereicht wurden.
Schade auch, dass Bestätigungsschreiben nicht rausgingen, zu den einzellnen Beamten.
Schade auch, das die Kollegen von der Feuerwehr nach Treu und Glauben handelten und wohl zu viel
Vertrauen in IHRE Stadt und Verwaltung steckten.
Ich verstehe den Unmut und freue mich auf stürmische Gezeiten.
Lasst UNS Farbe bekennen. Aufstehen Hertener Bürger und vor Ort informieren und unterstützen.
Danke und AHOI

Hausjeep001 292 Beiträge Tja EmilEmscher, diesmal haben Sie allerdings ganz großen
Quatsch
geschrieben. Wenn Sie den Vorschlag machen dass man vielleicht die vielen Überstunden vergessen
und auf eine Vergütung verzichten sollte, hier mein Gegenvorschlag: Sie schreiben Ihrer Rentenkasse,
dass sie auf die Anrechnung der letzten 10 Jahre verzichten, in denen sie in die Rentenkasse eingezahlt haben. * Blöd nicht war ? Sehen Sie und schon haben Sie selbst die Bewertung für Ihren Vorschlag gefunden.

klarzumaendern 3 Beiträge Da isser wieder.... :-)
Danke EmilEmscher für Ihre unglaublich sachlichen Kommentare mit einem Fachwissen das seines
gleichen sucht. Auch ich schreib es nochmal....50 Cent in die Parkuhr und der all Ihre geistigen Ergüsse erzählen. Was genau qualifiziert sie zu diesem Thema fachlich kompetent zu kommentieren?
Scheinbar haben sie all Ihre Informationen immer nur aus kurzen Artikeln in der Zeitung und meinen
sofort Experte zu sein. Aber damit nicht genug.....sie glauben auch noch Alle anderen sind doof und
müssten Ihren hohlen Phrasen folgen......
Wer die Musik bestellt muss sie auch bezahlen.#

Ahoi
EmilEmscher 194 Beiträge Ich schreib es gerne nochmal!
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Wie kann man davon ausgehen, dass 10 Jahre alte Überstunden vergütet werden? Scheinbar ist ein
letztinstanzliches Urteil gesprochen, was obendrein die Städte aus der Verantwortung nimmt. So
what?
Diese Vergleiche mit dem brennenden Haus und den Sandsäcken sind unangebracht. "Nur" weil jemand in seinem Job sein Leben für Andere riskieren könnte, darf man nicht die Diskussion verunsachlichen. Vielleicht sollte man diese Überstunden einfach vergessen und über die aktuellen Arbeitszeitmodelle verhandeln.

ffwresued 1 Beitrag FRECHHEIT DER STADT HERTEN!
FRECHHEIT DER STADT HERTEN!!!
Wenn Hilfe benötigt wird, dann wird doch immer als erstes nach der Feuerwehr oder Polizei geschriehen! Ich hab noch keinen Politiker in der Situation entdeckt das er,.... in ein brennendes Haus
gerannt ist, Sandsäcke bei Hochwasser geschleppt hat, auf ner Drehleiter stand un von der Oma die
Katze ausm Baum geholt hat, sein Leben riskiert hat weil er mal wieder in einen Einsatz gefahren ist
um anderen Menschen das Leben zu retten! Ich bin enttäuscht über die Stadt in der ich lebe.
Alle Daumen hoch für die Jungs und Mädels der Hertener Feuerwehr!

Hausjeep001 292 Beiträge Pro Feuerwehr
Es ist unverständlich, dass die welche im Rathaus sich die dicke Kohle einstecken, ausgerechnet bei
der Feuerwehr Abstriche machen wollen.
Sollen sich doch einmal diese Sesselpupser einen Feuerwehreinsatz selber stellen. Dann wissen sie
was das für eine harte- und lebensgefährliche Arbeit ist. Auf jeden Fall erfüllt die Feuerwehr ihre
Aufgaben jedesmal zu 100%.
Dies kann man von den Politikern im Rathaus nicht sagen, denn sie erreichen gar nichts- und wenn,
dann nur weil sie wieder Abstriche von Leistungen zu Gunsten der Bürger machen oder diese einmal
wieder mehr belasten.
Vielleicht sollten die Bürger sich der Demo vor dem Rathaus anschließen und wenn das nicht hilft
diese eigensüchtigen Politiker einschließlich Bürgermeister jetzt abwählen.

s.merlin 117 Beiträge rettet die Retter
Unter diesem Motto sollte der Protest stehen. Ich stehe voll hinter der Feuerwehr. Sie riskieren bei
jedem Einsatz ihr Leben und ihre Gesundheit, nur um Leben zu retten uns Schaden zu verhindern
oder zu begrenzen (ganz im Gegensatz zu unseren Politikern).
Sie haben die Überstunden geleistet, also müssen diese auch bezahlt werden. Und was die Einsparungen bei der Wehr betrifft. Hier sollte man zuerst die Sparpotenziale an anderen Stellen der Verwaltung abklopfen (z.B. das unrentable Tourismus Büro auf Ewald schliessen). Vielleicht ist den Herren von Politik und Verwaltung noch nicht bekannt, das man mit Sparpaketen keine Brände löschen
kann.
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Sparpläne und Überstunden Feuerwehr plant Mahnwache am Rathaus
Von Frank Bergmannshoff am 06. April 2012 23:37

HERTEN.. Wochenlang brodelte es hinter den Kulissen. Jetzt will die Hertener Feuerwehr öffentlich gegen die Hertener Stadtverwaltung Position beziehen. In der kommenden Wochen planen die
Beamten eine 24-stündige Mahnwache vor dem Rathaus.

In den Jahren 2002 bis 2006 haben die Feuerwehr-Beamten Tausende Überstunden angehäuft. Die EU-Arbeitszeitrichtlinie beschränkte die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden, bei
der Hertener Feuerwehr waren aber 54 die Regel. Die Beamten pochen jetzt darauf, nachträglich Geld für diese Mehrarbeit zu erhalten. Für die meisten geht es um mehrere Tausend
Euro. Die Stadtverwaltung weist die Forderungen als unrechtmäßig zurück.
Im Zuge der jüngsten Spar-Debatte im Hertener Rat geriet die Feuerwehr noch bei einem
anderen Thema in den Fokus. Überraschend einigten sich SPD, CDU und Bürgermeister darauf, dass ein Gutachter in der Feuerwehr nach Einsparmöglichkeiten suchen soll. Jeder Euro, der letztlich bei der Wehr gespart werden kann, soll dann dazu verwendet werden, um
die geplanten Parkgebühren abzusenken.
Diese Verknüpfung brachte bei den Rettern das Fass zum Überlaufen. Sie entschlossen sich,
ab Donnerstag, 12. April,
16 Uhr, eine Mahnwache vor dem Rathaus abzuhalten. Sie soll 24 Stunden dauern, auch die
Nacht hindurch. Organisiert wird die Aktion von der Gewerkschaft Verdi. Dass die Feuerwehr
für ihre Forderungen auf die Straße geht und öffentlich ihren Unmut bekundet, gab es in
Herten noch nie.
Die Hertener Feuerwehr hat auch andere Wehren zu der Mahnwache eingeladen. Denn die
Überstunden-Problematik betrifft derzeit eine Vielzahl von Feuerwehren im ganzen Bundesgebiet.
Kommentare
OererBauer 73 Beiträge Sicherheit gegen Parkgebühren?
Manche Leute scheinen wirklich jeglichen Sinn für die Wertigkeiten und Realitäten verloren
zu haben!!!
Man sollte mal so einen Gutachter durchs Rathaus schicken. Ich bin sicher, dass er da ein Einsparpotential findet, welches es ermöglicht völlig ohne Parkgebühren auszukommen und
trotzdem genügend Geld nicht nur für die Feuerwehr übrig zu haben.
Ich drücke den Feuerwehrleuten alle Daumen!!!
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Angehäufte Überstunden Feuerwehrleute trommeln zum Protest
von Frank Bergmannshoff am 20. März 2012 21:12

HERTEN. Tausende Überstunden häufen Hertens Feuerwehrleute an - auch Arbeitszeitrichtlinie und
Sondervereinbarungen konnten nicht helfen. Denn nun werden die Überstunden offenbar doch
nicht rückwirkend bezahlt - der Widerstand formiert sich in der Wache bereits.
Die Feuerwehr beim Einsatz im September 2011. Foto: Frank Bergmannshoff
48 Wochenstunden erlaubt die Arbeitszeitrichtlinie der EU seit 2001. Hertens Feuerwehrleute schoben trotzdem weiter 54 Stunden Dienst. Bis Ende 2005 häuften sich so Tausende Überstunden an.
Erst dann trat eine von der EU zugelassene Sondervereinbarung zwischen der Stadt und den Feuerwehrleuten in Kraft. Diese besagt, dass die Retter freiwillig länger arbeiten als 48 Stunden, dafür aber
mehr Geld bekommen. Für die Stadtverwaltung günstig, denn ohne Sonderregelung müsste sie für
viel mehr Geld zusätzliches Personal einstellen.
Ende 2011 entschieden jedoch die Gerichte, dass die Überstunden aus den Jahren 2001 bis 2005
nachträglich vergütet werden müssen. Insgesamt geht es in Herten um einen sechsstelligen Betrag den die dramatisch verschuldete Stadt nicht aufbringen kann und darf.
Dass sie kein Geld wiederbekommen, erfuhren die Feuerwehr-Beamten nun von der Stadt. Und sind
entsprechend erärgert. Einige drohen damit, ihrerseits „freiwillige Leistungen“ zu streichen, etwa
Großeinsätze außerhalb ihrer Dienstzeiten. Andere erwägen, ihr Freizeit-Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr einzuschränken.
Vor allem aber gibt es unter den Feuerwehrleuten die Überlegung, die getroffene Sondervereinbarung aufzukündigen und nur noch die gesetzlich vorgesehenen 48 Stunden pro Woche zu arbeiten.
Auch über ein anderes Schichtmodell denkt man bei der Stadt mittlerweile nach. Bisher arbeiten die
Hertener Feuerwehrleute 24 Stunden am Stück, dann haben sie 48 Stunden frei. Nun ist nun zum
Beispiel ein Modell mit zwölfstündigen Wechselschichten im Gespräch.

Kommentare:
unbekannt 5 Beiträge - ertrauensfrage
Neuste Umfrage vom Reader's Digest Magazin
Feuerwehrleute genießen größtes Vertauen in der Bevölkerung (95%).
Politiker wird nur zu 9 % vertraut.
Nochmals die Nachfrage, liebe Politiker, wo sind die Wiederspruchsanträge hin verschwunden, dass
Vertrauen sinkt langsam gegen Null!
Die Stadt Herten, besser die Verwaltung, sollte ihrer Feuerwehr auch Vertrauen.
Steht der Leiter der Berufsfeuerwehr nicht zur Mannschaft
Es brennt bei der Feuerwehr und vom Leiter der Berufsfeuerwehr ist nichts hören!
Steht man als Leiter nicht vor/hinter seiner Mannschaft?
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Ist da ein Riss im Gefüge?
Oder wir man von der Verwaltung unterdrückt oder hat man sogar Angst?
Einer für alle und alle für Einen, dies gilt wohl schon lange nicht mehr.
Glück Auf
und nicht erpressen lassen!

Der Tag hat 24 Stunden...
warum wird ein anderes Schichtmodell überlegt? Eine 48 Stunden Woche ist auch mit 24 Stunden
Schichten möglich... das einzige was hilft ist mehr Personal, um die 48 Stunden Woche zu ermöglichen im Unterschied zur 54 Stunden Woche!
Also Rathaus Herten... Taschenrechner auspacken und mal sehen ob das stimmt...
Recht haben und Recht bekommen
Ja, da ist es wieder... ein Beamter steht in einem Dienst- und Treueverhältnis zu seinem Dienstherren... Der Grundsatz von Treu und Glauben besteht hier.
Leider hat das Bundesverwaltungsgericht hier den Grundsatz gehörig umgedreht... nicht der Beamte
darf an seinen Dienstherren glauben und ihm vertrauen, sondern umgekehrt...
Zu sagen, erst mal muss woanders gespart werden (Getränke Politiker) ist schlichtweg falsch. Hier
wurde über das normale Maß hinaus Dienst geleistet und eine Vergütung erfolgt nun nicht.
Zu den anderen Beeinträchtigungen (keine Beförderungen, Kürzung Beihilfe, Wegfall Urlaubsgeld,
Kürzung Weihnachtsgeld, Abkopplung der Tarifentwicklung, etc) nur ein weiterer Schlag ins Gesicht
der Feuerwehrleute.
Auch in Marl regt sich der Protest. Mal abwarten was passiert, wenn die Beamten nichts mehr aus
der Freizeit machen. Ich denke so manches Konzept wird da in der Planung scheitern...

Westmichel 63 - Beiträge Wichtig für die Gemeinschaft zu sein ist doch die halbe Miete
Viele Feuerwehrleute verbinden mit ihrem Beruf Idealismus. Sie erbringen Dienste für die Gemeinschaft und sind auch oft stolz darauf. Das ist aus Sicht der Arbeitgeber doch schon die „halbe Miete“.
Ähnlich ist es bei sozialen und pflegerischen Berufen. Diese Berufsgruppen arbeiten in der Regel im
öffentlichen Dienst und nur in einem verschwindend geringen Maße in der Privatwirtschaft. Ihnen
wird gerechte Bezahlung verweigert. Idealisten werden häufig ganz einfach für den Dienst an der
Gemeinschaft in die Pflicht genommen. Sie werden vordergründig gelobt, zu Weihnachten im Bereitschaftdienst besucht und wenn sie aber gerechten Lohn für ihre Arbeit wollen, dann appelliert man
an ihre soziale Verantwortung: Der Staat hat doch kein Geld, die öffentlichen Kassen sind doch leer,
der Kämmerer macht da nicht mit, ihr dürft solche Forderungen nicht stellen, weil ihr doch einen
festen Arbeitsplatz habt.
Schaut man sich in unserem Land - auch in unseren öffentlichen Verwaltungen und Betriebe der
Städte, Länder und des Bundes - die nicht sozialen Berufsgruppen (Verwaltungsleute, Baubereich,
Ingenieure, Finanzleute, Wirtschaftsförderer) an, wird man erkennen, dass diese sich nicht mit Lobhudeleien und Appelle an ihr Verantwortungsgefühl abspeisen lassen. Diese Berufsgruppen fordern
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eine Bezahlung wie in vergleichbaren Positionen in der Privatwirtschaft. Die arbeiten nicht für gute
Worte und machen aus Verantwortungsgefühl für die in Not geratenen Bürger keine Überstunden!
Aber für diese Berufsgruppen ist dann auch das Geld für bessere Arbeitsbedingungen und Stellenanhebungen da. Für die Politiker und „Verwaltungsspitze und ihren Hofstaat“ sowieso. Auch im Hertener Spar-Etat ist Geld vorhanden, man sollte nur mal hinschauen, wie das Geld verteilt wird. Feuerwehrmänner, lasst euch nicht in die Pflicht nehmen sondern setzt euer Recht durch!

blende73 3 Beiträge - Denkanstoß
Sind Feuerwehrbeamte Arbeitnehmer zweiter Klasse oder gar Sklaven ???
Mal Hand auf´s Herz und man sollte ehrlich zu sich selbst sein, wer arbeitet ca.1500 Stunden (24std
pro Monat x 12 Monate x 5 Jahre) mehr als er muss und das dann auch noch ohne finanziellen Ausgleich???
Ich denke nicht das ein Großteil der "normal arbeitenden" Bürger dazu bereit ist bzw. wäre und auch
ihr Recht einfordern würde.
Der Anspruch ist vollkommen legitim und meiner Meinung nach auszugleichen.
Ein abfeiern dieser Stunden ist unmöglich, denn wie sollte die Schichtstärke erhalten bleiben und
somit die Sicherheit der Hertener Bevölkerung.
Bin auf weitere Meinungen gespannt

50 unbekannt 5 Beiträge - Kurios
Vielen Dank erst einmal an alle Feuerwehrleute der Stadt Herten, Sie machen täglich einen guten Job
und sorgen so zur Sicherheit der Bürger. Danke.
Warum schreiben Sie nicht in Ihrem Artikel, warum die Wogen so hochschlagen!
Bei der Stadtverwaltung wurden im Jahre 2002 Widerspruchsanträge seitens der Feuerwehrleute
eingereicht, wie konnten diese, über 60 Anträge, auf den Postweg verloren gehen? Das gleiche konnte man letztens in einem Artikel der Stadt Marl auch lesen, das genau diese Widerspruchsschreiben
dort niemals eingegangen sind!
Ist das Zufall oder steckt da eine gewisse Taktik dahinter? Ist schon alles Kurios.
Da muss doch jeder Bürger das Vertrauen in die Stadtverwaltung verlieren.
Andere Städte konnten sich auch einigen, sprich Entlohnung oder Freizeitausgleich, trotz Haushaltssicherungkonzept.
Sicherheit kostet leider immer noch Geld oder das Leben.
Warum setzt die Stadtführung nicht ein Zeichen, der Bürgermeister kann doch auch mal auf eine
Besoldungsstufe verzichten. Bevor jetzt alle aufschreien, ja, das hat er sich ja Verdient.
Unsere Feuerwehrleute auch !!!!!
Lassen Sie sich doch mal vorrechen, was das neue Personal auf Dauer kosten wird oder ob es nicht
kostendeckender ist, diese Stunden zu begleichen. In Herten ticken die Uhren ja eh anders.
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Wie werden die anfallenden Personalkosten verrechnet oder arbeiten sie ohne Bezahlung und Versicherungsschutz? Dafür ist aufeinmal Geld da?
Glück Auf

GooseNeck85 31 Beiträge - @great1
Sie haben ja Recht damit, dass die Stadt die Überstunden nicht auszahlen darf. Was mich aber an der
Sache stört ist, dass dies als unumstößliche Entscheidung kommuniziert wird und die Bereitschaft zu
einer Kompromisslösung fehlt.
Nehmen wir mal an, das Szenario "Dienst nach Vorschrift" mit 48 Stunden Arbeit und keiner Minute
länger würde umgesetzt...wie viele Feuerwehrmänner würden dann noch täglich ihren Dienst verrichten? Vielleicht würde dann nur noch ein RTW durch Herten fahren, der Notarzt müsste aus einer
anderen Stadt kommen, die Drehleiter würde erst durch die freiwilligen Löschzüge besetzt usw.
Das kann nicht im Sinne der Politik sein!

great1 151 Beiträge - Die Kirche im Dorf lassen
Einiges muss man hier mal deutlich machen.
1. Die Stadt kann und DARF das Geld auch nicht auszahlen. Siehe Artikel.
2. Kein Politiker in der Freiwilligen Feuerwehr? Okay! Jedermanns eigene Entscheidung. Das hat
aber nichts damit zu tun, dass man da kein Geld bekommt. Viele Politiker engagieren sich ehrenamtlich in anderen Bereichen (Caritas, Diakonie, AWO, DRK, Schulen, Kitas uvm)
3. Von Einsparungen im Millionenbereich für Getränke kann nun wahrlich nicht die Rede sein.
Da lasse man die Kirche doch bitte im Dorf.
Wenn sich die Feuerwehrleute nun "betrogen" fühlen, dann haben Sie ein recht darauf. Als Bürger
sage ich, dass diese Vereinbarungen, die getroffen wurden, auf die Schulter aller Beteiligten gehören
- also auch auf die der Feuerwehr.
Lernprozess: Hat nicht geklappt, beim nächsten Mal besser machen.

unbekannt 1 Beitrag - Bei der Feuerwehr darf nicht gespart werden
Wenn doch bei der Feuerwehr gespart wird, dann setzen die Politiker unser Leben auf die
Goldwaage, denn wenn die Feuerwehr mit weniger Personal und schlechterer Ausrüstung
ankommt, dann dauert auch die Rettung von Menschen länger. Und das ist denn Polikern
egal? Na dann kann man nur hoffen, dass es bei Ihnen mal brennt, so dass sie eine andere
Sichtweise bekommen.
Es wird so viel Geld für andere Dinge von der Stadt ausgegeben und die Feuerwehrmänner
setzen Ihr Leben für uns ein, retten uns aus jeder Lage und sind immer gut ausgerüstet und fit.
Sie machen viel mehr, als sie müssten, denn Ihnen ist der Bürger noch wichtig.
Wie wäre es mal, wenn die Politiker bei Ihren Sitzungen keine Freigetränke bekommen und
bei Ihnen mal gekürzt wird? Denn sie setzen Ihr Leben nicht aufs Spiel. Jeder andere von uns
muss sich selbst Getränke mitbringen, selbst die Freiwillige Feuerwehr, die kostenlos jede
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Woche übt und um jede Uhrzeit für Einsätze da ist, muss sich Ihre Getränke selber kaufen,
wobei die Stadt dadurch mehrere Millionen einspart. Aber das scheint ja normal zu sein.
Ist überhaupt ein Politiker in der Freiwilligen Feuerwehr? Nein? Dann frage ich mich, warum
das wohl so ist. Liegt es daran, dass es dafür kein Geld gibt?
Ich bin froh, dass wir in Herten so eine gute und schnelle Feuerwehr haben und das darf nicht
schlechter werden.
GooseNeck85, 31 Beiträge - Unsere Feuerwehr...
...sollte gerade nicht der Schraubzwinge der Stadt zum Opfer fallen!
365 Tage 24 Stunden erreichbar und für uns im Einsatz, wenn kein anderer mehr helfen kann
- das verdient Respekt und Anerkennung!
Feuerwehrmänner haben auch Familien zu versorgen, müssen auch Rechnungen bezahlen und
gehen in ihrem Beruf oft über ihre Grenzen hinaus, um Schaden von uns abzuwenden und
was macht die Stadt?! Lange Nase, Pech gehabt, wir haben kein Geld für euch...
Wenn ich daran denke, wie viele Straßen erst neu gemacht und dann für Kanalarbeiten ein
paar Jahre später wieder aufgerissen wurden und wie viel Geld für überflüssigen Quatsch (u.
a. rote HERTEN Schilder an Ortseingängen) verschleudert wurde, werde ich wütend!
Sehr geehrte Politiker (außer Stefan Grave, den ich nicht sehr ehrend anspreche) - sie sind
gefragt!!
Freiwillige Feuerwehr
Feuerwehr der Stadt Herten • An der Feuerwache 7-9 • 45699 Herten

Stadt Herten
Feuerwehr
Ansprechpartner: Ludger Kotulla
Sprecher
der Freiwilligen Feuerwehr
Telefon: (0151) 57328649
Telefax: (03212) 1002183
E-Mail l.kotulla@herten.de
Herten, 18. März 2012

Selbst ernannte Feuerwehrexperten mit fragwürdigen Ansichten"
29. März 2012 13:26
— Von: Ludger Kotulla, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr — Offener Brief an den CDUFraktionsvorsitz-enden Stefan Grave und UWG-Ratsherrn Horst Urban
Sehr geehrter Herr Grave,
sehr geehrter Herr Urban,
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mit großem Interesse verfolgen wir derzeit die öffentlich geführte Diskussion über die Hertener Feuerwehr.
Es geht um die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr und hier um die vermeintliche Stärkung
des Ehrenamtes, den Brandschutzbedarfsplan und um Sparvorschläge unterschiedlichster Qualität.
Dabei heben sich insbesondere zwei selbst ernannte Feuerwehrexperten hervor, die mit fragwürdigen Ansichten die Öffentlichkeit suchen und erstaunlicherweise noch politische Unterstützung erhalten. Die Feuerwehr Herten hat sich zu einer schlagkräftigen und professionell arbeitenden Wehr weiterentwickelt. Diesen Weg konnten oder wollten die Herren Erfkemper und Kühn nicht mitgehen.
In Herten arbeiten sowohl die Freiwillige Feuerwehr als auch die Berufsfeuerwehr gleichberechtigt,
vertrauensvoll und erfolgreich zusammen, auch wenn der eine oder andere das nicht hören möchte.
Wir wissen, dass die Sicherstellung des Feuerschutzes ohne den jeweils anderen nicht gewährleistet
werden kann. Allein im letzten Jahr musste die Feuerwehr Herten zu mehr als 800 Brand- und Hilfeleistungseinsätzen und ca. 7.600 Rettungsdiensteinsätzen ausrücken. Trotz sinkender Bevölkerungszahlen steigen unsere Einsatzzahlen.
Wir brauchen keine Belehrungen, welche Lehrgänge wir zu besuchen haben oder wen wir als Löschzugführer wählen dürfen oder nicht. Und dass Politiker von uns die Durchführung von Sanierungsund Schönheitsreparaturen an mehr oder weniger maroden Feuerwehrgebäuden „einfordern“ wollen, irritiert uns schon sehr. Verstehen Sie das unter „Stärkung des Ehrenamtes“?
Die Freiwillige Feuerwehr Herten besteht aus engagierten Frauen und Männern, die sich teilweise
seit Jahrzehnten ehrenamtlich für die Sicherheit ihrer Mitbürger engagieren. Wir sind weder Spielball
noch Verschiebemasse der Politik. Wenn Sie sich wirklich für die Belange der Feuerwehr und das
Ehrenamt in der
Feuerwehr interessieren, dann stehen Ihnen bei uns alle Türen offen. Was uns als ehrenamtliche
Feuerwehr ins Mark trifft, ist die Tatsache, dass man über uns, aber nicht mit uns redet.
Haben wir Demokratie falsch verstanden, wenn zwei Einwohner von Herten nach einer demokratisch
getroffenen Entscheidung politisch mehr Gehör finden als die, die es betrifft?
Wir wollen aber zurück zu einer sachlichen Diskussion:
•
•

•
•
•

•

Jedes Jahr, wenn es um die Beschaffungen aus dem Feuerwehretat geht, ist unser Maßstab:
„Können wir diese Beschaffung gegenüber jedem Bürger der Stadt vertreten?“
Eine kreisweite Zusammenarbeit der Feuerwehren gibt es schon länger als darüber geredet
wird. Bitte zeigen Sie uns auf, wo die Ausstattung und Ausrüstung der Feuerwehr darüber
hinausgeht, was zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist.
Einsätze der Feuerwehr sind im Prinzip kostenlos. Wo Kosten geltend gemacht werden können, wird dies stets gemacht. Eine entsprechende Satzung der Stadt regelt dies.
Haben Sie jemals uns Ehrenamtliche gefragt, warum wir einer Berufsfeuerwehr zugestimmt
haben?
Die AGBF-Richtlinie (Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren) gilt für Berufsfeuerwehr,
Freiwillige Feuerwehren mit und ohne hauptamtliche Kräfte. Sie sind „anerkannte Regeln der
Technik“.
Wir würden gerne hauptamtliche Feuerwehrleute nur auf Lehrgänge für hauptamtliche Kräfte schicken. Die gesetzlichen Vorgaben schränken aber die Möglichkeiten stark ein.
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•

In einer Stadt wie Herten kann der Brandschutz nur in Zusammenarbeit von hauptamtlichen
und ehrenamtlichen Kräften sichergestellt werden. Welcher Arbeitgeber macht denn mit,
wenn der Mitarbeiter zweimal am Tag seinen Arbeitsplatz verlässt, um den Feuerwehrdienst
zu erledigen? Fragen Sie auch einmal die Familien der Kameraden, was sie von noch mehr
Feuerwehr halten.

•

Gerne sind wir bereit zu diskutieren. Wann sollen wir uns zusammen setzen?

GooseNeck85 31 Beiträge - Danke
Sehr geehrter Herr Kotulla,
ich danke Ihnen vielmals für Ihre erneute Stellungnahme. Die öffentlich geführte Diskussion schadet
der Hertener Feuerwehr leider mehr als dass sie ihr nützt.
Die Herren Grave und Urban sollten sich in der Tat einen Überblick von den Abläufen innerhalb der
Feuerwehr machen und Gespräche mit den ehrenamtlichen Feuerwehrmännern führen. Dass dies
noch nicht passiert ist, zeigt wie wenig Interesse die Herren Grave und Urban an der Feuerwehr haben. Es geht viel mehr um die Durchsetzung eigener Interessen.
Wie wäre es denn, wenn die Herren Grave und Urban bei sich selbst mit Sparmaßnahmen anfangen
und auf einen angemessenen Prozentsatz Ihrer Spesen verzichten würden? Wie wäre es denn, wenn
unser Bürgermeister selbst zu Terminen fährt und dazu einen Mittelklassefahrzeug statt des derzeitigen benutzt? Wie wäre es denn, wenn die Verfechter des Ehrenamtes selbst in die freiwillige Feuerwehr eintreten? Wie wäre es denn, wenn der geplante Umbau des Busbahnhofes in Herten-Mitte
nicht umgesetzt wird und das dadurch gesparte Geld anderweitig verwendet wird?
Sehr geehrter Herr Kotulla, ich wünsche Ihnen und allen Angehörigen der Hertener Feuerwehr, dass
sie auch diese "Krise" so gut überstehen, wie die Diskussion im letzten Jahr, als es um die Einrichtung
der Berufsfeuerwehr ging. Ich hoffe sehr, dass wir in unserer Stadt auch weiterhin eine so exzellente
und professionelle Feuerwehr haben, egal ob beruflich oder ehrenamtlich.
Herzlichst
ein besorgter Bürger

J. Juergens 13 Beiträge - Wer ist eigentlich "WIR" Herr Kotulla ..
nach Ihrem Schriftstück "Offener Brief an den Fraktionsvorsitzenden der CDU im Rat der Stadt Herten, Herrn Stefan Grave sowie den Ratsvertreter der UWG, Herrn Urban" frage ich mich ernsthaft, ob
ihnen ihre Chefin die Hand des Griffel führt?

Kurios 11 Beiträge Vollkommen richtig...
...was Sie da schreiben Herr Kotulla.
In der Öffentlichkeit wird "die gesamte" Feuerwehr Herten, von ein paar Herrschaften der CDU, UWG
und jetzt auch noch von der SPD, an den Pranker gestellt. Letztes Jahr wurde von der SPD doch das
große Sparpotenzial mit der Einführung einer Berufsfeuerwehr verkündet. Plötzlich meint man, das
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man noch mehr rausholen kann? Was kann denn die Feuerwehr für die jahrelange Misswirtschaft in
der Verwaltung. Wenn wollen sie denn noch bitte in die Freiwillige Feuerwehr locken, wenn man
dann als ehrenamtlicher in der Öffentlichkeit, als Buhmann für die Preissteigerung in der Stadt verantwortlich gemacht wird?
Ich schweife mal kurz ab.
Der Untergang war die Schliessung der Zeche, aber man hatte es ja nicht für nötig gehalten, sich
rechtzeitig um neue Unternehmen zu bemühen. Es hatten sich ja genug renommierte Firmen für den
Standort Herten beworben, die auch reichlich Arbeitsplätze und Gewerbesteuern in die marode
Stadtkasse gespühlt hätten. Das hätten doch unsere Ratsmitglieder z.B. besser machen können,
stattdessen werden riesige Lagerhallen dort hingesetzt, wo kaum Arbeitsplätze entstanden sind! Das
kann man nicht nachvollziehen.
Glück Auf

„Sicher hätten auch freiwillige Feuerwehrleute Hand angelegt“
27. März 2012 11:10 Von: Horst Urban, UWG-Ratsmitglied
— Von: Horst Urban, UWG-Ratsmitglied — Betr.: Leserbrief „Selbst ernannte Feuerwehrexperten mit fragwürdigen Ansichten“ von Ludger Kotulla — HA vom 18. März
Sehr geehrter Herr Kotulla,
in ungeschickter Weise vermengen Sie in Ihrem Brief mehrere Themen, die recht wenig miteinander
zu tun haben. Die UWG hat für den Haushalt 2012 in Form eines Antrags an den Rat der Stadt Herten
eine Reihe von Konsolidierungsvorschlägen eingereicht, darunter auch sechs, die den Bereich Feuerwehr betreffen. Wenn Sie mit dem einen oder anderen unserer Vorschläge nicht konform gehen,
steht es Ihnen frei, sich kritisch dazu zu äußern.
Fakt jedoch ist: Einzig und allein hat der Rat als politisch legitimiertes Gremium Anträge von Ratsmitgliedern zu beraten und darüber zu entscheiden. Anträge, die mit Ratsmehrheit angenommen werden, sind dann von der Verwaltung umzusetzen.
Was Ihre Einlassungen zu den geforderten „Sanierungs- und Schönheitsreparaturen“ und die mehr
oder wenigen maroden Gebäude der Feuerwehr angeht, möchte ich einmal exemplarisch auf das
Gebäude des Löschzuges I eingehen. Kurz vor der Beschlussfassung zum Abriss des denkmalgeschützten Hauses konnten wir dieses besichtigen. Ergebnis: Vom Dach bis zum Keller ein erschreckender
Anblick, scheinbar wurden seit Jahrzehnten keinerlei Renovierungen und Sanierungen durchgeführt,
so dass als Folge von diesem verantwortungslosen Umgang mit Gemeineigentum nur der Abriss und
der 2,1 Millionen Euro teure Neubau blieben.
Wer letztendlich für diesen Umstand verantwortlich zeichnet, mag dahingestellt sein. Allerdings habe
ich mich bei der Besichtigung gefragt: Ist denn niemand von denen, die in diesem Haus ein- und ausgehen, je auf die Idee gekommen, eine Aktion „Unser Feuerwehrhaus soll schöner werden“ ins Leben
zu rufen und selbst einmal Handanzulegen?
Ich bin sicher, dass auch von den freiwilligen Feuerwehrleuten eine Reihe dabei mitgemacht hätte
und die Motivation zum Ehrenamt hätte bestimmt nicht darunter gelitten – im Gegenteil – und dem
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Gerätehaus hätte es gut getan. Und nur darum geht es in unserem Antrag: Dass in Zeiten absolut
leerer Kassen jedermann gefordert ist, seinen Beitrag zum Wohle der Stadt zu leisten.
Sehr geehrter Herr Kotulla, es gibt in Herten viele Menschen, die sich in verschiedenen Bereichen
ehrenamtlich engagieren und dafür sorgen, dass unser Gemeinwohl auch bei knappen Kassen gut
funktioniert – ohne großes Aufheben davon zu machen. Nicht nachvollziehbar ist aus Sicht der UWG,
warum Sie unseren Antrag zum Anlassnehmen, um auf Ihre ehemaligen Kameraden einzudreschen.
Sie erwecken damit den Eindruck, als ob der UWG-Antrag – was den Bereich Feuerwehr angeht– von
außen gesteuert sei, was absolut nicht der Fall ist.
Die Unabhängige Wählergemeinschaft steht für eine sachgerechte Politik, Populismus ist nicht Sache
der UWG.

Kommentare

unbekannt 2 Beiträge - Unglaublich
Das ist unglaublich. Jahrelang wurde das Gerätehaus nicht renoviert, die Heizung war teilweise defekt, aus den Duschen kam nur kaltes Wasser, vom Dach fielen die Ziegel herunter und es wurden
seit mindestens 20 Jahren die Mängel gegenüber der Verwaltung dargelegt und es wurde nichts unternommen. Kein Wunder, dass dieses Haus wegen dem nicht Handeln und dem Desinteresse der
Verwaltung abgerissen wurde.
Die Freiwillige Feuerwehr bildet sich in Ihrer Freizeit unentgeltlich weiter, besucht Lehrgänge, muss
diverse Pflichtunterweisungen vornehmen und diverse Übungen absolvieren, um im Notfall schnell
genug zu sein und effizient genug, um andere Bürger in Not zu retten. Jede Woche wird gelernt und
geübt, mehrere Wochen, auch am Wochenende, finden Lehrgänge statt, um den Standard gewachsen zu sein. Bei dieser Menge an Stunden bleibt sicherlich kein Stündchen über, um Renovierungsarbeiten zu machen, denn wir sind die Feuerwehr und nicht eine Renovierungsfirma, die von der Stadt
beauftragt werden muss.
Unser Ziel ist es, jeden Bürger in Herten zu schützen und im Notfall zu retten, und zwar schnell und
effizient. Das erwartet jeder Bürger und dem werden wir auch gerecht.
Daher ist Ihr Kommentar nur lächerlich und man sieht, dass sie von dem Ablauf innerhalb einer Feuerwehr und dem, was sie öffentlich und nicht öffentlich leistet, keine Ahnung haben. Manchmal sollte man besser den Mund halten, wenn man keine Ahnung hat.
Aber sollte dieses umgesetzt werden, dann werden sicherlich einige austreten. Was ist dann? Vielleicht sollten Sie einen Taschenrechner zur Hand nehmen. Sollte eine Freiwillige Feuerwehr nicht
mehr einsatzbereit sein, so muss man eine Pflichtfeuerwehr einrichten und diese Leute sind dann zu
bezahlen. Des Weiteren muss die Berufsfeuerwehr aufgestockt werden und da sind pro Mann ca.
60.000€ im Jahr fällig.
Das machen die doofen Freiwilligen Feuerwehrleute nicht, denn sie lieben es ja, zu jeder Tages und
Nachtzeit aus dem Bett geholt zu werden, Ihren eigenen Arsch aufs Spiel zu setzen, um dann solche
Kommentare zu lesen?
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Da haben Sie sich wohl getäuscht. Es wird so kommen.
Aber warum musste denn das Rathaus renoviert werden? Warum haben es die Leute nicht selber
renoviert? Warum haben Sie nicht mal Hand angelegt? Warum musste soviel Geld dafür ausgeben
werden? Warum musste ein Umzugsunternehmen beauftragt werden, wenn doch die Mitarbeiter in
Ihrer Freizeit die Kisten geschleppt hätten. Hat das nicht die Freiwillige Feuerwehr selber gemacht?
Die haben Ihre Kisten gepackt und selbstständig geschleppt. Dort kam kein Umzugsunternehmen.....
Daher mache ich selber ab nun nur das, wofür ich in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten bin, und
zwar anderen Bürgern helfen......und übernehme nicht die Aufgaben der Stadt.
Aber Sie können ja gerne selber zum Renovieren und putzen kommen, denn anscheinend haben Sie
ja genügend Zeit.
Wie hat man vor Taqen noch gelesen.....Hat nicht geklappt, nächstemal besser machen.

GooseNeck85 31 Beiträge - Schuster, bleib bei deinen Leisten...
Sehr geehrter Herr Urban,
Ihren Ansichten und der Philosophie der UWG bringe ich Respekt entgegen und kann diese nachvollziehen, jedoch sollten Sie, die UWG und alle anderen Parteien bedenken, dass hier nicht über "Herten putzt sich raus" oder "keine Softdrinks bei Sitzungen im Rathaus" diskutiert wird, sondern über
die Feuerwehr der Stadt Herten.
Mein Vorredner hat, wenn auch etwas zu deutlich, klargestellt, dass die Feuerwehr der Stadt Herten
DIE heilige Kuh ist - unantastbar, unkritisierbar und vor allem nicht besparbar.
Es dürfte doch in Ihrem Interesse und im Interesse von Herrn Grave sein, dass auch bei einem Notfall
in Ihrem Hause oder Ihrer Familie schnell Hilfe vor Ort ist. Eine Feuerwehr, die aus Sparmaßnahmen
und -zwängen nicht die erforderliche Leistungsstärke besitzt, kann Ihren fundamentalen Aufgaben retten, löschen, bergen, schützen - nicht nachkommen!
Deshalb bitte ich Sie höflich und respektvoll:
-

tragen Sie keine politischen Kämpfe auf dem Rücken der Feuerwehr aus
äußern Sie sich nicht zu Dingen, von denen Sie keine Ahnung haben
bitte unterlassen Sie auch zukünftig Störfeuer, die der Feuerwehr schaden

Mit freundlichem Gruß

Kurios 11 Beiträge - Frecheit pur
Zu Herrn Grave sei gesagt:
Nur weil man sich zur Weihnachtszeit vor dem Weihnatsbaum mit den Feuerwehrleuten knipsen
lässt, heisst das noch lange nicht, das man nun ein Feuerwehrexperte ist. Feuerwehr ist mehr als tatü
tata, das kennen sie ja bestimmt.
Ihr Vorschlag, dass man so wie in Marl verfahren sollte, konnten sie ja Tage später lesen, wie toll das
in Marl läuft. Warum hält den die Feuerwehr eine Demo vor dem Rathaus? Fahren sie doch dieses
Jahr zur Weihnachtszeit nach Marl, da werden sie bestimmt mit offenen Armen fallen gelassen!
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Zu Zeiten knapper Kassen, hätten alle Rathausmitglieder ihre Sachen selber transpotieren können
und einen Pinsel und eine Mauerkelle kann doch jeder Schwingen, sie sind doch alle so kreativ da.
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Es Begann im Jahre 2004
Alle Artikel - Quelle: Hertener Allgemeine (Herten) Von Frank Bergmannshoff

Juni 2004 | Schiffmann löst Ehle ab
Brandoberamtsrat Heinz Ehle, Leiter der Hertener Feuerwache, wird zum 31. Juli in Pension gehen;
sein Nachfolger ist Brandamtmann Theo Schiffmann: Das teilte Fachbereichsleiterin Annegret Sickers
am Donnerstagabend dem Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung mit, der in der Feuerwache tagte.
Ehle freut sich jetzt gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth auf Reisen mit dem Wohnwagen.
Heinz Ehle (60) trat im Januar 1965 in die Freiwillige Feuerwehr ein. Am 1. April 1970 bekam er zunächst für zwei Jahre eine Stelle im Ordnungsamt; 1972 konnte er dann seine Ausbildung bei der
Feuerwehr beginnen. 1983 absolvierte er die Gruppenführerausbildung am Institut für Feuerwehrausbildung in Münster und legte 1993 die Prüfung zum Brandinspektor für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ab.
Während dieser Zeit hat Ehle die gesamte Kommunikationszentrale aufgebaut. Heute läuft die enorme Logistik über die Feuerwehr-Leitzentrale in Recklinghausen. Was aber nicht weniger Arbeit für
seinen Nachfolger bedeutet.
"Die Schwerpunkte liegen in der Budget- und Personalpolitik", erklärt Theo Schiffmann (50). Dazu
kommen verschiedene Sachbereiche. 64 hauptamtliche Kräfte arbeiten in der Wehr; dazu zählen
allerdings die zehn jungen Leute, die sich zurzeit zur Ausbildung in der Marler Feuerwache befinden.
Nach bestandener Prüfung werden sie die Hertener Wache verstärken. Damit, so Ehle und Schiffmann einhellig, seien dann auch die Vorgaben des Innenministeriums erfüllt, die ab Januar 2006 eine
Stammbesetzung von neun Wehrleuten für den Brandschutz und fünf Leuten im Rettungsdienst rund
um die Uhr vorschreiben.
Noch in diesem Jahr erhält die Feuerwehr insgesamt fünf neue Fahrzeuge: zwei der Löschzug Scherlebeck und eins der Löschzug Westerholt. Die Hauptwehr bekommt einen neuen Rettungswagen und
ein Wechselladerfahrzeug. Bei diesem System können unterschiedliche Container auf das Fahrzeug
geladen werden mit Geräten, die für spezielle Einsätze benötigt werden.

11. September 2004 | Lauer und Marzalla legen Ämter nieder
2002 hatte der Rat Lauer und Marzalla bis 2008 in ihre Ämter gewählt. Der zweite Stellvertreter Günter Lanfer absolviert bereits seine zweite Amtszeit, er war gestern nicht zu erreichen.
Gründe für seine Amtsniederlegung wollte Lauer nicht nennen. Nach Informationen aus FeuerwehrKreisen soll die Berufung von Theo Schiffmann zum Leiter der Hauptwache mit ausschlaggebend
gewesen sein. Es gilt als wahrscheinlich, dass Schiffmann nach dem Vorbild anderer Städte nun auch
Wehrführer wird. Gerüchten zufolge war ursprünglich das Gegenteil angedacht: Lauer sollte erst
Wehrführer und dann auch Wachleiter werden. Lauer wird bei der Hauptwache weiter das Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz leiten. Marzalla bleibt Löschzugführer in Scherlebeck. -BMH

25. September 2004 | "Sicherheitsrisiko für die Stadt Herten"
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"Es gibt de facto ein Sicherheitsrisiko für die Stadt Herten", sagt Kreisbrandmeister Klaus Mönch.
Dass Wehrführer Hans-Georg Lauer, Chef aller Hertener Feuerwehrleute, und sein Stellvertreter Martin Marzalla ihre Ehrenämter zum 31. Oktober vorzeitig niederlegen, bereitet Mönch Sorgen. Die
Stadt Herten habe das Verfahren zur Suche der Nachfolger bisher nicht in Gang gesetzt. Mönch hält
es für möglich, dass die Wehr ab 1. November führungslos ist.
Die Lage der Wehr ist offenbar eng mit der Berufung von Theo Schiffmann zum Leiter der FeuerwehrHauptwache verknüpft. Aus Informationen, die wir von haupt- und ehrenamtlichen Kräften verschiedener Löschzüge erhalten haben, ergibt sich folgendes Bild: 2002 ernannte der Rat Lauer zum ehrenamtlichen Wehrführer, Marzalla und Günter Lanfer zu Stellvertretern. Es schien klar, dass Lauer auch
hauptamtlicher Leiter der Wache wird.
Zur Verwunderung vieler Feuerwehrleute beförderte die Stadtverwaltung aber Schiffmann statt Lauer zum Wachleiter. Darauf kündigten Lauer und Marzalla an, ihre Ämter abzugeben. Aus der Wehr
wurden Befürchtungen laut, die Stadt wirke gegen die Basis auf die Ernennung Schiffmanns zum
Wehrführer hin.
Kreisbrandmeister Mönch zerstreut diese Sorgen: "Zuerst muss die Stadt Herten mir mitteilen, dass
die Feuerwehr eine neue Führung benötigt. Das ist bisher nicht geschehen." Sobald sich die Stadt
meldet, hört Mönch alle Löschzüge an, welcher Kandidat die größte Unterstützung findet. Mönch:
"Wenn ein Kandidat aus dem Löschzug Westerholt kommt und nur von ihm getragen wird, kommt er
nicht in Frage. Eine pikante Aussage: Schiffmann und Lanfer sind Mitglieder im Löschzug Westerholt.
Hat Mönch einen Kandidaten gefunden, schlägt er ihn dem Stadtrat als Wehrführer vor. Mönch:
"Laut Gesetz kann der Rat nur über jemanden abstimmen, den ich benenne."
Mönch fürchtet allerdings, dass der Rat bedingt durch Wahl und Stichwahl nicht rechtzeitig entscheiden kann. Ab 1. November gebe es dann mit Lanfer nur noch einen stellv. Wehrführer: "Wenn der
krank wird, wäre die Wehr führungslos!" Er räumt aber ein, dass Lauer per Gesetz gezwungen werden könne, vorerst Wehrführer zu bleiben.
Stadt verneint die Befürchtungen
Für die Stadt nahm der Erste Beigeordnete Cay Süberkrüb Stellung. Zum Thema "Sicherheitsrisiko"
sagt er: "Ich kann mir eine solche Äußerung nicht vorstellen. Ich werde das mit dem Kreisbrandmeister besprechen. Ich kann aber ausschließen, dass ein Sicherheitsrisiko für die Stadt besteht." Süberkrüb betont, dass der Rat rechtzeitig über einen neuen Wehrführer entscheiden könne: "Am 13. Oktober findet die konstituierende Sitzung statt. Danach kann der Rat jederzeit zusammentreten." Eine
drohende Führungslosigkeit verneint Süberkrüb mit Blick auf den Leiter der Hauptwache. Mönch
widerspricht: "Der Wachleiter wird in vielen Stadtverwaltungen überbewertet. Dabei hat er keine
Berechtigung, die Feuerwehr zu führen."

14. Januar 2005 | Mit neuem Leiter erhält die Wehr neue Aufgaben
Die ehrenamtliche Leitung der Hertener Feuerwehr und die hauptamtliche Funktion des Wachleiters
liegen jetzt in einer Hand. Theo Schiffmann hat nacheinander beide Aufgaben übernommen, die zuvor von Hans-Georg Lauer und Heinz Ehle ausgeübt wurden.
Schiffmann (51) ist damit Chef der 64 hauptamtlichen Kräfte sowie der 113 aktiven Mitglieder der
drei freiwilligen Löschzüge. Sie bekommen bald neue Aufgaben.
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Zu Großschadensfällen mit vielen Verletzten rückte bisher das DRK mit seiner "Sondereinsatzgruppe
Rettungsdienst" aus. Diese hat zum Jahresende 2004 den Dienst quittiert, ihre Aufgaben übernimmt
künftig die Hertener Feuerwehr. Im Sommer soll an der Wache ein "Abrollbehälter Rettungsdienst"
stationiert werden, der große Mengen Verbandmaterial, Medikamente usw. enthält. Diesen Container bringt eine neue Schnelleinsatzgruppe mit hauptamtlichem Rettungsdienst-Personal mit Hilfe
eines Wechsellader-Fahrzeugs zur Einsatzstelle. Um Technik und Logistik bei Großeinsätzen kümmert
sich künftig der freiwillige Löschzug I (Herten).
Gestern Abend stellte sich Schiffmann den Politikern im Ausschuss für Ordnung und Feuerschutz vor.
Er betonte, der Ärger um den Rücktritt des vorherigen Wehrleiters Hans-Georg Lauer (wir berichteten) sei vorüber. Es seien Dinge an die Öffentlichkeit gelangt, die nicht hätten nach außen dringen
dürfen.
Zur Person: Schiffmann wurde in Westerholt geboren und trat 1968 in den dortigen Löschzug ein.
1974 begann er seine Ausbildung bei der Hertener Wehr. Ab 1988 ließ er sich zum Gruppenführer
und für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ausbilden. 2000 wurde der Brandamtmann
Leiter der Abteilung Organisation, am 1. August 2004 Leiter der Wache. Der 51-Jährige ist verheiratet
und hat eine Tochter.
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aus Wikipedia:
Feuerwehr-Dienstgrade
Polizei-Dienstgrade

2013
Abschrift aus dem Bericht der H.A. v. 10.03.2014 (ohne Gewähr)

Jahresbilanz 2013 – 803 Einsätze für die Hertener
Feuerwehr
Reisemobil statt Einsatzleitwagen
Bei der letzten Hauptversammlung der Feuerwehr unter Theo Schiffmann wird es emotional
VON FRANK BERCMANNSHOFF

HERTEN. Viele Zahlen, viele Ehrungen, viele Lobesworte – so geht gewöhnlich die
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr vonstatten. Diesmal kamen viele
Emotionen hinzu. Theo Schiffmann, der in Kürze als Leiter der Feuerwehr abtritt, verschlug
es fast die Sprache, als sich die Kameradinnen und Kameraden mit Blumen und stehendem
Applaus bedankten.
Schiffmann trat 1969 in die Jugendfeuerwehr Westerholt ein, war 40 Jahre lang
hauptberuflich Feuerwehrmann, die letzten zehn als Leiter. Am 1. Mai wird ihn Stefan
Lammering ablösen. „Ich freue mich, endlich mit meiner Frau Exkursionen mit unserem
Reisemobil unternehmen zu können“, so Schiffmann. Auch seiner Modelleisenbahn, seit
Jahren ein Rohbau, wolle sich der 60-Jährige widmen. Die Baustellen bei der Feuerwehr
überlässt er nun seinem Nachfolger. Es erfülle ihn „mit Sorge“, so Schiffmann, dass die
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr trotz aller Bemühungen sinke – auf 136 aktive
Einsatzkräfte Ende Dezember.
Diese absolvierten 2013 zusammen mit ihren 64 hauptberuflichen Kollegen 803 Einsätze,
darunter 268 Brände und 535 Hilfeleistungen, etwa bei Unfällen oder Sturmschäden. Das sind
24 Einsätze weniger als im Jahr 2012. Besonders in Erinnerung blieben ein Verkehrsunfall
mit zwei lebensgefährlich verletzten Mädchen an Neujahr, eine dramatische Rettungsaktion
bei einem Wohnungsbrand im Februar an der Nimrodstraße, ein gravierender Dachstuhlbrand
an der Blitzkuhle im Juni, ein kräftezehrender Flächenbrand im Emscherbruch im August, der
Großbrand bei R&B-Moden im September, der durch eine Solaranlage auf dem Dach
erschwerte Wohnungsbrand am Weißenburger Weg im November und die nächtliche
Serienbrandstiftung in der Kleingartenanlage „ln den Erlen” im Dezember.
Am 27. Dezember hätten die Retter beinahe selbst gerettet werden müssen: Sie wollten in
einem Haus einen Patienten behandeln, der einen Krampfanfall erlitten hatte. Ein RoutineEinsatz. Doch plötzlich schrillten ihre neuen Kohlenmonoxid-Warner – aus einer Gastherme
war das geruchlose Gas in einer Konzentration ausgeströmt, die im schlimmsten Fall alle
Beteiligten das Leben gekostet hätte.

Somit dankten Bürgermeister Dr. Uli Paetzel, Landrat Cay Süberkrüb und Kreisbrandmeister
Robert Gurk den Feuerwehrleuten für ihr – oft ehrenamtlich erbrachtes – Engagement in
gefährlichen Situationen zum Wohle der Bürger. In Herten und – wie etwa bei der Fluthilfe in
Sachsen-Anhalt – darüber hinaus.

INFO
Beförderungen, Ehrungen & Co.
Überstellung aus der Jugendfeuerwehr in die Löschzüge und zugleich Beförderung zur/zum
Feuerwehrfrau/-mann: Dana Varenholz, Fabian Berdysz, Joel Paschke, Maximilian Sieg,
Alexander Spiekermann
Weitere Beförderungen:
•
•
•
•
•
•
•

zum Feuerwehrmann: Alexander Nick, Mike Hermanns
zum / zur Oberfeuerwehrmann/-frau: Lukaß Gertz, Tobias Hans, Tim Knepper,
Carsten Kriewen, Kevin Music, Mandy Wiens
zum Hauptfeuerwehrmann: Alexander Dühr
zum Brandmeister: Sebastian Egner
zum Oberbrandmeister: Tim Anders, Marco Gebühr, Dominik Straßmann
zum Brandinspektor: Thorsten Lauer
Überstellung in die Ehrenabteilung: Siegfried Klaas

Ernennungen: Nachfolger für Sascha Rolke als Jugendfeuerwehrwart der Gruppe Herten ist
Sebastian Egner; Stellvertreter: Florian Strucksberg. Nachfolger für Lothar Strecker als
Jugendfeuerwehrwart der Gruppe Scherlebeck ist Christian Rohde; Stellvertreter: Andreas
Schmidt DATEN UND FAKTEN
Feuerwehr Herten in Zahlen
Die Hertener Feuerwehr besteht aus der Berufsfeuerwehr (rund um die Uhr im Dienst) sowie
der Freiwilligen Feuerwehr mit drei ehrenamtlichen Löschzügen.
Die Mitgliederzahlen in der Reihenfolge Stammwehr/Jugendfeuerwehr/Ehrenabteilung sowie
Einsätze in 2013:
•
•
•
•

Berufsfeuerwehr: 64 – 797 Einsätze (ohne Rettungsdienst)
Löschzug Herten: 37/17/19-81 Einsätze
Löschzug Scherlebeck: 52/17/22-23 Einsätze
Löschzug Westerholt: 47/19/15-39 Einsätze

Rettungsdienst-Einsätze:
•
•

Rettungswagen: 5 676
Notarzt: 2432

•

Krankentransporte:

2 771 (durch die Herzig GmbH/Falck-Konzern)Jubilare:
•
•
•
•
•

25 Jahre: Mike Huge und Hans-Christian Simanski
35 Jahre: Markus Erf- kemper, Bernhard Lauer, Lothar Strecker
40 Jahre: Wilhelm Beckmann, Heinz Gollan, Peter Herder, Martin Marzalla, Paul
Reimer, Peter Stawitzki
50Jahre: Josef Balzer
60 Jahre: Karl-Hans Werner

2012
Es brennt gewaltig bei der

WIEVIEL
FEUERWEHR BRAUCHEN WIR in
Herten
Hertener Allgemeine – Jahresbilanz 2012-826 Einsätze für
die Feuerwehr
Von Matthias Waschk am 04. März 2013 07:04
Herten. Bei der Jahreshauptversammlung der Hertener Feuerwehr machte Theo Schiffmann,
Leiter der Wehr, aus seiner Genugtuung keinen Hehl. Genüsslich zitierte er aus dem
Kienbaum-Spargutachten: „Herten verfügt über eine gut funktionierende und wirtschaftliche
Feuerwehr.“
Die externen Gutachter, die nach einem Ratsbeschluss die Feuerwehr auf Sparmöglichkeiten
hin abklopfen sollten, waren dem Leiter der Feuerwehr offenbar ein Dorn im Auge.
Schließlich habe das Gutachten auch den Feuerwehr-Beamten in der Hauptwache erhebliche
Ressourcen und Mehrarbeit abverlangt. Dabei habe man in der Feuerwehr ohnehin immer

gewusst, dass die Sparvorschläge der Politik aus sachlicher und fachlicher Sicht „nicht
umsetzbar“ gewesen seien. Allein: „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land“, meinte Theo
Schiffmann. Er geißelte vor allem die CDU-Ratsfraktion, die das Spargutachten maßgeblich
vorangetrieben hatte. Schiffmann äußerte die Hoffnung, dass nun die politischen
Diskussionen um die Feuerwehr enden.
Ansonsten stand die Jahreshauptversammlung im Zeichen der Statistik und der
Beförderungen. Schiffmann präsentierte die Einsatzbilanz des Jahres 2012 und erinnerte an
dramatische Einsätze. So zum Beispiel an einen Unfall auf der Schlägel-und-Eisen-Straße.
Nach einer Hochzeitsfeier waren fünf junge Leute mit einem Auto gegen eine Hauswand
geprallt. Die Retter hatten es nicht nur mit drei Leicht- und zwei Schwerverletzten zu tun,
sondern auch mit rund 100 aufgebrachten Hochzeitsgästen, die die Arbeiten behindern.
Angenehmer waren die Beförderungen, die Schiffmann während der Versammlung vornahm.
Besonders freute er sich über den Nachwuchs: Acht junge Männer wurden aus der Jugend- in
die Stammwehr übernommen.
826 Mal musste die Feuerwehr (ohne Rettungsdienst) im Jahr 2012 ausrücken. Dies ist der
zweithöchste Wert innerhalb der vergangenen fünf Jahre. Die Wehr musste 292 Brände
löschen. Die Zahl der Großbrände blieb mit vier Ereignissen konstant. Dazu gab es elf
mittelgroße Brände und zahlreiche Kleinbrände. 161 Mal wurde die Feuerwehr fälschlich
alarmiert.
Die Hertener Feuerwehr verfügt derzeit über 203 aktive Einsatzkräfte. Das sind vier weniger
als 2011. Hinzu kommen insgesamt 57 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie 61
Mitglieder in den Ehrenabteilungen der Löschzüge. Die Gesamtstärke der Wehr liegt damit
bei 321 Männern und Frauen.
„Anstelle eines Propheten müsste der Sonnenkönig bemüht werden” —
den Propheten”
—

Betr.: Bericht „Genugtu

Hertener Allgemeine vom 4. März

Dass der Leiter der Hertener Feuerwehr sich zum Propheten erklärt hat, regt schon zum
Schmunzeln an. Beruft er sich doch darauf, dass das externe Gutachten eine „gut
funktionierende und wirtschaftliche Feuerwehr” testiert. – Hier scheint Herr Schiffmann
überlesen zu haben, dass durch stringentere Abrechnungen ca. 27 000 Euro jährlich sowie
durch die Anrechnung der Feuerwehrzulage bei der Rettungsdienstgebühr weitere ca. 33 500
Euro jährlich an zusätzlichen Einnahmen für die Stadt Herten gehoben werden könnten!
Dass dies von Herrn Schiffmann nun heruntergespielt wird, kann nur verwundern, denn
seinerzeit sollte eine jährliche Ersparnis von ca.
17 000 Euro als Hauptargument dafür herhalten, dass die Wehr in eine Berufswehr
umfirmiert wurde. So wurden diese Einsparungen bei den Unfallkassenbeiträgen lediglich
durch die Beitragstrickserei der Umbenennung der Wehr in eine BF, zu Lasten der
Solidargemeinschaft der anderen Wehren im Lande, erzielt. Bekanntermaßen führte dies im
Nachhinein zum Aufschrei in NRW (HA berichtete) und dem Bestreben der anderen
Feuerwehren, diese Ersparnis rückgängig zu machen. Wenn man sich nun biblischer
Vergleiche bedient, würde ein „Du sollst keine anderen Götter haben neben ihm
(Schiffmann)”, wohl treffender sein, denn Kraft Gesetz hatte die Umbenennung der

damaligen hauptamtlichen Wache in eine BF nur eine Veränderung, nämlich die, dass ein
BF-Leiter sich nicht mehr einer Anhörung seiner ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
stellen muss und im Einsatz auch nicht mehr die Leitung ggf. an den Kreisbrandmeister
abgegeben werden muss. Warum dies in der „Mitmachstadt Herten” so möglich war, muss
als Frage erlaubt sein. Ob dies ggf. am Unwissen der Verwaltung, der möglichen Hilflosigkeit
des Bürgermeisters oder dem konsequenten Durchpeitschen individueller Interessen von
Feuerwehrchef und Fachbereichsleitung lag, wird sich nicht mehr ermitteln lassen.
Somit müsste hier anstelle eines Propheten der französische Sonnenkönig Ludwig der XIV mit
seinem berühmten Ausspruch „L’Etat c’est moi” (Der Staat bin ich) bemüht werden, da auch
dieser als absolutistischer Herrscher regierte. Dies erklärt, warum sich Herr Schiffmann
(kritische) Nachfragen der Politik
„Nachfragen mehr als angebracht”
(hier: seine „Geißelung” der CDU) quasi verbietet! Allein die Erkenntnisse des Gutachtens
haben eindrucksvoll gezeigt, dass diese Nachfragen mehr als angebracht sind! Dass die
Umwandlung der Hertener Wehr in eine BF auch Veränderungen in der NRW-Gesetzgebung
bewirken wird, zeigt sich allein schon darin, dass u.a. die Feuerwehrgewerkschaft ver.di,
beim Expertentreffen mit NRW Innenministerjäger, zur Novellierung des NRWFeuerwehrgesetzes am 29.01.2013 empfohlen hat, dass die Einrichtung einer
Berufsfeuerwehr zukünftig nur noch auf kreisfreie Städte begrenzt werden soll!
(Anm.: gekürzt)
„Dicke Bretter bohren beim Vorschlag zur Bürgerbeteiligung“26. Februar 2013 12:16
Von: Johannes Erfkemper, Herten — Betr.: Bericht „Mitmachen und mitreden“ — Hertener
Allgemeine vom 23. Februar
Da möchte der Bürgermeister aber dicke Bretter bohren mit seinem Vorschlag zur
Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit dem neuen „Herten-Forum“. Wenn schon
Einwohnerfragen nach Paragraf 27 Absatz 6 der Geschäftsordnung der Stadt Herten vom
25.09.2012 bis heute noch nicht beantwortet wurden (Frage des Ausschussvorsitzenden Herrn
Kumpf (SPD) an Frau Sickers (Fachbereichsleiterin Ordnung und Feuerschutz) „Möchten Sie
die Fragen direkt beantworten?“ Antwort: „Die Fragen werden beantwortet, irgendwann
einmal.“), sollte der Bürger derartig vollmundige Ankündigungen von Herrn Dr. Paetzel mit
Vorsicht begegnen. Oder sollte Frau Stuckel-Lotz mit ihrem Leserbrief vom 20.02.2013 recht
haben, wenn sie zu der Erkenntnis kommt, dass Mitmachen nur dort erwünscht ist, wo es der
Verwaltung in den Kram passt? Gleichwohl kann es engagierten Bürgern zusammen mit einer
aufmerksamen Lokalpresse und informierten Ratsmitgliedern gelingen, Dinge zu bewegen.
Auch im Widerspruch zu führenden Mitarbeitern der Stadtverwaltung. So ist es dem
vorgenannten Personenkreis gelungen, ein Gutachten zur Hertener Feuerwehr auf den Weg zu
bringen. Ein Ergebnis dieses Gutachtens ist die Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen von z.B.
Krankenkassen für Krankenfahrten in Höhe von ca. 33 500 Euro/Jahr und weitere ca. 27 000
Euro/Jahr bei konsequenter Abrechnung von Fehlalarmen zu erzielen (Kienbaum-Gutachten
Seite 23/24). Die von den Initiatoren der Berufsfeuerwehr als ein Grund für deren
Notwendigkeit angeführte Einsparung bei den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft in Höhe
von 17 000 Euro/Jahr nimmt sich da eher bescheiden aus. Der Vorwurf von Herrn Heinrichs
(SPD) in der Ausschusssitzung vom 06.02.2013 an die Opposition, das Geld für das
Gutachten (kolportierte 50 000 Euro) wäre besser für andere Dinge ausgegeben worden, ist

vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar, zumal auch die SPD (wenn auch getrieben) für
dieses Gutachten war. Wenn nunmehr einige Ratsmitglieder von der Verwaltung verlangen,
bezüglich der im Brandschutzbedarfsplan geforderten Anschaffung eines speziellen
Fahrzeuges für Einsatzfälle auf der Halde zu prüfen, ob zusätzliche Träger an den Kosten zu
beteiligen sind, ist das nachvollziehbar. Auch wenn Frau Sickers auf eindringliches und
wiederholtes Nachfragen von Ratsmitgliedern in der vorgenannten Sitzung etwas genervt
antwortete, dass sie sicher sein könnten, die Verwaltung würde immer alle Möglichkeiten
ausschöpfen, wenn weitere Träger an Kosten zu beteiligen sind, so sind hier Zweifel
angebracht (siehe von der Verwaltung Fachbereich 3) nicht erkannte
Abrechnungsmöglichkeiten aus dem Gutachten). Frau Sickers und Herr Schiffmann (Leiter
der Feuerwehr) scheinen vor dem Hintergrund der von ihnen abgelieferten Arbeiten (unter
anderem Brandschutzbedarfsplan, der nachgebessert werden musste) dünnhäutig geworden zu
sein gegenüber vorgebrachter Kritik. Anders ist der heftige Disput zwischen ihnen und der
Opposition nicht zu erklären. Doch anstatt Dinge transparent und nachvollziehbar zu machen,
blieben sie bei ihrer „Basta-Position“. Bleibt zu hoffen, dass die Vertreter der Verwaltung, die
die Bürgerbeteiligung zum neuen Forum bearbeiten, mit einer anderen Grundhaltung an die
Sache herangehen.
WAZ 08.01.2013 | 19:19 Uhr

Einigung im Überstunden-Streit 24.01.2013 | 19:05 Uhr
Für die Vergütung geleisteter Mehrarbeitsstunden aus den Jahren 2002 bis 2006 hatten
Feuerwehrleute im vergangenen Sommer mehrfach vor dem Marler Rathaus demonstriert.
Nun haben die 71 betroffenen hauptamtlichen Brandschützer eine Einigung mit der Marler
Stadtspitze erzielt …. WAZ

[notice]Kippt Beitragvorteil für
Berufsfeuerwehren?[/notice]
10. Januar 2013 von Michael Klöpper
http://www.feuerwehrmagazin.de/presseblog/kippt-beitragvorteil-fur-berufsfeuerwehren34009
Gelsenkirchen (NW) – Immer mehr Städte entscheiden sich dafür, ihre Feuerwehren
mit hauptamtlichen Kräften in Berufsfeuerwehren umzuwandeln – oder diskutieren
zumindest diesen Schritt. Ein Argument: die Kommunen sparen dadurch Geld. So
gewähren Unfallkassen einen Beitragsrabatt für Berufsfeuerwehren. Doch damit könnte
es bald vorbei sein. Wie die “Westdeutsche Allgemeine Zeitung” (WAZ) berichtet, will
die Unfallkasse NRW diesen Rabatt künftig möglicherweise streichen – weil es zu viele
Berufsfeuerwehren werden. Beispielsweise Gelsenkirchen müsste somit in Zukunft
53.000 Euro mehr an Beiträgen bezahlen, heißt es.
Artikel: “Rabatt der Unfallkasse steht auf der Kippe” (WAZ, 8. Januar 2013)
zuletzt aktualisiert am: 22.08.2012URL: http://www.ngzonline.de/grevenbroich/nachrichten/stadt-spricht-sich-gegen-berufsfeuerwehr-aus-1.2961401

Grevenbroich: Stadt spricht sich gegen Berufsfeuerwehr aus
zuletzt aktualisiert: 22.08.2012
Grevenbroich (NGZ). Ein Loch von rund 50 Millionen Euro weist der Haushalt 2012 der
Stadt auf – Sparvorschläge sollten da willkommen sein. Könnte die Stadt durch die
Umwandlung ihrer Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften in eine
Berufsfeuerwehr mit angegliederten freiwilligen Löschzügen Geld sparen? In anderen
Städten gibt’s solche Überlegungen. Die 62 000-Einwohner-Stadt Herten wechselte 2011
das Namensschild ihrer Wehr gegen die Bezeichnung Berufsfeuerwehr aus, obwohl die
140 Ehrenamtler gegenüber den knapp 70 Hauptberuflern weiter in der Mehrheit sind.
“Die Feuerwehr erhofft sich durch die Umwandlung nicht nur eine organisatorische
Stärkung und Aufwertung, sondern auch finanzielle Vorteile”, erklärt Sprecherin Nele
Däubler. “Durch eine günstigere Beitragsstaffelung in der Unfallkasse NRW – 65
Prozent Ermäßigung statt bisher 25 Prozent – kann ein fünfstelliger Betrag jährlich
eingespart werden.” Das Geld werde in Schutzausrüstungen gesteckt.
Dormagen ist in der Diskussion
Auch in Dormagen rechnete Kämmerer Kai Uffelmann nach – und schlug die “Umbenennung
des hauptamtlichen Teils der Freiwilligen Feuerwehr in Berufsfeuerwehr” vor. Laut Sprecher
Harald Schlimgen würde die Stadt jährlich 15 000 Euro weniger für die Unfallversicherung
zahlen. Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann tritt Sorgen von Ehrenamtlern entgegen: “An der
herausragenden Stellung des Ehrenamtes wird sich nichts ändern.” Die Diskussion läuft.
Und Grevenbroich? Neben 200 Ehrenamtlern rücken hier etwa 40 Hauptberufler zu Einsätzen
aus. “Bei uns ist die Berufsfeuerwehr kein Thema, wir erkennen darin keine finanziellen
Vorteile”, erklärt Stadtsprecher Andreas Sterken. Nur kreisfreie Städte seien zur
Berufsfeuerwehr verpflichtet, kreisangehörige wie Grevenbroich könnten neben der
freiwilligen Wehr eine einrichten. “Im Rhein-Kreis Neuss hat davon bisher keine Kommune
Gebrauch gemacht, noch nicht einmal die 150 000-Einwohner-Stadt Neuss”, so Sterken.
“Unsere bisherigen Strukuren haben sich bewährt. Die Stadt sieht keine Veranlassung, sie zu
ändern.”
Ein Unterschied zwischen den beiden Organisationsformen besteht in der Führung: Der Leiter
der Berufsfeuerwehr ist automatisch auch Leiter der Freiwilligen Kräfte, in der Freiwilligen
Feuerwehr können diese Aufgabe dagegen personell getrennt werden.
Votum für den Vergleich

19.09.2012 | 19:56 Uhr
http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/votum-fuer-den-vergleich-id7115195.html
Der Finanzausschuss stimmte dem Vergleich mit der Feuerwehr zu.Foto:Foto: VON
STAEGMANN, Lutz
Ein wenig Diskussionsbedarf gab es beim Haupt- und Finanzausschuss am gestrigen
Mittwoch. Doch der Vorsitzende, Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (SPD), brauchte sich keine
Sorgen zu machen, dass die Beschlussvorlagen nicht den Segen der Ausschussmitglieder
erhalten würden.

Ein Gesprächspunkt war zum Beispiel der Vergleich zwischen Stadt und Feuerwehrbeamten,
mit dem die Mehrarbeitsstunden abgegolten werden sollen. Zurzeit haben bis auf einen
hauptberuflichen Feuerwehrmann alle betroffenen Personen unterschrieben und sich somit
gegen eine Klage entschieden. Die Zusatzkosten – vorbehaltlich einer Genehmigung durch
die Bezirksregierung – werden auf rund 570 000 Euro taxiert. CDU-Fraktionschef Stefan
Grave bemängelte dabei die Feuerwehr-Führung. Sie hätte es versäumt, ihre Untergebenen
auf den rechtlichen Sachverhalt hinzuweisen, die Mehrarbeitszeit zu dokumentieren. Trotz
dieser Kritik schloss sich die CDU dem vorgeschlagenen Vergleich an. Lediglich Martina
Ruchardt (Linke) stimmte gegen den Vergleich. Man müsse erst ein höchstrichterliches Urteil
abwarten, ob zu zahlen sei oder nicht.
Problem „Organisation“
Und auch bei den Rückforderungen von EU-Mitteln wurde länger diskutiert. Wie berichtet,
fordert die EU-Prüfstelle für das „Integrierte Handlungskonzept Herten-Süd“ 880 000 Euro
der Fördergelder zurück, wobei die Verwaltung nicht hundertprozentig der EUArgumentation folgt, aber dennoch auf einen Rechtsstreit verzichtet. Das Risiko sei zu groß,
später weitere Fördergelder zu verlieren.
SPD-Fraktionschef Carsten Löcker mahnte an, dass man solche Mängel in Zukunft
ausschließen müsse, bei solch komplexen Ausschreibungen externe Hilfe von Fachleuten
einholen müsse. Grave sah hingegen ein wiederkehrendes Problem: „Was nicht funktioniert
hat, ist – wie bei der Feuerwehr – das Thema Organisation.“ Durch Fehleinschätzungen sei
der Kommune finanziell geschadet worden. Trotzdem wurde der Antrag (Verzicht auf eine
Klage gegen den EU-Prüfbescheid) einstimmig angenommen.
Michael Jacobs

WAZ – Feuerwehrleute klagen. Von
Klagen und Kompromissen
09.08.2012
Von
Klagen
und
Kompromissen
Lautstark demonstrierten Feuerwehrleute in Marl für die Vergütung von geleisteter Mehrarbeit
und gegen den Beförderungsstopp.
Vest. Feuerwehrleute aus neun Städten warten auf den Überstundenausgleich. Das
Hertener Beispiel soll kreisweit Schule machen.
Neun Städte, neun Lösungen. Nur aus Dorsten liegt bislang dem Kreis keine Idee vor, wie
man das Thema Feuerwehr-Mehrarbeit lösen kann. In Herten wird bereits über einen
Kompromiss gejubelt, in Marl und Oer-Erkenschwick haben Beamte inzwischen Klagen
gegen ihre Arbeitgeber aufgesetzt oder Anwälte eingeschaltet. Egal wie weit die Diskussion
fortgeschritten ist, eine Lösung ist noch völlig in der Schwebe. Das betont Kreisrechtsdirektor
Hans-Ulrich Seidel auf WAZ-Nachfrage. ….. mehr
Textabschrift aus Hertener Allgemeine v. 06. Aug. 2012

Heißer Herbst für die Wehr

Kienbaum-Berater legen im September ihr Spar-Gutachten vor
VON FRANK BERGMANNSHOFF
HERTEN. Bei ihrer Untersuchung der Hertener Feuerwehr biegen die Gutachter der
Beratungsfirma Kienbaum Consultants (Düsseldorf) auf die Zielgerade ein. Am 10.
September wollen sie hinter verschlossenen Türen erläutern, ob und wo bei der Hertener
Wehr gespart werden kann.
Wie berichtet, hatten sich SPD, CDU und Stadtverwaltung im Rahmen der großen Spardebatte
im März darauf geeinigt, dass ein auswärtiger Gutachter die Hertener Feuerwehr
„durchleuchten” solle. Hintergrund war die unterschwellig vorhandene Kritik, alle Abteilungen
der Stadt müssten kräftig sparen, nur die Wehr bleibe verschont.
Was in der Feuerwehr und Teilen der Bevölkerung für Verärgerung sorgte, war eine zusätzliche
Verknüpfung: Das Geld, das bei der Feuerwehr (womöglich) gespart werden kann, soll dazu
verwendet werden, die ab 2013 geplanten Parkgebühren möglichst niedrig zu halten.
Politik und Verwaltung entschieden sich für das renommierte Beratungsunternehmen
Kienbaum, weil ihm eine knallharte Neutralität nachgesagt wird. Dagegen wurde nach HAInformationen zum Beispiel die Sicherheitsberatungsfirma Luelf & Rinke (Kaarst), die 2010
die Feuerwehr Marl unter die Lupe nahm, verwaltungsintern als ‘„feuerwehrfreundlich”
eingestuft und verworfen.
In Herten sind seit Anfang Juni die Kienbaum-Berater Jörg Petzold (DiplomVerwaltungswirt/Verwaltungsbetriebswirt), Peter Diericks (Diplom-Verwaltungswirt) und Jule
Rostek (Rechtsanwältin) tätig. Sie gehen zahlreichen Fragestellungen nach, die die Ratsparteien
selbst formuliert hatten: Ist die Feuerwehr in puncto Wirtschaftlichkeit und Sicherheit richtig
dimensioniert (insbesondere im Vergleich zu anderen Städten in der Region)? Kann die
Freiwillige Feuerwehr stärker eingesetzt werden? Kann die Berufsfeuerwehr Herten durch
andere Dienstplanmodelle effizienter werden?
Antworten suchen die Gutachter nicht nur zwischen Aktendeckeln. Sie besichtigen FeuerwehrStandorte, sprechen mit Verantwortlichen, sie haben sogar eine Schicht an der Wache
absolviert.
Für ein Gutachten, wie es hier gefordert ist, nehmen sich die Kienbaum-Experten gewöhnlich
fünf, sechs Monate Zeit. In Herten müssen sie ihre Ergebnisse nach drei Monaten auf den Tisch
legen. Am 10. September soll das im Rathaus passieren. Nicht öffentlich, versteht sich. Denn
die Gutachter werden, wie zu hören ist, keine „gefilterte” Präsentation abliefern, sondern eine
Aufstellung aller denkbaren Spar- und Reformmöglichkeiten. Die eine oder andere könnte
Sprengkraft besitzen. Da geht es um Personal, Fahrzeugbeschaffungen, städteübergreifende
Kooperation, Krankenstand, Transparenz und anderes.
Ratsausschuss drei Wochen verschoben
Welche Vorschläge letztlich umgesetzt werden, muss am Ende der Rat entscheiden – was sicher
nicht bedeutet, dass Stadt und Feuerwehr alles über sich ergehen lassen werden ohne den
Versuch, Einfluss zu nehmen.

Dafür wird allerdings nicht viel Zeit bleiben. Der Zeitrahmen für das weitere Vorgehen ist eng
gesteckt. So eng, dass die Sitzung des Ratsausschusses für Ordnungswesen und Feuerschutz
um drei Wochen nach hinten verlegt werden musste, damit sich die Fachpolitiker noch in letzter
Minute mit dem Kienbaum-Papier befassen können. Schon tags drauf, am 26. September, trifft
der Rat voraussichtlich erste Entscheidungen. Dann wird sich zeigen, wie viel „Sprengkraft” es
wirklich gibt, wie viel davon die Politik der Feuerwehr zumuten will – und was aus den
Parkgebühren wird.
##########################################################################
klick (aus www.feuerwehrleben.de)
weiteres Hintergrundwissen:
http://www.feuerwehrleben.de/du-bekommst-die-freiwilligen-feuerwehr-die-du-verdienst/
http://www.feuerwehrleben.de/freiwillige-feuerwehr-es-gibt-doch-sowieso-dieberufsfeuerwehr/
11. April 2012

Feuerwehr löscht nicht das Rathaus
Feuerwehrdemo vor dem Rathaus… (Bericht in der H.A. 10.4.12 ) hier
Protestaktion am Donnerstag Feuerwehr beginnt die Mahnwache (Bericht in der H.A. 11.4.12
) hier

dazu die Vorgeschichten
ab 01.2012

Teil -1- bis 12.2011 | Teil -2-

Feuerwehr-Mahnwache vor dem Rathaus

der Beitrag in der Lokalzeit … klick!

24 Stunden lang wollen Feuerwehrleute aus Herten bis morgen nachmittag vor dem Rathaus
protestieren. Die Beamten haben in den letzten Jahren tausende Überstunden angehäuft und
wollen jetzt nachträglich Geld für diese Mehrarbeit. Die Stadtverwaltung weist die
Forderungen als unrechtmäßig zurück. Da die Überstunden-Problematik eine Vielzahl von
Feuerwehren im gesamten Bundesgebiet betrifft, haben die Hertener auch andere
Feuerwehren zur Mahnwache eingeladen.
Dazu in der H.A.

„Stadt Herten arbeitet derzeit an einer rechtssicheren Lösung“
12. April 2012 07:04
— Von: Nele Däubler, Pressesprecherin der Stadt Herten — Betr.: Bericht „Versammlung bei
Feuerwehr abgesagt“ — HA vom 11. April
Der Stadt Herten ist an einer für alle Beteiligten tragbaren Entscheidung gelegen, die auch den
Interessen der Feuerwehr-Mitarbeiter gerecht wird. Deshalb hat der Leiter der
Personalverwaltung, Peter Brautmeier, am 29. März an einer Personalversammlung der
Feuerwehr teilgenommen und trotz der äußerst schwierigen Haushaltslage der Stadt
Kompromissbereitschaft signalisiert. Die Ausgangslage stellt sich in der Tat komplex dar: Ein
Nachweis der Abgabe von Anträgen auf die Gewährung und/oder Bezahlung von
Überstunden bereits im Jahr 2002 war den meisten betroffenen Mitarbeitern der Feuerwehr
bisher nicht möglich. Eine weitere Personalversammlung mit dem Bürgermeister ist für die
Zeit nach den Osterferien zwischen Verwaltung, Feuerwehr und Personalrat vorgesehen. Um
Zeit für eine einvernehmliche Lösung zu gewinnen, wurde am 2. April daher ein Bescheid der
Stadtverwaltung (in dem die betroffenen Feuerwehrleute offiziell darüber informiert wurden,
dass nach derzeitiger Tatsachenlage keine Rechtsgrundlage zur Bezahlung der in Rede
stehenden Überstunden erkennbar sei und der Rechtsweg gegen diese Entscheidung offen
stehe) aufgehoben, um die Mitarbeiter aufgrund des Auslaufens der Rechtsbehelfsfrist nicht
unnötig in die Klage zu treiben. Die Stadt Herten ist überzeugt, dass ein für alle Beteiligten
fairer Kompromiss gefunden werden kann, und arbeitet derzeit an einer rechtssicheren
Lösung.

