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Kurznachrichten:
09. Mai 2011
um 18 Uhr!

Anjeanette B.

Mai 2011

Am 28. Februar 2011 hat die Wehr über den
Wachwechsel positiv abgestimmt.
Ihre Heimatwache war die FF-Kladow. Der
Wechsel nach Heiligensee kam zustande, weil der
„Schatz“ in der FF-Heiligensee ist und ein gemeinsames Zuhause in Heiligensee gefunden wurde. Und natürlich konnte den wunderschönen rund
25 Augenpaaren der Einsatzabteilung und der
Jugendfeuerwehr nicht widerstanden werden :)
Schon vorher hat Anjeanette bei ihren Besuchen in Heiligensee auf Alarmen unterstützt. Nun ist sie offiziell eine Heiligenseerin.
Als Qualifikationen bringt Anjaenette B. die abgeschlossene TruppmannAusbildung, Atemschutzausbildung, Atemschutznotfall-Ausbildung,
Sprechfunker, Rettungshelfer und eine Ausbildung für den Bereich First
Responder mit.
Herzlich Willkommen in der FF-Heiligensee!
Andreas H.

Andreas H. ist aber kein unbekanntes Gesicht auf
der Feuerwache Heiligensee. Er war schon Mitglied in der Jugendfeuerwehr Heiligensee. Dort
war er dann ausgetreten, um die Schule abzuschließen und eine Ausbildung zu absolvieren.
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Am 28. März 2011 hat die Wehr positiv über die
Einstellung von Andreas H. abgestimmt.

Nun einige Jahre später zieht es ihn wieder nach
Heiligensee zurück und das Interesse in der
Einsatzabteilung den Heiligenseern zu helfen.
Andreas H. ist Rettungssanitäter und arbeitet derzeit bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Vorher war er als Rettungssanitäter tätig. 2006 bis 2009
war er bei der Bundeswehr tätig und im Auslandseinsatz in Afghanistan in
der ABC-Abwehr unterwegs.

Mitgliederversammlung der Feuerwehr
Heiligensee mit Wahl
eines neuen
Jugendwarts.

27. Mai - 29. Mai
2011
Trainingslager für
bestimmte Jugendfeuerwehrmitglieder.

02. Juni - 06. Juni
2011
Internationale Feuerwehrsternfahrt nach
Frankfurt / Oder

13. Juni 2011
(Pfingstmontag)
Alljährlicher Fototermin der gesamten Feuerwehr Heiligensee
und des Kameradschaftsverbandes

Als weitere Qualifikation bringt Andreas H. die Führerscheinklasse C mit,
diese ist sehr wichtig, da der RTW und das LHF in der Führerscheinklasse
C liegen. (LKW)
Willkommen zurück und wünschen viel Erfolg!
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Nachrichten aus dem Verein
Bericht von der Jahreshauptversammlung am 18.03.2011
Zum Sitzungsbeginn erinnerte der Kamerad Dietrich K. an die Vereinsgründung vor 25 Jahren. Der KdFF wurde am 17.3.1986 gegründet. Zur Feier des Tages ging das erste Getränk auf Kosten des Jubilars. Hiernach berichtete der 1. Vorsitzende, Gerd-Dieter L.
über den Zeitraum vom 6.3.2010 bis zum 18.3.2011. In dieser Zeit verstarben die Vereinsmitglieder Karl-Heinz H. und Meinhard R.,
die durch die Versammlung geehrt wurden. Im Berichtszeitraum tagte der Vorstand 3 x und es gab 4 Mitgliederversammlungen. Am
04.09.2010 fand das jährliche Sommerfest statt, das erfolgreich war. Ein Wermutstropfen war allerdings die nicht vorhandene Hilfe
beim Auf- und Abbau des Sommerfestes. Zum diesjährigen Sommerfest am 27.8.2011 wird deshalb um tatkräftige Unterstützung gebeten. Hierzu wird es noch ein Anschreiben an alle Mitglieder geben. Die Weihnachtsfeier fand auch wieder in der Villa Felice statt
und war auch wieder ein voller Erfolg.
Die Weihnachtsfeier der Jugendfeuerwehr am 16.12.2010 wurde von den Jugendlichen selbst organisiert und hat auch wegen der Spenden von Jana und Santo B. (1. Italienischer Partyservice) und Nissan Ö. (Villa Felice), die wieder für das leibliche Wohl sorgten, allen
sehr gut gefallen. Dafür dankt der Verein und die Jugendfeuerwehr nochmals herzlich.
Am 3.7.2010 besuchten 11 Mitglieder das Feuerwehrmuseum in den Tegeler Borsighallen.
Eine Mitgliederbefragung zur Beitragserhöhung wurde durchgeführt. Wegen des positiven Votums wurde der Mitgliedsbeitrag zum
1.1.2011 angehoben.
Im September 2010 entschied der Stiftungsrat der Klassenlotterie positiv über unseren Förderungsantrag zum Ausbau der Feuerwehrwache. Hierzu musste von der Mitgliederversammlung ein Beschluss über das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit den Mitteln
des Stiftungsrates gefasst werden. Die hierzu gestellten Anträge (Ablehnung der Projektvereinbarung mit der BIM, Beauftragung des
Architektenbüros Mang, Bereitschaft zur Verauslagung von notwendigen Kosten) wurden von der Mitgliederversammlung jeweils
einstimmig angenommen.
Der Kassenwart, Konrad M., stellte den Kassenbericht vor und konnte ein Plus auf dem Vereinskonto vermelden. Der Kassenbericht
der Jugendfeuerwehr konnte leider nicht durch den Jugendwart Sven F. vorgestellt werden, da dieser an einer Schulung der Deutschen
Jugendfeuerwehr teilnahm. Der Bericht wurde vom Kassenwart Konrad M. verlesen. Weder die Kassenprüfer noch die Aussprache zu
den Berichten ergaben Widersprüche, so dass der Vorstand für den Berichtszeitraum entlastet wurde.
Geplante Aktivitäten im Jahr 2011:
Himmelfahrt

Hier findet die Sternfahrt der FF und JF nach Frankfurt/Oder-Slubice statt (2.6.-5.6.2011).
Der Verein mietet einen Bus am Samstag, den 4.6.2011, um nach Frankfurt/Oder-Slubice zu fahren.
Die Fahrt startet morgens an der Feuerwache und abends bringt uns der Bus zurück. An diesem Tag findet
der Umzug der teilnehmenden Wehren durch die beiden Städte statt. Wer noch Interesse hat, uns zu begleiten, meldet sich bitte umgehend bei Gerd-Dieter L. oder mir. Ein Anschreiben hierzu ist bereits an alle
Mitglieder verteilt worden.

„Erste-Hilfe-Kurs“

Der schon im letzten Jahr angedachte Kurs wird in diesem Jahr durchgeführt. Der Inhalt wird das richtge Verhalten im Notfall sein. Der Kurs soll auf der Wache durchgeführt werden.

Sommerfest

Das Sommerfest findet am 27.8.2011 statt. Hierzu werden noch alle Mitglieder ein Anschreiben
mit der Bitte um Unterstützung erhalten.

Dampferfahrt

Am 10.9.2011 findet eine Dampferfahrt statt, die Helfer beim Sommerfest sind Gäste, alle anderen werden
um einen Kostenanteil gebeten.

Weihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier findet am 10.12.2011 statt. Als Austragungsort ist zurzeit die Villa Felice
gebucht.

Zum Ende der Sitzung wurden über den Antrag der Jugendfeuerwehr auf einen Zuschuss für die Sommerreise abgestimmt. Der Antrag
wurde angenommen.

Geschrieben von: Jörg M. (Schriftführer des Kameradschaftsverbandes der Freiwilligen Feuerwehr Berlin-Heiligensee)
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Ist die Freiwillige Feuerwehr berechenbar?
Durch eine Neuberechnung der Ausrückebereiche kommt die FF Heiligensee nicht mehr überall im Ort
Lieber Bürger, wohnen auch sie jenseits des Bekassinenweg und haben einen Freiwilligen Feuerwehrmann zum Nachbarn?
Glauben sie nicht wenn sie in Not sind, dass der Kamerad sich von seinem Fernsehsessel erhebt und eben mal schnell rüber
kommt und ihnen Hilft, wie es in der Vergangenheit immer mal wieder geschehen ist! Auch wenn er gerne möchte wird dies
nicht geschehen, weil er von dem Leid in seiner Nachbarschaft erst was bemerkt wenn die blauen Lampen eines anderen Rettungsfahrzeuges in der Straße blitzen. Warum? Die Freiwillige Feuerwehr wird im Ortsteil Heiligensee und auch in anderen Gebieten von Berlin nicht mehr wie in der Vergangenheit alarmiert!
Wie war es bisher? Kam es in Heiligensee zu einem Notfall wurde ein geeignetes Fahrzeug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Parallel dazu gingen bei allen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heiligensee die Meldeempfänger an. Rückte ein Fahrzeug
der FF aus, auch in Randbereiche von Heiligensee, hatte der Fahrzeugführer des von der Berufsfeuerwehr besetzten Rettungsmittels bei zeitkritischen Einsätzen die Möglichkeit die Einsatzstelle weiter anzufahren, wenn absehbar war dass er zuerst eintrifft, oder sich wieder für andere Aufträge bereit zu melden, wenn dies nicht der Fall ist. Grundsätzlich war ein schnellstmögliches Eintreffen von Rettern gewährleistet, auch wenn es dazu kam das zwei Fahrzeuge vor der Haustür standen.
Was hat sich geändert? Die Berliner Feuerwehr hat auf Grundlage vom Netz der Feuerwachen, der möglichen Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Straßen und der Ausrückezeiten für jeden Adresspunkt sekundengenau das schnellstmöglich eintreffende Einsatzmittel berechnet. Das ist grundsätzlich für den Hilfesuchenden eine gute Sache, aber hat man dabei einige Faktoren
außer Acht gelassen! Gerade in Bezug auf die Flexibilität von Freiwilligen Feuerwehren. Nicht berücksichtigt bleiben auch örtliche witterungsbedingte Umstände, mögliche Baustellen und Umleitungen oder tagesabhängige Verkehrsstauungen, die eine Anfahrt auf einer Bundesautobahn zum Beispiel erheblich verlängern können!
Was lässt sich bei einer FF nicht berechnen? Den Kameraden wird grundsätzlich ein Anfahrtsweg von 4 min zur Wache für
die Berechnung des Ausrückebereiches zu Grunde gelegt. Was aber wenn sich Kameraden näher zur Wache befinden, oder gar
auf der Wache sind und nahezu ähnlich schnell wie eine Berufsfeuerwehr ausrücken? Ja das gibt es und führt auch nicht zu
Nachteilen beim Hilfesuchenden da sich unter „normalen“ Umständen rein rechnerisch nur der Ausrückebereich verschiebt.
Doch ist genau dieser Umstand ein Motivationskiller, wenn man zu interessanten und seltenen Einsätzen nicht mehr alarmiert
wird weil die Einsatzstelle 20m hinter der errechneten Ausrückegrenze liegt.
Was wird dem Hilfesuchenden zum Nachteil? Der Zeitvorteil, den die örtlich ansässigen Feuerwehrleute durch gute jahrelange Ortskenntnisse haben, da auf Berufsfeuerwehwachen durch eine stätige Rotation von Einsatzkräften diese fast nicht mehr
vorhanden ist. Beispiele sind: Versteckte Zufahrten, weitläufige Kolonien, Löschwasserentnahmestellen und andere örtliche Gegebenheiten. Die Möglichkeit der schnellen qualifizierten Hilfe in der Nachbarschaft. Und die Demotivation der ortsansässigen
Feuerwehr, bis hin zur eventuellen Schließung und einer dann daraus resultierenden Verlängerung der Eintreffzeiten und der
Schlagkraft der Feuerwehr!
Ich kann nicht nachvollziehen warum anscheinend aufgrund von angestrebten Einsparungen solche Folgen rücksichtslos in Kauf
genommen werden und eine Einrichtung wie die Berliner Feuerwehr, durch starre Berechnungen wie in einem kommerziellen
Unternehmen Stück für Stück an die untere Leistungsgrenze gefahren wird. Eben dieses „Unternehmen“ ist dafür da um bei außergewöhnlichen Ereignissen oder Katastrophen zu funktionieren. Die Frage bleibt nur wie lange dies noch zu leisten ist?

Geschrieben von: Daniel L.
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Rettungsdienst Protokoll, neu und bunt
Erst schleichend eingeführt, ist das neue Rettungsdienstprotokoll nun
doch schneller als gedacht ab dem 26. April flächendeckend in ganz
Berlin eingeführt worden. Das neue Protokoll vereinfacht und beschleunigt die Erfassung und Digitalisierung der Patientendaten. Dies
soll nach Ausrüstung der Wachen mit entsprechenden PC´s und digitalen Stiften weiter Schritt für Schritt geschehen.
Der digitale Stift erkennt dann mit einer Kamera und dem für das Auge
des Menschen nur schwer zu erkennende Raster auf dem Protokoll die
markierten Felder und auch Schriften. Mit einem mobilen Kartenlesegerät können die Patientendaten von der Versicherungschipkarte erfasst werden. Über einen PC-Anschluss werden alle Daten auf der Wache in ein Abrechnungsprogramm übertragen, durch den Protokollführer nochmals überprüft, und der Kosteneinziehung zur Verfügung gestellt.
Durch die plötzliche Einführung der Protokolle müssen sich die
Einsatzkräfte unserer Wache nun ungeschult in die neuen Protokolle
einfinden. Berufsfeuerwehrleute wurden an ihren Wachen in das neue
System eingewiesen. Ob und wann die Freiwillige Feuerwehr Heiligensee mit der restlichen Ausrüstung ausgestattet wird ist nicht bekannt.

Geschrieben von: Daniel L.

Potz Blitz !
Pleiten Pech und Pannen

In der Nacht von Ostermontag zu Dienstag kam es zu einem Ausfall des Leitstellenrechners
der Berliner Feuerwehr. Zwar konnte der Einsatzbetrieb der Feuerwehr mit Hilfe der viel geübten Rückfallebene aufrecht erhalten werden, doch funktionierte der Alarmdrucker unserer
Wache noch Tage später nicht. Erst am Donnerstag konnten uns Einsatzaufträge in schriftlicher Form wieder über den Drucker erreichen. Die Alarmierung unserer Wehr erfolgte weiter
störungsfrei über digitale Meldeempfänger, doch mussten Details zu Einsätzen aufwändig
über Funk erfragt werden. Am Dienstag während des
schweren Gewitters schlug dann auch noch ein Blitz in
die Kastanie vor der Wache ein, woraufhin auch die
Telefonanlage ihren Dienst versagte. Durch Zusammenschalten von Fax und Telefon wurde die Störung von
der Service Einheit Kommunikationstechnik erst mal
behoben.

Geschrieben von: Daniel L.

Seite 4

MAGAZIN 2410

Wir sind für Sie einsatzbereit!
Am 11. April 2011 war es wieder soweit. Die Freiwillige Feuerwehr Heiligensee war bei der alljährlichen Atemschutzstrecke.
Und alle Kameradinnen und Kameraden, die teilnahmen, sind weiterhin tauglich.

Erfahren Sie mehr zur Atemschutzstrecke unter:
www.ff-heiligensee.de
Dort können Sie sich über die Ausbildungen in der Freiwilligen Feuerwehr Heiligensee informieren.
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Feurio…., Feurio….
An dieser Stelle soll Ihnen einmal gezeigt werden, wie oft die Feuerwache Heiligensee ihrem Urauftrag nachgekommen ist…. Feuer zu
löschen….
Am 22. Februar 2011 gegen 13:45 Uhr wurde das LHF aus Heiligensee zum Stichwort „Feuer klein“ in die Hennigsdorfer Straße alarmiert. Dort eingetroffen wurde ein brennender Abfallbehälter an einer Mülltonne vorgefunden. Dieser wurde mit einem Kleinlöschgerät (Kübelspritze) gelöscht.

Am 24. Februar 2011 gegen 18:30 Uhr wurde das LHF aus Heiligensee zum Stichwort „Feuer klein“ in die Laubenkolonie am Elchdamm alarmiert. Schon auf der Anfahrt waren die Einsatzkräfte beunruhigt, ob das Stichwort auch wirklich das richtige ist oder ob sie
mehr erwartet. Im letzten Jahr hatte in der Kolonie eine Laube voll gebrannt. Laut der Adresse war die Laube auch direkt im Koloniegebiet und somit eine größere Gefahr der Ausbreitung. Eingetroffen wurde eine brennende Hausmülltonne an einer Laube vorgefunden
und sofort gelöscht. Der Bewohner der Laube wurde durch lautes Klopfen auf das Geschehen in seinem Garten aufmerksam gemacht.
Vorher hatte er dieses nicht mitbekommen und die umliegenden Nachbarn konnten telefonisch ihn nicht erreichen und die Klingel war
defekt. Eine Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden.

Am 25. Februar 2011 gegen 02:55 Uhr wurde das LHF der Freiwilligen Feuerwehr Heiligensee zum Stichwort „Feuer 2 Staffeln“ in
den Wisentweg alarmiert. Von der Berufsfeuerwehr Tegel rückte das LHF (Löschhilfeleistungsfahrzeug), RTW
(Rettungstransportwagen) und die DLK (Drehleiter mit Korb) an.
Beim Eintreffen der Kräfte wurde ein brennender Bademantel vor einem Einfamilienhaus vorgefunden. Der Eigentümer hatte selbst
Löschversuche unternommen. Der Bademantel wurde mit einem Kleinlöschgerät (Kübelspritze) abgelöscht. Im Haus brannten Kabel
und Einrichtungsgegenstände. Durch die Wärmeleitung kam es auch in der Zwischendecke zum Brand, welcher abgelöscht wurde.
Dafür musste ein Teil der Decke aufgenommen werden. Es kam zur Verrauchung des Erdgeschosses. Zur weiteren Kontrolle wurde
eine Wärmebildkamera nachalarmiert. Das Haus wurde durch einen Drucklüfter belüftet. Zwei Bewohner wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 5 Uhr war das LHF Heiligensee wieder einsatzbereit auf der Wache.

Am 02. April 2011 gegen 09:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zum Stichwort „Feuer 2 Staffeln“ nach Alt-Heiligensee alarmiert. Eine starke Rauchentwicklung sollte in einem Laubengebiet gegenüber der Feuerwache vorhanden sein. Sofort rückten die Kameradinnen und Kameraden aus. Von der Berufsfeuerwehr Tegel rückten mit einem RTW, LHF und einer DLK an.
Vorort wurde die Feuerwehr nicht tätig, weil keine Rauchentwicklung vorgefunden wurde. In einem Außenkamin wurden Dinge verbrannt und dort hatte es bei der Entzündung kurz eine Rauchentwicklung gegeben. Der beunruhigte Anrufer vom Nachbargrundstück
kam dann ebenfalls zur Einsatzstelle und gab an, dass dies schon mehrmals aufgetreten war, da keine Hilfe gegeben wurde, den Nachbarn vom Verbrennen abzuhalten. Nun hatte dieser sich entschlossen die Feuerwehr zu alarmieren.

Am 16. April 2011 gegen 20 Uhr wurde das LHF der Freiwilligen Feuerwehr Heiligensee zum Stichwort „Feuer 2 Staffeln“ in die
Elstergasse nach Konradshöhe alarmiert. Als nähere Angaben stand auf dem Einsatzzettel, dass Rauch aus einem Haus kommt.
Dazu alarmiert waren die FF-Tegelort und die Berufsfeuerwehr Tegel. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnte keine starke Verrauchung
festgestellt werden. Nach der Befragung des Anrufers soll dies aus dem Schornstein gekommen sein. Dies war wohl schon mehrmals
gewesen und der Anrufer hat diesmal die Feuerwehr alarmiert, da er Bedenken hatte, was und wie Materialien verbrannt werden.
Die Feuerwehr musste nicht tätig werden.
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Weitere Einsätze in Heiligensee
Ein kleiner Einblick, was in Heiligensee noch passiert ist. Dies sind natürlich nicht alle Einsätze!
Am 16. Februar 2011 gegen 17 Uhr ging bei der Berliner Feuerwehr ein Notruf ein, dass
auf der Heiligenseestraße kurz vor der Kreuzung Konradshöher Straße / Heiligenseestraße
ein Baum über alle 4 Fahrstreifen liegt. Die ersten Einsatzkräfte die zu dieser Einsatzstelle
alarmiert wurden, war die Berufsfeuerwehr Tegel. Gegen 17:20 Uhr wurde dann auch die
Feuerwache Heiligensee und Hermsdorf zu dieser Einsatzstelle nachalarmiert.
Der Baum lag über die 20m breite Heiligenseestraße mit einem Stamm von nicht ganz
1m. Die Feuerwehr sägte die Krone ab und
das Forstamt rückte mit schwerem Gerät an
und hob die großen Baumteile von der Straße.
Der Stamm wurde mithilfe eines ForstamtFahrzeuges von der Straße in den Wald gezogen.
Die Heiligenseestraße war ca. 1 Stunde dadurch komplett gesperrt und Fahrgäste der
Buslinie 133 mussten zu Fuß an der Einsatzstelle vorbei und konnten jeweils auf der
anderen Seite weiterfahren.
Ein PKW wurde beim Umfallen des Baumes leicht beschädigt. Personenschaden entstand nicht. Das LHF der Feuerwache Heiligensee war gegen 18 Uhr wieder Einsatzbereit auf der Wache.

Am 26. Februar 2011 gegen 04:58 Uhr wurde der RTW Heiligensee zum Stichwort „MED [SB]“ alarmiert (Medizinischer Notfall Schwere Blutung“. Beim Eintreffen wurde ein älterer Herr vorgefunden, der über eine starke Blutung aus dem Mundbereich klagte.
Auch die eintreffende Besatzung des Notarztfahrzeugs aus OHV konnte keine Quelle gefunden werden. Schnell wurde der Mann mit
ärztlicher Betreuung in ein Krankenhaus transportiert.

Am 10. März 2011 gegen 18:25 Uhr wurde der RTW Heiligensee in den Diakonieweg alarmiert. Das Stichwort lautete „PIN VP“
(Person in Notlage - Verletzte Person) Nähere Angaben lagen nicht vor.
Beim Eintreffen wurde ein Mädchen vorgefunden, welches vom Pferd in einer Reithalle abgeworfen wurde. Sie wurde von Augenzeugen aus der Reithalle in einen Ruheraum gebracht. Dort wurde sie auf dem Bauchliegend vorgefunden. Das Mädchen wurde auf motorische Störungen untersucht. Es gab keine Einschränkungen. In den Oberschenkeln und im Beckenbereich klagte das Mädchen über
Schmerzen. Das Mädchen wurde auf eine Vakuummatrazte gelegt und ins Virchow Krankenhaus in die Kinderabteilung gefahren. Das
Mädchen konnte sich an den gesamten Unfall erinnern und war somit nicht bewusstlos gewesen. Zwei Wochen später bekamen die
Einsatzkräfte besuch vom Vater, der sich für die Hilfe bedanken wollte und mitteilen wollte was das Krankenhaus herausgefunden hat.
Zum Glück gab es keine bleibenden Schäden. Nur mächtige blaue Flecken. Es stellte sich auch heraus, dass der Vater bei der Berliner
Feuerwehr arbeitet. „So klein ist die Welt…“ Das Mädchen hat auch keinen Schock zurückbehalten und will wieder reiten. Wir wünschen weiterhin gute Genesung und viel Spaß beim Reiten.
Am 08. April 2011 gegen 19 Uhr kam es in Berlin zu starken Böen. Das LHF Heiligensee wurde zum Stichwort „TH 1 Bauteile“
(Technische Hilfeleistung 1 Bauteile) in die Ruppiner Chaussee zur Feuerwehr Schule alarmiert. Dort sollte ein Zelt gesichert werden,
wo der First Responder untergestellt war. Die Einsatzkräfte fanden ein gut aufgebautes Zelt vor, welches geschützt zwischen Häusern
stand. Es wurde trotzdem mit Arbeitsleinen an umstehenden Bäumen befestigt. Andere Kameradinnen und Kameraden konnten dann
den Einsatz beobachten, da diese gerade einen Sprechfunker-Lehrgang absolvierten.
Am 09. April 2011 gegen 10:40 Uhr wurde das LHF mit einer DLK in den Ziegenorter Pfad zum Stichwort „TH 1 Baum“ alarmiert.
Bei den Böen am Vortag wurde der Baum beschädigt und nun festgestellt. Äste wurden entfernt um ein unkontrolliertes herabfallen zu
verhindern. Bei den Sägearbeiten verletzte sich der Kamerad Andreas M. durch einen herabfallenden Ast an der Hand und begab sich
sofort in Ärztliche Betreuung. Die schwere Stauchung wird derzeit noch behandelt. Wir wünschen weiterhin gute Besserung.
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Missbrauch strafbar… und die Folgen...
Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Wasserrettungsstelle „Sandhauser Brücke“
durch die Freiwillige Feuerwehr Heiligensee wurde festgestellt, dass der Rettungsring samt Leine fehlt. Da beides trotz Suche an der Böschung und im Wasser nicht
auffindbar war, wurde er am darauf folgenden Tag ersetzt. Hierbei wurde der Ring in
einem Schmutzgitter unter der Brücke entdeckt.
Vom Land aus kam man nicht an den Rettungsring, darum wurde ein interner Einsatz in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr in Auftrag gegeben.
Die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Heiligensee sind daraufhin mit dem LHF
und dem RTB (Rettungstransportboot) an die Slipanlage in der Fährstraße gefahren,
haben das Boot zu Wasser gelassen und den Ring eingeholt.

Ein Wochenende später waren Kameraden zufällig mit dem RTW die
Sandhauser Brücke entlang gefahren und haben gesehen, dass der Rettungsring abermals fehlt!
Da beide Vorfälle am Wochenende bemerkt worden waren ist nicht auszuschließen, dass es sich bei der Tat um einen Jugendstreich handelt.
An dieser Stelle möchten wir aber darauf hinweisen, dass das Entwenden
der Rettungsgeräte keineswegs als Jugendstreich gewertet werden kann,
sondern strafbar ist!
Sollten die Rettungsgeräte einmal gebraucht werden und nicht an ihrem
Bestimmungsort hängen, so könnte ein Menschenleben in Gefahr gebracht werden.

Geschrieben von: Anjeanette B.
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Technische Hilfeleistung bei der Jugendfeuerwehr (Gruppe II)
Neben Rettungsdiensteinsätzen und Löschen von Bränden hat die Feuerwehr eine weitere wichtige Aufgabe: die Technische Hilfeleistung.
Aus diesem Grund fanden am 03. und 10. März Übungen der Gruppe 2
der Jugendfeuerwehr zu diesem Thema statt.
Während sich die Jugendlichen zusammen mit ihrem Betreuer Tim
sportlich betätigten, bereitete Julia die Übung vor. Nach dem Sport traten die Jugendlichen in persönlicher Schutzausrüstung hinter dem
Löschfahrzeug an. Zunächst wurden alle Geräte, die zur Technischen
Hilfeleistung benutzt werden, aus dem Fahrzeug entnommen. Besprochen wurden unter anderem die Kettensäge, der Trennschleifer, das
Schere-Spreizer-Kombigerät sowie allerlei dazu benötigte Hilfsmittel
wie Schnittschutzhose, Helmvisier und Schutzbrille. Daraufhin lernten
die Jugendlichen, wie man eine Einsatzstelle mit Hilfe eines Lichtmastes ausleuchten kann und wie die Hebekissen zu benutzen sind. Am
Ende der Übung wurden alle Geräte ordentlich im Fahrzeug verstaut.

Eine Woche später stand dann die Praxis im Vordergrund. Einsatzszenario war ein Verkehrsunfall auf einer viel befahrenen Straße
(natürlich wurde nur auf der sicheren Dorfaue geübt). Als erstes wurde wiederholt, wie eine Einsatzstelle gesichert werden muss, damit
sowohl Patient als auch die eigene Mannschaft nicht gefährdet werden. Mit Hilfe von Verkehrsleitkegeln, Warndreiecken und Weitwarnleuchten sicherten die Jugendlichen Unfallstelle und Fahrzeug.
Des weiteren wurde das Aufbauen des Lichtmastes gefestigt und die
Handhabung mit Hebekissen am Pkw von Patrick B. geübt. Nachdem
das Auto durch das Hebekissen angehoben wurde, konnten Rollgleiter unter die Reifen geschoben werden, sodass man das kaputte Auto
mühelos von der Unfallstelle zur Seite hätte wegbringen können.
Zwar meisterten die Trupps ihre Aufgabe gut, dennoch waren alle
erstaunt, wie viel Zeit die Hilfe bei einem Verkehrsunfall kostet.
Deswegen ist es umso wichtiger, dass man oft mit den Geräten vom
Löschfahrzeug übt, denn nur so handelt man im Ernstfall richtig.
Geschrieben von: Julia H.

Die Einsatzabteilung verschafft sich einen Überblick
Am 21. März 2011 hatte Markus E. eine Begehung in der Albrecht-Haushofer-Oberschule organisiert. Anjeanette B., Patrick B., Julia
H., Sven F., Lars H., Tim W., Michael R., Oliver K. schauten sich mit dem Hausmeister die gesamte Schule an. Welche Fluchtwege
gibt es, wo sind Abstellhähne und wo befinden sich z.B. Chemieräume. Grund dieser Begehung war es, dass man in seinem Ausrückebereich bestimmte Objekte kennt um im Einsatzfall eine gute Kenntnis im Objekt zu haben. Dies soll in diesem Jahr in allen Schulen
organisiert werden. In der Haushofer Oberschule hatte es begonnen, da dort der RTW aus Heiligensee im letzten Jahr zum Stichwort
„MANV 1“ (Massenanfall von Verletzten) ausgerückt war. Dort wurde eine unbekannte Substanz in einem Klassenraum versprüht und
einige Schüler bekamen Reizungen in den Atemwegen. Einige Schülerinnen und Schüler wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wir trainieren, um im Ernstfall schnell und kompetent helfen zu können! Heiligensee ist unsere Aufgabe! Wir retten Sie!
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Magazinhinweis:
Dieses Magazin ist für die interne Verbreitung in der Feuerwache Heiligensee
gedacht.
In diesem Magazin kann jedes Mitglied einen Artikel veröffentlichen, Artikel

Diese Zeitung richtet sich nach dem
Berliner Pressegesetz
vom 15. Juni 1965 (GVBI., S. 744);
zuletzt geändert durch Gesetz vom
4. Dezember 2002 (GVBl. S. 356)

mit extremistischen oder mit menschenverachtenden Aussagen werden nicht
veröffentlicht und es wird sich vorbehalten, gegen solche Abgaben vorzugehen.
Beleidigungen gegen Kameraden werden ebenfalls nicht veröffentlicht!

www.ff-heiligensee.de

Aufruf an alle Leserinnen und Leser des Magazins 2410
Liebe Leserinnen und Leser,

Das Wachmagazin 2410 ist nun in der Ausgabe 28 erschienen. Die Erwartungen, die am Anfang des Magazins gestellt wurden, wurden
um ein Vielfaches übertroffen. Das Magazin wächst immer weiter.
Damit das Magazin immer über alles berichten kann und auch verschiedene Eindrücke und Meinungen wiedergeben kann, werden auch
Artikel und Fotos von jedem benötigt.
Schreiben Sie einen kurzen Artikel oder auch einen langen. Machen Sie Fotos und senden Sie diese an die Redaktion des Wachmagazins.
Also seien Sie dabei und freuen Sie sich darauf, Ihren Text in einer der nächsten Ausgaben zu
sehen.

Ich freue mich auf Ihre Einsendungen!

Ihr Markus Engelmann (Verantwortlicher vom Magazin 2410)

Jedes Mitglied wird gebraucht! In diesem Magazin kann jeder auch sporadisch einen Artikel abgeben oder eine Geschichte
schreiben. Wenn du also etwas hast, was deine Kameraden lesen sollen, dann schicke deinen Artikel in digitaler Form an:
Markus.Engelmann@ff-heiligensee.de

