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VORWORT

RESPEKT FÜR zehn JAHRE
VOLLEN EINSATZ
Liebe Mitglieder und
Freunde des lippischen
Bevölkerungsschutzes,
liebe Helferinnen
und Helfer,

Friedel Heuwinkel,
Landrat

ein wertvolles Jahrzehnt neigt sich langsam dem Ende, ein Jahrzehnt, in dem wir
uns darum gekümmert haben, dass sich
der lippische Bevölkerungsschutz in
Technik, Wissenschaft und Fortschritt
weiterentwickelt hat und noch immer
weiterentwickelt, sodass sich jeder Einzelne bei uns sicher und gut aufgehoben
fühlt. Ich freue mich sehr, dass wir heute
auf zehn gute Jahre gemeinsam zurückblicken können.
Im Regiebetrieb Bevölkerungsschutz bündeln sich die Aufgaben des Katastrophenschutzes, der Feuerschutz- und Rettungsleitstelle, des Rettungsdienstes und des
Feuerwehrausbildungszentrums. In diesem
gut funktionierenden Netzwerk arbeiten
die einzelnen Kräfte effektiv Hand in Hand
zusammen, sodass ein schnelles professionelles Handeln mit routinierten Abläufen
in einer Gefahrensituation zur Selbstverständlichkeit wird.
Dem Ernstfall gehen regelmäßige Schulungen und Übungen der einzelnen Einsatzkräfte voraus, die dadurch ihr Wissen
festigen und erweitern und sich auf individuelle Vorkommnisse im Einsatz vorbereiten. Neben dem menschlichen Einsatz ist
natürlich auch die technische und logistische Ausstattung von hoher Bedeutung.
Immer wieder haben wir nicht nur unser
Wissen, sondern auch unsere Fahrzeuge
und Ausstattung auf den neuesten Stand
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gebracht, weiterhin monatliche Einsatzzahlen ausgewertet und analysiert, an
denen wir uns letztlich auch orientieren
und nach denen wir unsere Katastrophenschutzpläne erstellen.
Die Aufgaben des Regiebetriebes Bevölkerungsschutz sind vielseitig und von großem
gesellschaftlichem Gewicht. Sie erfordern
von jedem einzelnen Helfer Flexibilität,
ständige Einsatzbereitschaft und ein
schnelles Denken und Handeln.
Ich bedanke mich aufrichtig bei allen, die
sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich mit allen zur Verfügung stehenden
Kräften ihren Mitmenschen in Zeiten der
Not zur Seite stehen. Zehn Jahre Regie
betrieb Bevölkerungsschutz in Lippe – ich
freue mich auf eine weitere sichere Zukunft
gemeinsam mit Ihnen und allen Bürgerinnen und Bürgern!
Es grüßt Sie herzlich Ihr

Friedel Heuwinkel,
Landrat

VORWORT

DIE ZUKUNFT KOMMT –
MIT SICHERHEIT
Liebe Kolleginnen und
Kollegen des Bevölkerungsschutzes, liebe Freunde,
Leben bedeutet Bewegung. Menschen,
die etwas bewegen wollen, die sich aktiv
am Geschehen beteiligen und für ihre
Mitmenschen da sein möchten, sind sehr
wertvoll und verdienen Anerkennung.
Ich selbst habe in der Zeit meiner Laufbahn als Regiebetriebsleiter des Bevölkerungsschutzes im Kreis Lippe sehr viele
solcher Menschen kennen und schätzen
gelernt und bedanke mich an dieser Stelle
ganz aufrichtig für ihren täglichen Einsatz,
durch den wir heute auf zehn spannende
und tatkräftige Jahre zurückblicken können.
Wer seine Leidenschaft in der Arbeit des
Bevölkerungsschutzes findet, hat sich
nicht für einen Beruf entschieden, den er
lediglich ausübt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wer sich haupt- oder
ehrenamtlich im Bevölkerungsschutz
engagiert, stellt sich täglich neuen Herausforderungen, die selten absehbar sind,
die den einzelnen Beteiligten oft sogar
überraschen und spontan, d. h. zu jeder
Tages- und Nachtzeit, in Anspruch nehmen können. Hinzu kommt, dass ein Einsatz die Helferinnen und Helfer häufig
körperlich sehr in Anspruch nimmt und
zudem Flexibilität sowie schnelle geistige
Gegenwärtigkeit erfordert. Kurz gesagt,
die Arbeit der Einsatzkräfte im Bevölkerungsschutz erfordert beständige Wachsamkeit und nicht verhandelbare Einsatzbereitschaft, was wiederum voraussetzt,
dass jede einzelne Kraft immer mit ganzem
Herzen bei der Sache ist!

Besonders anerkennenswert ist die Kameradschaft untereinander. In Zeiten der Not
steht jeder für jeden ein, man wächst zu
einer großen Familie zusammen, ganz
gleich, ob man sich zuvor schon einmal
begegnet ist oder nicht. Die Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands ist ein
gutes Beispiel hierfür. Ich bin stolz auf alle,
die sich selbstlos für die Opfer einsetzen
und ihre persönlichen Belange in jenen
Momenten der Angst und Erschöpfung
zurückstellen.
Sehr herzlich bedanke ich mich bei allen,
die in den letzten zehn Jahren bewiesen
haben, wie sehr sie sich für das Wohlbe
finden der Allgemeinheit interessieren,
engagieren – und sich auch in Zukunft
noch mit ganzem Herzen jeder spannenden Herausforderung stellen werden.
Jeder Einsatz macht uns gemeinsam stark
und motiviert für alles, was noch auf uns
zukommen mag.

Meinolf Haase,
Leiter Bevölkerungsschutz
Kreis Lippe

Alles Gute!
Ihr

Meinolf Haase,
Leiter Bevölkerungsschutz Kreis Lippe

VORWORT
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Schwerpunkt: KATWARN

BESCHEID WISSEN –
WENN MINUTEN ZÄHLEN
Im Katastrophenfall warnt ein neues System betroffene Lipper
Ein neues Warnsystem informiert Lipper bei Unglücksfällen schnell,
individuell und umfassend. Es heißt
KATWARN, ist kostenlos und eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden
Warnsystemen. Per E-Mail, SMS oder
Smartphone-App werden angemeldete
Benutzer bei Gefahren alarmiert – und
zwar gezielt bei solchen Gefahren, die
sie betreffen. Und mit genauen Hinweisen versorgt, was dann zu tun ist.

KATWARN schlägt
nicht nur gezielt
Alarm, sondern gibt
auch wichtige Tipps
für das richtige
Verhalten.

Sirene für die Hosentasche
Der große Vorteil von KATWARN liegt
buchstäblich auf der Hand – nämlich
meist in Form eines Handys oder Smartphones. Man hat die „Sirene“ quasi immer
dabei – zuhause, im Büro oder unterwegs.
So wird man bei besonderen Gefahren
umgehend alarmiert. Dabei beziehen sich
die Warninformationen zum einen auf
den aktuellen Standort und zum anderen
auf zwei frei wählbare zusätzliche Orte.
Erst im vergangenen Jahr hat der Kreis
Lippe neue Sirenen für die Gemeinden
angeschafft. Doch KATWARN ist eine sinnvolle Ergänzung: Eine Warnung über
K ATWARN ist weder durch die besten
schallisolierten Fenster noch durch laut
aufgedrehte Kopfhörer aufzuhalten, und
das eigene Handy ist im Ernstfall näher als
der nächste Lautsprecherwagen der Polizei.
Erste Hilfe „to go“
Ein weiterer Vorteil von KATWARN ist die
genaue Information: so viel wie möglich,
nicht mehr als nötig. Besonders die Hinweise an die Bevölkerung, was genau zu
tun ist, sind eine wichtige erste Hilfe, die
KATWARN-Nutzern zusätzliche Sicherheit
gibt. Und: Das System meldet nicht nur
Unglücksfälle wie Großbrände, Stromausfälle, Bombenfunde, sich schnell ausbreitende Krankheiten oder Giftwolken. In
Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Wetterdienst werden Handynutzer auch
über extreme Unwetter deutschlandweit
rechtzeitig informiert.
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Schwerpunkt: KATWARN

Die Kosten: 5 Minuten Zeit
KATWARN kostet nichts. Höchstens ein
paar Minuten Zeit zur Installation und
gegebenenfalls noch die Kosten einer SMS
für die erstmalige Einrichtung (siehe Infokasten). Der Bevölkerungsschutz des Kreises
Lippe gibt nicht nur die Warnmeldungen
heraus, sondern trägt auch die Kosten des
Systems. Die Umsetzung wird durch die
Lippische Landes-Brandversicherung
unterstützt. So ist auch Landrat Friedel
Heuwinkel von KATWARN überzeugt:
„Schwere Gefahrenlagen sind bei uns zum
Glück selten. Aber wenn etwas passiert,
wollenwir vorbereitet sein.“ Und sich vorbereiten, das kann jeder Lipper jetzt in nur
wenigen Minuten – am besten gleich.

„

Unsere Warnungen
helfen ja nur, wenn sie auch
bei denen ankommen, die sie
betreffen. Und zwar an jedem
Ort und zu jeder Zeit.
Meinolf Haase,
Leiter Bevölkerungsschutz Kreis Lippe

“

HINTERGRUND

So einfach kommt
KATWARN zu Ihnen:

1
	SMS-Anmeldung
• Senden Sie eine SMS an 0163 / 7 55 88 42.
Schreiben Sie in die SMS das Stichwort „KATWARN“ und
die Postleitzahl für das Gebiet, für das Sie gewarnt werden
möchten. Für Lemgo zum Beispiel: „KATWARN 32657“.
• W
 enn Sie zusätzlich per E-Mail alarmiert werden
möchten, geben Sie auch Ihre E-Mail-Adresse an.
In unserem Beispiel wäre das dann:
„KATWARN 32657 h.mustermann@mustermail.de“

Bitte beachten Sie, dass zwischen Postleitzahl und
Mailadresse ein Leerzeichen sein muss.
• A
 bmelden können Sie sich wieder einfach mit
einer SMS mit dem Inhalt „KATWARN AUS“.
(Bei An- und Abmeldung entstehen die
üblichen SMS-Gebühren Ihres Handyvertrages)

2
KATWARN-App
Die KATWARN-App gibt
es kostenlos im App-Store
und im Google Play Store.
Sie ist kompatibel mit
allen Versionen ab dem
iPhone 3GS und mit
Android-Betriebssystemen.
Meinolf Haase (Leiter Bevölkerungsschutz Kreis
Lippe), Landrat Friedel Heuwinkel, Dr. Albert Hüser
(Vorstand Lippische Landes-Brandversicherung)
und Ortwin Neuschwander (Leiter Verbindungsbüro Politik und Wirtschaft, Fraunhofer FOKUS)
drücken den Startknopf.

Weitere Informationen
auf lippeschutz.de

SCHWERPUNKT
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Einsätze 2013

Busunfall, Stromausfall
und Silvesterwahnsinn
Ein kleiner Rückblick auf ein einsatzreiches Jahr
	Bevölkerungsschutz ist mehr
als Retten, Löschen, Bergen, Schützen.
Nämlich Retten,Löschen, Bergen, Schützen und das Schreiben von Einsatzberichten. Rund 45.000 Einsätze pro Jahr
machen rund 45.000 Einsatzberichte. Gut
für Sie, dass wir Ihnen hier nur einen kleinen Ausschnitt aus unserer Einsatztätigkeit der vergangenen Monate zeigen.
+++ 01.01.2013
Der ganz normale Wahnsinn

Nach dem Einsatz ist vor dem
Einsatz: Die Schläuche gehen
nach jedem Gebrauch ans
Feuerwehrausbildungszentrum
in Lemgo – zur Pflege und
Wartung.

Das Jahr beginnt wie immer: mit einem
Einsatzmarathon kurz nach 0.00 Uhr am
1. Januar 2013. Pünktlich mit der ersten
Rakete starten die Rettungskräfte und
Feuerwehren im Kreis Lippe in das neue
Jahr. Allein in den ersten beiden Stunden
bis zwei Uhr nachts müssen Brandbekämpfer und Sanitäter rund 80 Mal ausrücken. Nach vier Minuten brennt die erste
Hecke. Bei Kleinfeuern bleibt es leider
nicht: In Pivitsheide brennt ein großes
Haus völlig aus – glücklicherweise steht es
seit längerem leer.

15 Brandeinsätze, zwei technische Hilfeleistungen und 120 Rettungsdienst-Einsätze
zählt die Statistik am Ende der Nacht. „Der
ganz normale Silvesterwahnsinn“, stellt
die Feuerschutz- und Rettungsleitstelle fest.
+++ 31.01.2013
Busunfall mit 47 Verletzten
Jedes Jahr passieren unzählige Verkehrsunfälle. Viele gehen glimpflich aus, andere
stellen den Rettungsdienst vor nicht ganz
alltägliche Herausforderungen. Am Mittag
des 31. Januar 2013 prallen in Detmold
zwei Busse aufeinander. Beide sind mit
Schulkindern und Jugendlichen besetzt,
die auf dem Weg nach Hause sind. 47 von
ihnen müssen versorgt werden.
Darum alarmiert die Feuerschutz- und
Rettungsleitstelle die Sondereinheit für
die Betreuungsplatz-Bereitschaft 500, die
bis zu 500 Menschen mit allem versorgen
kann, was sie brauchen. Der Patienten
transportzug 10, der zehn Verletzte gleichzeitig in die umliegenden Krankenhäuser
befördern kann, wird ebenfalls in Marsch
gesetzt.
Am Ende werden 26 überwiegend leicht
Verletzte und ein schwer verletzter Bus
fahrer in die Kliniken von Detmold und
Lemgo gebracht. Der vorsorglich alarmierte
Rettungshubschrauber Christoph 13 aus
Bielefeld kann glücklicherweise unverrichteter Dinge wiederumkehren.
+++ 10.03.2013
Drei Jugendliche in Höhle vermisst
Drei Jugendliche werden am Samstagabend, den 10. März 2013 vermisst, nachdem
sie vom Klettern in der Hohlstein-Höhle in
Veldrom nicht zurückgekehrt sind. Die
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Jugendlichen hatten ein Gitter überwunden
und waren in die enge Höhle eingestiegen.
Daraufhin schickt die Feuerschutz- und
Rettungsleitstelle zwei Notarzteinsatzfahr
zeuge und drei Rettungswagenlos und
alarmiert die Feuerwehren in Horn, Bad
Meinberg, Veldrom und Schlangen. Ein
geländegängiger Unimog der Schlänger
Feuerwehr und ein Traktor bringen die
Helfer an den mit normalen Fahrzeugen
nicht zugänglichen Einsatzort. Ein ortskundiger Kletterer wird ebenfalls hinzugeholt. Doch noch während der großen
Einsatzbesprechung kommt die Entwarnung: Helfer der Feuerwehr haben die
etwas orientierungslosen, aber unverletzten Vermissten im Wald gefunden.
+++ 21.03.2013
Alles zu einer Zeit
Gelegentlich folgt ein Einsatz ohne Pause
auf den nächsten. Noch seltener passiert
plötzlich alles zur selben Zeit. So auch am
21. März 2013 um 22 Uhr. Fast zeitgleich
kommt es zu acht Verkehrsunfällen in

Lippe. Mit Hilfe des Leitenden Notarztes,
des Organisatorischen Leiters des Rettungs
dienstes und der Feuerwehren Augustdorf
und Detmold können die Verletzten zügig
in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.

Bei den vielfältigen Einsätzen
der lippischen Feuerwehren
packen viele ehrenamtliche
Helfer mit an.

+++ 25.03.2013
Dachstuhlbrand in Innenstadt
Am Nachmittag des 25. März 2013 bemerkt
ein Passant starken Rauch aus dem Dachstuhl eines Hauses in der Innenstadt von
Barntrup. Bereits auf der Anfahrt fordert der
Einsatzleiter eine Erhöhung der Alarmstufe
an. Die Mittelstraße ist stark verraucht, die
Bundesstraße 66 muss für mehrere Stunden
gesperrt werden. Der Atemschutzcontainer
des Feuerwehrausbildungszentrums (FAZ)
in Lemgo wird angefordert. Mehreren
Trupps der Feuerwehr Barntrup sowie der
Feuerwehren Bösingfeld und Dörentrup
gelingt es daraufhin, mit Atemschutzgerät
zum Brandherd vorzudringen. Sie können
sich davon überzeugen, dass alle Personen das Haus unverletzt verlassen haben.

Einsätze 2013
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Links: Massive Einsturzgefahr
verhindert den Angriff von
unten. Nur von außen lässt sich
der Dachstuhlbrand bekämpfen.
Rechts: Den Feuerwehrleuten
gelingt es, das Feuer von
Nebengebäuden abzuhalten.

+++ 31.03.2013
Bauernhof brennt vollständig aus
120 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um
am 31. März 2013 einen Großbrand auf
einem Hof in Voßheide zu bekämpfen. Auf
dem Dachboden, auf dem das Feuer ausgebrochen ist, ist Stroh eingelagert. Massive
Eichenbohlen verhindern den Angriff von
unten. Tanklöschfahrzeuge verschiedener
Feuerwehren richten einen Pendelverkehr
zwischen der Wasser-Entnahmestelle im
nahen Industriegebiet und dem Brandort
ein. Ein Abrollbehälter mit 21.000 Liter
Fassungsvermögen dient als Zwischenspeicher. Mit zwei Drehleitern hält die
Lemgoer Feuerwehr die Flammen von den
Nebengebäuden fern. Doch das Bauernhaus aus Fachwerk ist am Ende nicht zu retten. Verletzt wird glücklicherweise niemand.
+++ 04.05.2013
„Blackout“ in Lemgo
Gegen 19.30 Uhr gehen am Samstagabend, 04. Mai 2013, in fast ganz Lemgo
die Lichter aus. Ein technischer Defekt im
Umspannwerk West in Leese führt zu
einem großflächigen Stromausfall. Die
Feuerwehr Lemgo rückt umgehend mit
den Löschgruppen Voßheide und Lieme
aus. Rund 42.000 Menschen sind ohne
Strom. Besorgte Bürger rufen die Leitstelle
an, das Handynetz ist zeitweise überlastet.
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Der Stromausfall verursacht einen Fehl
alarm in einem Wohnheim und führt zu
weiteren kleineren Einsätzen. Vorsorglich
werden das Technische Hilfswerk (THW)
Detmold und die Technische Einsatzleitung
zur Leitstelle beordert, um die Stromversorgung der Leitstelle mit Notstromaggre
gaten sicherzustellen. Nach zwei Stunden
gehen in Lemgo die Lichter wieder an.
+++ 05.06.2013
Hochwasser an der Elbe
Am 05. Juni 2013 erreicht das Hochwasser
indirekt auch den Kreis Lippe: Am Feuerwehrausbildungszentrum (FAZ) in Lemgo
werden nach Anforderung durch die
Bezirksregierung in Detmold rund 255.000
Sandsäcke zur Hochwasserbekämpfung
bereitgestellt und ins 250 Kilometer entfernte Schönebeck an die Elbe transportiert. Die Säcke kommen aus Bielefeld und
den Kreisen Höxter, Herford, Gütersloh,
Paderborn, Minden und Lippe. Zwei
Mitarbeiter des FAZ und zwei Feuerwehrleute aus Lemgo fahren sie mit zwei Wechselladerfahrzeugen ins Hochwassergebiet.
Ein mehrwöchiger Einsatz beginnt.
Nachdem die Wechsellader bereits am
nächsten Tag wieder zurück sind, brechen
am 07. Juni 2013 die ersten Einsatzkräfte
aus Lippe zur Unterstützung der Helfer
vor Ort auf: eine 94 Mann starke Truppe

einsätze 2013

+++ 16.06.2013

Notarzteinsatzfahrzeug für Die Maus
Ungewöhnlicher Einsatz für das Notarzteinsatzfahrzeug am Detmolder Klinikum:
Am Sonntag, den 16. Juni 2013 gegen 11.31 Uhr, rückt es für eine Maus aus – der
lippische Einsatzwagen und seine Besatzung spielen die Hauptrolle in einem kurzen
Film für die „Sendung mit der Maus“ in der ARD. Darin wird erklärt, wie die funk
gesteuerte Ampelschaltung an der Kreuzung unweit des Klinikums funktioniert.
Durch die Grünschaltung per Funk hat der Notarzt an der vielbefahrenen Stelle
immer freie Fahrt. Mit unter fünf Minuten ist der Einsatz wohl einer der kürzesten in
der Geschichte des lippischen Rettungsdienstes. Und eine schöne Werbung für die
Helfer in der Region.

von der Feuerwehr Bezirksreserve Verband 4 und Einsatzeinheit NRW BDT 04.
Am dritten Tag werden die erschöpften
Helfer ausgetauscht. Der Mannschaftsbus
des Handball-Bundesligisten TBV Lemgo
wird dafür zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig fahren drei Feuerwehrleute aus
Lemgo mit einer Hannibal-Hochleistungspumpe der städtischen Kläranlage in den
sachsen-anhaltinischen Landkreis Jerichower Land, um den Einsatzkräften dort
zu helfen.
Am 12. Juni 2013 werden die Einsatz-
kräfte ein weiteres Mal ausgetauscht, am
14. Juni 2013 kehrt der Verband 4 aus dem
Einsatzgebiet zurück. Die Besatzung aus
Lemgo bleibt mit der Pumpe vor Ort und
wechselt alle zwei bis drei Tage. Erst am
06. Juli 2013 ist mit ihrer Rückkehr der Lipper
Hochwasser-Einsatz beendet.

Wochenlang kämpfen auch Feuer
wehrleute aus Lippe an der Elbe
gegen die Hochwasserflut.

einsätze 2013
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„Mein Antrieb ist es,
Gutes zu tun“
Winfried Kipke packt in seiner Freizeit bei den
Johannitern mit an – seit 30 Jahren
	Winfried Kipke hilft ehrenamtlich mit, wenn die Johanniter-Unfall-Hilfe
(JUH) Veranstaltungen absichert und
Verletzte versorgt. Weil er von Anfang an
Gutes tun wollte, blieb er nach seinem
Ersatzdienst einfach dabei. Jetzt umso
mehr, wo die Herausforderungen im Einsatz steigen, der Bevölkerungsschutz
aber gleichzeitig immer professioneller
wird. Unser Helfer aus Horn-Bad Meinberg ist der erste von vielen, die wir
Ihnen hier gern in loser Folge vorstellen
möchten.

Gekommen, um zu bleiben
Als Winfried Kipke im Januar 1983 seinen
Ersatzdienst bei der JUH antritt, da ist ihm
klar, dass das für ihn nicht nur ein PflichtIntermezzo im Rettungsdienst wird. Er
will dabeibleiben. Nicht nur, weil er ein
beständiger Zeitgenosse ist und alles, was
er macht, mit Herz und Seele anpackt,
sondern aus Überzeugung: „Mein Antrieb
war und ist stets, etwas Gutes zu tun“, sagt
er und ergänzt: „Es treibt einen an, zu
sehen, dass die Menschen wissen, dass wir
für sie da sind.“
Und da für die Menschen in Lippe ist er
nun schon seit über 30 Jahren. Im Alltag
als Verwaltungsfachangestellter, in seiner
Freizeit als Ehrenamtlicher bei den Johannitern. Als er sich nach erfolgreich beendeter Ausbildung mit 18 Jahren für den
Ersatzdienst verpflichtete, verpflichtete er
sich auch für zehn Jahre als Mitarbeiter im
Katastrophenschutz. Das hieß: mindestens 200 Arbeitsstunden im Jahr.
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Inzwischen ist der Horn-Bad Meinberger
Ortsbeauftragter des Regionalverbandes
Lippe-Höxter und in Blomberg stationiert.
Die Entwicklung des Bevölkerungsschutzes hat er aus erster Hand erleben können.
„Die Strukturen haben sich verändert.
Heute konzentriert sich unsere Arbeit
mehr auf die Sanitäts- und Behandlungsbereiche“, stellt Kipke fest. Bis Mitte der
90er gehörte noch der ehrenamtliche Rettungsdienst zu den Hauptaufgaben der
Johanniter. Nachdem dort aber fast ausschließlich festangestellte Retter zum Einsatz kommen, hat sich das Einsatzgebiet
der Ehrenamtlichen verändert. Mittlerweile

Mitarbeiter

konzentriert sich die Arbeit der JUH auf Veranstaltungen. Sonderfahrten mit Blaulicht
ins Krankenhaus bilden die Ausnahme.
Viel (Gutes) zu tun
Die Einsätze seien herausfordernder und
der Bevölkerungsschutz sei professioneller geworden, sagt Kipke: „Der Regiebetrieb Bevölkerungsschutz ist sehr gut
aufgestellt. Die positive Entwicklung des
Feuerwehrausbildungszentrums hat wesen
tlich dazu beigetragen.“ Viel professioneller
sei das alles geworden, und die Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen sei
gut. Nicht nur bei einem Massenanfall von
Verletzten (MANV ), bei dem im Kreis
Lippe seit 2006 alle verfügbaren Einsatzkräfte zusammenarbeiten.
Vieles ist Kipke in guter Erinnerung geblieben, vor allem sind es die Herausforderungen. Seien es die Einsätze während der

„

Mein Antrieb war und ist
stets, etwas Gutes zu tun.
Es treibt einen an, zu sehen,
dass die Menschen wissen,
dass wir für sie da sind.
Winfried Kipke

“

Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen
und Männer in Deutschland, die Absicherung eines Bundesligaspiels in Dortmund,
die Versorgung der Karnevalisten während
der tollen Tage in Köln oder der NRW-Tag
in Detmold. „Da müssen auch wir Ehrenamtlichen in kürzester Zeit sehr viel arbeiten. Vor allem die Jüngeren können eine
Menge lernen“, sagt Kipke. Viele Herausforderungen also. Und viele Möglichkeiten,
Gutes zu tun.

Vier Retter und ein Intensiv
transportwagen (ITW):
Kipkes hauptamtliche Kollegen
von der Rettungswache
Horn-Bad Meinberg

Mitarbeiter
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Neue Mitarbeiter,
neue Fahrzeuge und
ein Hochzeitsfoto
auf dem Schlauchturm
Persönliches und kurze Meldungen – frisch aus der
Feuerschutz- und Rettungsleitstelle
+++ Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Darum wird unsere Technik laufend
modernisiert, um neuen Herausforderungen gerecht werden zu können. In den
vergangenen Monaten stand insbesondere die Anschaffung neuer Fahrzeuge
auf dem Plan. +++
Mitte Januar haben wir ein neues Einsatzleitfahrzeug (ELW ) für die Feuerwehr in
Oerlinghausen in Dienst gestellt. Außen
Hochglanz, innen auf dem neuesten Stand
der Technik: Der neue „ELW 1“ hat die
Technik zur Führung von Einsätzen an
Bord: Dazu gehören u. a. ein PC, Internetzugang, Karten, Pläne u. v. m. Das Fahrzeug, das dem Kreis Lippe gehört, wird von
der Feuerwehr Oerlinghausen eingesetzt.

+++ Wo mehr und mehr zu retten ist,
freuen wir uns über jede Verstärkung. +++
Björn Deppenmeier und Jens Knaup koordinieren als Disponenten seit Anfang
Februar von unserer Leitstelle aus ihre
Einsätze. Und Alexandra Pries hilft uns
seit Anfang Juni als Reinigungskraft, Feuerwehrausbildungszentrum (FAZ) und Leitstelle ordentlich und sauber zu halten.
+++ Bei uns herrscht immer ein
Kommen und Gehen. +++
Manchmal gehen Mitarbeiter auch für
länger, nämlich wenn sie den Bevölkerungsschutz verlassen. In diesem Jahr
können wir uns bei Isabel Lück und Jörg
Bertram nur für ihre Unterstützung in der
Vergangenheit bedanken – und Ihnen für
die Zukunft herzlich alles Gute wünschen.
Frau Lück, unsere Reinigungskraft im FAZ,
macht eine Ausbildung. Herr Bertram,
zuletzt Disponent in unserer Leitstelle,
wechselt zu einer anderen Feuerwehr.
+++ Aus den vielen Veranstaltungen
im laufenden Jahr haben wir einmal
drei herausgegriffen, weil sie genauso
zu unserer Arbeit gehören wie Ausbildung, Wartung, Rettung und Einsatzleitung. +++
Erfahrungen sind im Bevölkerungsschutz
von unschätzbarem Wert. Man kann sie
nicht kaufen, nur machen – und austauschen. Darum haben sich unsere Mitarbeiter aus der Leitstelle Ende Februar zwei
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Tage lang mit den Kollegen aus dem
Landkreis Mansfeld-Südharz zusammengesetzt. Sie haben fast kein Thema rund
um Retten und Leitstelle ausgelassen und
viel voneinander gelernt. Sicherlich ein
Termin, den wir in dieser oder anderer
Form wiederholen werden.
Im Kreis Lippe meint man nicht nur, dass
ehrenamtliche Arbeit Wertschätzung und
Anerkennung verlangt. Man tut auch was
dafür. Darum hat der Kreis Anfang April
einen Kooperationsvertrag mit dem lippischen Feuerwehrverband unterzeichnet:
Künftig können sich lippische Feuerwehrleute in den kreiseigenen Inselquartieren
auf Norderney und Langeoog erholen und
dort ihre Freizeit verbringen, die sie sonst
in den Dienst der guten Sache stellen.
Manchmal darf man sich vielleicht auch
selbst ein bisschen feiern. Wie Ihnen
inzwischen sicherlich schon aufgefallen
ist, gibt es uns jetzt seit zehn Jahren. Und
wie sich das bei uns gehört, wurde das
offiziell gefeiert – am 5. September 2013,
dem Erscheinungstag dieses Jahrbuches.
+++ Wir bekommen nicht immer
hohen Besuch. Manchmal auch ganz
kleinen. +++

in Leopoldshöhe. Umso größer waren die
Fragen, die unsere Mitarbeiter den neugierigen Kindern beantworten mussten.
Weniger Fragen hatten diesmal die Kollegen von der Polizei in Bielefeld. Sie waren
Anfang Juni bei uns zu Gast und hielten
auf unserem Gelände in Lemgo eine
Übung ab. Ein Tag lang wurde unser Feuerwehrausbildungszentrum sozusagen zum
Polizeiübungszentrum.
Und das muss wirklich wahre Liebe sein –
zur frisch angetrauten Ehefrau und zum
Hobby: Benni Jeep von der Feuerwehr in
Lemgo schwebte mit seiner Frau Claudia
sprichwörtlich über allen Wolken – und
stand dann in etwas geringerer Höhe auf
unserem Schlauchturm. Dessen Dach
hatten sich die beiden nämlich für ihr
Hochzeitsfoto ausgesucht. Wir wünschen
ihnen jedenfalls, dass sie so schnell nicht
mehr runterkommen von ihrer Wolke
Sieben.
Schließlich bekamen wir Ende Juni erneut
nette Gäste: Da besuchten uns nämlich
die Mitarbeiter der Lebenshilfe Detmold,
um sich ein Bild von unserer Arbeit zu
machen.

Mitte Mai zum Beispiel bekamen wir
Besuch vom Kindergarten Schuckenbaum

Schnack 2013
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Die 112 im WWW

Wir modernisieren,
wo wir können –
Sogar im World Wide Web
Pünktlich zum Jubiläum geht der neue Internetauftritt
des Bevölkerungsschutzes des Kreises Lippe online
Drei nagelneue Notarzteinsatzfahrzeuge zu bestellen ist irgendwie
einfacher – aber am Ende haben wir es
geschafft: Wir haben unseren Internet
auftritt modernisiert. Auf lippeschutz.de
finden Sie alle Informationen über unsere
Arbeit, Einsätze und vieles mehr. Und
das sogar auf jedem mobilen Endgerät.
Mobil und aktuell
Ja, das kann man ruhig noch mal sagen:
Kommunikation ist im Bevölkerungsschutz enorm wichtig. Nicht nur zwischen
Leitstelle und Einsatzkräften, sondern erst
recht mit den Menschen in Lippe, mit den
Partnern, mit den Medien und über Kreisgrenzen hinweg.
Ob im Lipperland oder weltweit: Auf
lippeschutz.de erfahren Sie alles über
unsere Arbeit, können Helfer und Mit
arbeiter kennenlernen und bekommen
wichtige Tipps, zum Beispiel zur Vor
beugung von und zum richtigen Verhalten
in Gefahrensituationen.

Besuchen Sie uns:
einfach QR-Code scannen.
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Einsatzkräfte und Hilfsorganisationen
haben die Möglichkeit, sich ein Bild davon
zu machen, wie wir ihnen helfen können,
selbst besser helfen zu können. Des Weiteren ist für die zukünftige Entwicklung der
Website geplant, dass Besucher sich auf
verschiedenen virtuellen Rundgängen in
unserer Brandsimulationsanlage genauso
umschauen können wie in unseren Schulungsräumen – und diese gleich für ihre
eigenen Übungen oder Besprechungen
buchen können.

Unsere neuen Seiten sind nun erstmals
auch für mobile Endgeräte, wie beispielsweise Smartphones, optimiert. Nicht, weil
wir uns gerne von jemandem in die Tasche
stecken lassen. Sondern, weil wir es wörtlich nehmen, wenn wir sagen: Wir sind
immer in Ihrer Nähe.
Und noch eine Premiere feiern wir online:
Der Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe
geht mit einer eigenen Facebook-Seite an
den Start. Wenn Sie also auf Facebook
unterwegs sind, kommen Sie doch mal
vorbei und tauschen sich mit uns aus.
Oder melden Sie sich für unseren neuen
Newsletter an. Darin informieren wir Sie
regelmäßig über Neues aus unserer Arbeit.
Das geht ganz einfach auf lippeschutz.de/
newsletter.
Unseren eigenen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen empfehlen wir eine neue Seite
besonders. Sie heißt „Danke“ und ist unter
lippeschutz.de/danke zu finden.

Nachgefragt

Was passiert, wenn man
die 112 gewählt hat?
In zwölf Schritten und
zwölf Minuten vom
Notruf zum Einsatzort
	Sie ist zuverlässiger, beweglicher und schneller als jede Viererkette in der
Fußball-Bundesliga: die Alarmkette. Geht ein Notruf in unserer Feuerschutz- und
Rettungsleitstelle ein, wird das Geschehen umgehend analysiert, und es werden die
optimalen Maßnahmen eingeleitet. So müssen die ersten Helfer schon nach acht bis
zwölf Minuten vor Ort sein und Hilfe leisten.

0 sek

Der Notruf wird gewählt.

50 sek

... und alarmiert die Rettung.
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5 sek

In der Leitstelle klingelt es auf allen sieben Plätzen.

58 sek

Die alarmierten Helfer bekommen eine Nachricht
mit dem Alarm.

8 sek

Ein Mitarbeiter, der sogenannte Disponent,
nimmt den Anruf an.

1:10 min

Ganz egal, wo sie gerade sind.

Nachgefragt

Wo ist es p
assiert?
(Ort, Anschrif
t,
markanter P
unkt)

Die fünf „W“
:
für jeden Notruf

en/
erletzung
Welche V
es?
t
ib
ngen g
Erkranku
n,
re
h
fa
Ge
(besondere
en)
n
o
rs
e
mte P
eingeklem

Wie viele Betroffene
gibt es?
(beteiligte Personen, Verletzte)

10 sek

Er fragt die fünf „W“ ab (siehe oben).

2:00 min

Wer in der Wache Dienst hat, fährt sofort los.

40 sek

Die Daten werden im Leitstellenrechner erfasst.

...

Wer ehrenamtlich dabei ist oder
eigentlich frei hat, muss noch zur Wache
und sich schnell umziehen.

Was ist passiert?
(Verkehrsunfall, Brand)

Warten auf Rückfragen!
(nur die Leitstelle
beendet das Gespräch)

45 sek

Wer und was gebraucht wird,
entscheidet der Disponent ...

... 12:00 min

In den meisten Fällen treffen in der
Zeit von fünf bis zwölf Minuten die
Einsatzkräfte ein.

Nachgefragt
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Moderne Zeiten –
mit Digitalfunk und
Warnung per Handy
Anpassen, optimieren, modernisieren –
das ist neu beim Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe
	Bevölkerungsschutz hat die Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen. Was
ja irgendwie selbstverständlich klingt,
bringt ständig neue Herausforderungen.
Nicht nur im Einsatzalltag, sondern weit
darüber hinaus. Denn die zu schützende
Bevölkerung verändert sich: Menschen
gucken immer öfter in ihre Smartphones
statt in die Zeitung und fahren mehr und
schneller Auto. 2012 hat sich Lippe wieder ein bisschen verändert – und der
Bevölkerungsschutz auch. Wie immer
mit dem Ziel, auf Augenhöhe mit der Zeit
voran zu gehen, statt den aktuellen Entwicklungen hinterher zu hecheln.

Verständliche Entscheidungen
Zwischen Helfern ist es wie zwischen
anderen Partnern auch: Gut läuft’s nur,
wenn sie sich verstehen. Schnelle und
deutliche Kommunikation kann im Einsatz entscheidend sein. Denn es macht
einen Riesenunterschied, ob der angeforderte „AB Atemschutz“ am Brandort eintrifft oder der „AB Aufenthalt“. Der
Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe hat
im vergangenen Jahr alle kreiseigenen
Fahrzeuge auf den neuen Digitalfunk
umgerüstet. Inzwischen sind die rund 790
Geräte für den landesweiten Probebetrieb
vorbereitet.
Frohes Fest
Bei Riesenfesten fließt der Schweiß immer
zwei Mal: einmal bei den Gästen, vorher
aber bei den vielen Helfern, die die große
Sause erst möglich machen. Die Absicherung des NRW-Tages in Detmold mit rund
200.000 Gästen stellte die Mitarbeiter vom
Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe vor
besondere Herausforderungen. Doch alles
ging glatt – denn das mit der Stadt
Detmold und anderen Hilfskräften zusammen entwickelte Sicherheitskonzept griff
und sorgte für ein unbeschwertes, langes
und schweißtreibend sonniges Pfingst
wochenende.
Gekoppelte Leitstelle
Rund 48.000 Einsätze wurden 2012 von
der Feuerschutz- und Rettungsleitstelle
disponiert, das sind im Schnitt über 130
am Tag, fast alle zehn Minuten einer. Und
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die Erfordernisse steigen. Auch Anfang
2013 ist die Leitstelle technisch auf dem
aktuellen Stand: Die Hardware für das
Einsatzleitsystem wurde komplett ausgetauscht und den modernen Anforderungen angepasst. Die Telek omm unikationsanlage wurde für den Digitalfunk
und die besonderen Bedürfnisse von
Unglücksfällen vorbereitet. Und die Leitstellenkopplung wurde ausgebaut: Künftig
können die Einsatzkräfte in Lippe auf
Unterstützung freier Kräfte aus Höxter
und Gütersloh sowie auch aus Paderborn
zählen. Herford und Schaumburg sollen
ebenfalls schon bald an das gemeinsame
Leitstellensystem angekoppelt werden.
Wenn die Technik in der Leitstelle streikt
oder wenn es dort einmal brennen sollte,
hilft man sich ebenfalls unter Nachbarn
weiter: Dann springen die Kollegen in
Paderborn für Lippe ein und umgekehrt
ist man in Lippe zur Stelle, wenn Paderborn oder Höxter Hilfe brauchen.
Ausgebauter Rettungsdienst
Die Rettung kommt immer öfter: Auch
2012 stiegen die Einsatzzahlen im Rettungs
dienst. Rund 48.000 Mal mussten die
lippischen Helfer raus. Entsprechend umfangreich waren auch im vergangenen
Jahr die Anstrengungen für den Ausbau
und die Modernisierung des Rettungs
wesens in Lippe.
So stellt der Kreis Lippe die Wachen in
Lemgo und Schlangen derzeit „auf die
Probe“: ein zusätzlicher Rettungswagen
(RTW) im Tagesbetrieb in Lemgo und ein
eigener RTW in Schlangen sollen die
schnelle Versorgung vor Ort sicherstellen.
Bewähren sich die Maßnahmen, sollen die
Standorte zu festen Einrichtungen werden
– derzeit kommen die Helfer der JohanniterUnfall-Hilfe (JUH) in Schlangen bei den
Kollegen in der Feuerwache unter.
Jeder Einsatz kostet Geld. Damit er nicht
auch noch unnötig Zeit kostet, wird der
Gebühreneinzug schrittweise umgestellt:

Nicht mehr die Hilfsorganisationen müssen
sich um den Einzug kümmern, das macht
jetzt der Kreis. Schon Ende 2013 soll die
Abrechnung effizient nur noch durch die
Hände der beiden Mitarbeiterinnen in der
Abrechnungsstelle gehen.

Beim NRW-Tag in Detmold
bestaunen viele der rund
200.000 Besucher die Arbeit der
Hilfskräfte. Für die Sicherheit
des Festes sorgt
der Bevölkerungsschutz des
Kreises Lippe.

Effizienz steckt auch hinter der Entwicklung der Rettungswachen: Die bestens
ausgerüstete neue Rettungswache in Bad
Meinberg wurde bereits feierlich an die
Johanniter-Unfall-Hilfe übergeben.

Dem wachsenden Bedarf an
Rettungsdienstfahrten trägt
der Kreis Lippe Rechnung und
stationierte in Schlangen probeweise einen Rettungswagen.

Bevölkerungsschutz 12/13
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Bewährte und neue Einsatzmittel
für wachsende Herausforde
rungen: Unsere Notärzte fahren
mit den bundesweit ersten
Audi-A6-Modellen der neuesten
Generation (vorne im Bild).

Eine weitere neue Wache ist in Lemgo in
Planung: Insbesondere der Norden Lippes
darf sich voraussichtlich schon im kommenden Jahr über eine moderne Rettungs
wache gleich am Klinikum freuen. Bereits
im Sommer 2012 hat der Kreis die Wache
in Barntrup-Alverdissen vom Deutschen
Roten Kreuz (DRK) erworben.
Doch nicht nur Neues, auch Altes bringt
Fortschritt: Erstmals ist ein RTW mit
einem gebrauchten Kofferaufbau im
Kreis Lippe unterwegs. Der generalüberholte Aufbau des JUH-Rettungswagens ist
nicht nur an die extremen Anforderungen
des Rettungsdienstes angepasst, sondern
auch noch extrem wirtschaftlich. Dem
guten „Aus-Alt-mach-Neu-und-trotzdemvoll-funktionsfähig“-Beispiel wollen
andere Hilfsorganisationen des Kreises
folgen. Auch eine Premiere, aber dann
doch ganz neu sind die drei Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), die im Mai dieses
Jahres in Dienst gestellt wurden – es sind
die bundesweit ersten Audi-A6-Modelle
der neusten Generation.
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Neue Katastrophenwarnung
Gut, wenn der Schwerpunkt der Arbeit in
der Vorbeugung und nicht im Einsatz
geschehen selbst liegt – zumindest gilt das
beim Katastrophenschutz. Hier hat der
Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe im
vergangenen Jahr die rechtzeitige Warnung
der lippischen Bevölkerung im Unglücksfall verbessert. Neben neuen Sirenen zur
altbekannten Alarmierung wurde erstmals
ein völlig neues Warnsystem im Kreis
Lippe installiert: KATWARN, die schnelle
Warnung übers Handy. Kommt es zu
einem Unglück, wird jeder KATWARNBenutzer umgehend von der Leitstelle per
SMS, E-Mail oder Smartphone-Meldung
gewarnt. Jeder kann KATWARN nutzen –
alle Informationen dazu gibt’s auch auf
lippeschutz.de
Ein typischer Fall für KATWARN wäre zum
Beispiel die Warnung vor einem extremen
Unwetter mit Sturm und Starkregen. Und
sollte dies sogar zu einem längeren Stromausfall führen, sind die Helfer bestens vorbereitet: Kürzlich hat der Krisenstab ein
solches Szenario nämlich in einer Übung
durchgespielt.

Dieses Haus brennt
1.040 Stunden im Jahr,
damit andere Häuser
in wenigen minuten
gelöscht sind.

Das Wichtige proben ,
e tun .
das Richtigind
lich unter Tel. 05261/15505
Informieren Sie sich unverb
lationsanlage
oder auf lippeschutz.de/Brandsimu

Wenn es ernst wird, zählen manchmal Sekunden.
Und Know-how, Erfahrung und intuitiv richtiges Handeln.
In der Brandsimulationsanlage Lemgo können Sie extreme Situationen der
Brandbekämpfung proben. In authentischen Brandräumen und unter realis
tischen Bedingungen erwerben Sie lebensrettende Qualifikationen – von der
besten Taktik über das richtige Handeln bis zur effektiven Rettung.

Rettungswachen

Die Rettungswachen
im Kreis Lippe
Für Lippe vor Ort: im Notfall und bei Krankentransporten
	Wenn es um die schnelle Rettung im Notfall oder um den notwendigen Transport ins nächste Krankenhaus geht, scheuen die Helfer in den zwölf Rettungswachen
und an den drei Notarztstandorten des Kreises keine Anstrengungen. Das Deutsche
Rote Kreuz in Lippe und Hameln-Pyrmont, der Malteser Hilfsdienst in Gütersloh, die
Johanniter-Unfall-Hilfe in Lippe-Höxter und die Feuerwehr der Stadt Detmold sind
mit erfahrenen Einsatzkräften und moderner Ausrüstung vor Ort – und jederzeit
einsatzbereit.
NEF Notarztstandort
RW Rettungswachestandort
RW/NEF

RW KalletalHohenhausen
Kalletal
Bad Salzuflen

Barntrup

RW/NEF Bad Salzuflen

NEF Lemgo
RW LemgoLieme

RW Lemgo
RW BarntrupAlverdissen

Lemgo

RW Lage
Lage
RW Detmold
RW Oerlinghausen

Blomberg

NEF Detmold

RW Blomberg

Lügde

Detmold
Oerlinghausen

RW Lüdge-Elbrinxen
Horn-Bad Meinberg

Schlangen
RW Schlangen
(Probebetrieb)
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RW Bad Meinberg

Rettungswachen

Rettungs- und Notarztwache
Bad Salzuflen DRK Lippe e. V.

Rettungswache Lemgo
DRK Lippe e. V.

im 24-h-Betrieb
im Tagesbetrieb
im Tagesbetrieb
im 24-h-Betrieb

1 RTW im 24-h-Betrieb
1 RTW im Tagesbetrieb

2 RTW
1 RTW
1 KTW
1 NEF

(im Probebetrieb)
1 KTW im Tagesbetrieb

Rettungswache Barntrup-Alverdissen
DRK Lippe e. V.

Rettungswache Lemgo-Lieme
MHD Gütersloh e. V.

1 RTW im 24-h-Betrieb
1 RTW im Tagesbetrieb

1 RTW im Tagesbetrieb

Rettungswache Blomberg
JUH Lippe-Höxter e. V.
1 RTW im 24-h-Betrieb
1 KTW im Tagesbetrieb

Rettungswache Lügde-Elbrinxen
DRK Hameln-Pyrmont e. V.
1 RTW im 24-h-Betrieb
Rettungswache Oerlinghausen
MHD Gütersloh e. V.

Rettungswache Detmold
Stadt Detmold

1 RTW im 24-h-Betrieb

2 RTW im 24-h-Betrieb
2 KTW im Tagesbetrieb

Rettungswache Schlangen
JUH Lippe-Höxter e. V.

Rettungswache Horn-Bad Meinberg
JUH Lippe-Höxter e. V.
1 RTW im 24-h-Betrieb
1 RTW im Tagesbetrieb
Rettungswache Kalletal
DRK Lippe e. V.
1 RTW im 24-h-Betrieb
Rettungswache Lage
MHD Gütersloh e. V.

1 RTW im Tagesbetrieb

(im Probebetrieb)
Notarztwache Detmold
DRK Lippe e. V., JUH Lippe-Höxter e. V.
und MHD Gütersloh e.V.
2 NEF im 24-h-Betrieb
Notarztwache Lemgo
DRK Lippe e. V.
1 NEF im 24-h-Betrieb

1 RTW im 24-h-Betrieb
1 RTW im Tagesbetrieb

RTW
Rettungswagen

NEF

Notarzteinsatzf
ahrzeug

KTW

Krankentranspo
rtwagen

Rettungswachen
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„Unser meist genutztes Gerät
ist der Backofen“
Medizinischer Notnagel und eine große Familie: das DRK Lippe
Das Deutsche Rote Kreuz? Das
sind doch die in Afghanistan, die beim
Erste-Hilfe-Kurs und die bei der Blutspende, oder? Genau das sind die. Aber
das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das sind
auch die in Lippe mit den 16 Kindergärten, dem Pflegedienst und dem betreuten
Wohnen, dem breiten Ausb ildungsangebot sowie dem Rettungsdienst und
Krankentransport. Der 80 Mann starke
Rettungsdienst nimmt im Kreis Lippe
dabei immer mehr medizinische Aufgaben
wahr und ist trotz steigender Anforderungen eine große Gemeinschaft, die
Herausforderungen gemeinsam meistert.

Wertvolle Technik
„Das meist genutzte elektrische Gerät ist
bei uns der Backofen. Noch vor der
Kaffeemaschine“, lacht Michael Güttge,
Koordinator Rettungsdienst beim DRK
Lippe. Wenn sich acht Mitarbeiter in
der Rettungswache ständig auf der Pelle
hocken, dann entsteht zwangsläufig eine
Gemeinschaft. „Wir sind irgendwie schon
eine große Familie“, schiebt er nach. Und
die kocht und isst eben gemeinsam. Allerdings durchkreuzen meist Einsätze das
geplante Beisammensein. Dann steht
auch ein selbstgebackener Kuchen, den
einer für alle mitgebracht hat, noch für die
Nachtschicht unberührt auf dem Tisch.
Starke Gemeinschaft
Anders als im Team geht es in den vier Rettungswachen und an den drei Notarzt
standorten des DRK Lippe nicht. Denn
Retter sind Menschen, die Einsätze nicht
nur gemeinsam bewältigen können, sondern oft zusammen verarbeiten müssen.
Menschen, die viel miteinander reden und
einen Kaffee zusammen trinken, bevor der
Alarmpieper wieder losgeht. Jeweils zwölf
Stunden sind die Mitarbeiter in Bereitschaft, maximal vier Tage in der Woche.
„Als ich anfing, haben wir noch sieben
Nächte am Stück gemacht. Aber damals ist
man auch nur ein oder zwei Mal nachts
rausgefahren“, erinnert sich Güttge. Heute
müssen die Helfer rund sieben Mal pro
Nacht raus, und ein Einsatz dauert im
Schnitt eine Stunde und fünf Minuten. Da
kann sich jeder ausrechnen, wie viel Zeit
für ein Schwätzchen bleibt.
Denn zwischen den Einsätzen geht die
Arbeit ja weiter: Fahrzeuge und Ausrüstung
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Hilfsorganisationen

müssen permanent kontrolliert und einsatzbereit gehalten werden. Verbrauchte
Mittel bzw. Medikamente müssen nachgefüllt, Verfallsdaten geprüft und alles ständig penibel sauber gehalten werden. „Wenn
auf einem Schiff einmal einer mit einem
Norovirus sitzt, wird das ganze Schiff evakuiert. Das haben wir permanent, Desinfektion ist bei uns Tagesgeschäft“, sagt
Güttge. Diesen Teil der Arbeit kriegt der,
der sein Auto zur Seite fährt, um den Rettungswagen durchzulassen, kaum mit.

„

Wir sprechen über
Einsätze. Wir sorgen FÜR
UNSERE Azubis. Wir
sind eine groSSe Familie.

Michael Güttge, Koordinator Rettungsdienst

“

Eigene Ausbildung
Jeder Mitarbeiter im Rettungsdienst hat
seine Stammwache. Ortskenntnis kann im
Einsatz helfen und wertvolle Zeit sparen.
Die „Frauenquote“ im Rettungsdienst liegt
beim DRK Lippe bei rund 15 %. Gern würde
Güttge mehr Frauen im Einsatz sehen,
aber neue Helfer zu finden, das ist überhaupt so ein Thema. Nachdem es keine
Zivildienstleistenden mehr gebe, sei es
schwerer geworden, Menschen für den
Rettungsdienst zu begeistern. Wieder
andere sind so begeistert, dass sie nach
der Ausbildung beim DRK dort aufhören
und gleich Medizin studieren. Doch bislang zahlt sich der Einsatz trotzdem aus:
Beim DRK setzt man auf eine eigene Ausbildung und frühe Nachwuchsgewinnung,
zum Beispiel durch das „pfadfinderähnliche“
Jugendrotkreuz und den Schulsanitäts
dienst. 16 eigene Lehrrettungsassistenten
betreuen derzeit elf Azubis.

gesetz, das die künftige Ausbildung zum
dann Notfallsanitäter statt Rettungsassistenten den komplexeren Anforderungen
der Einsätze anpasst. Güttge ist sicher, dass
sie beim DRK Lippe auch das hinkriegen.
Ein anerkannter Lehrbetrieb zu werden ist
das Ziel.
Stete Entwicklung
Sich technisch immer weiterzuentwickeln
und zu verbessern liegt dem Koordinator
des Rettungsdienstes ebenso am Herzen.
„Ich möchte meinen Mitarbeitern immer
das beste Material geben“, sagt er. Alle
lippischen Hilfsorganisationen seien sehr
gut und würden prima zusammenarbeiten. Für das DRK Lippe gelte, „dass wir ein
wirklich guter Betrieb sind.“
Viel haben sie schon bewegt in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren beim DRK Lippe.
Nicht nur Patienten. Der Rettungsdienst des
DRK Lippe ist seit Januar 2013 genauso zertifiziert wie die Leitstelle des Kreises. Zweieinhalb Jahre harte Arbeit aller Mitarbeiter
waren das, dann vier Tage gründliche Prüfungen, kein Fehler, stattdessen mit zwei
Empfehlungen rausgegangen. Mit einem
geprüften Qualitätsmanagementsystem, das
jedem Mitarbeiter beim DRK Lippe Sicherheit gibt, das Richtige zu tun. Und damit
Sicherheit für alle Lipper.

Beim DRK Lippe ist man vor neuen Herausforderungen nicht bang. Der Rettungsdienst befinde sich halt im Umbruch, so
Güttge. Mehr Einsätze, weniger Nachwuchs
und dann noch das neue Notfallsanitäter-

HILFSORGANISATIONen
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Alles schläft – einer wacht
Rauchmelder retten schon Leben, bevor wir am Einsatzort sind
Er ist der perfekte Lebensretter:
immer da, vor allem nachts, versieht
unauffällig seinen Dienst, ist anspruchslos und stets hilfsbereit, zumindest
solange die Batterien halten – der
Rauchmelder. Seit Anfang April dieses
Jahres ist er in NRW Pflicht. Aber ob vom
Gesetz vorgeschrieben oder nicht: Es
gibt gute Gründe, auf Rauchmelder zu
vertrauen, wenn es um die Vorbeugung
von Brandgefahren geht.
Alle Nasen sind Schnarchnasen
Meist ist ein technischer
Defekt die Brandursache.
Rauchmelder erhöhen die
eigene Sicherheit – besser
heute als morgen.

Vermutlich denken viele Menschen dasselbe: Rauch, den riecht man schon, auch
wenn man schläft. Jedenfalls merkt man,
wenn’s heiß wird, weil es brennt. Und

dann bleibt ja genug Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Fakt ist: alles falsch. Denn
nachts schläft der ganze Mensch – auch
die Nase, die dann tatsächlich nichts
riecht. Auch nicht den Rauch, der sich
unter der Zimmerdecke sammelt.
Brennt das Feuer erst lichterloh, ist es in
der Regel bereits zu spät: Die meisten
Brandopfer sterben zuhause im eigenen
Bett und zwar an den tödlichen Folgen
einer Rauchvergiftung, nicht am eigentlichen Feuer. Auch der gemächliche Rückzug ist Wunschdenken: Im Schnitt bleiben
nach Ausbrechen eines Feuers rund vier
Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen.
Unscheinbar, aber da, wenn’s zählt
Rauchmelder können Leben retten. Sie
sind naturgemäß gleich vor Ort, wenn
Brände entstehen. In der Regel schlagen
Sie zwei Minuten nach Ausbruch eines
Feuers Alarm. So verschaffen sie Bewohnern einen entscheidenden Vorsprung vor
dem sich ausbreitenden Rauch. Gängige
9V-Rauchmelder sind kleiner als eine
Untertasse und unscheinbar. Sie sind
überall erhältlich und leicht zu installieren.
Dringt Rauch durch die kleinen Öffnungen ein, löst eine Lichtschranke im Inneren des Gerätes den lauten Alarm aus.
Darum ist es wichtig, einmal im Monat zu
testen, ob der Rauchmelder funktions
fähig ist und ob die Öffnungen frei sind.
„Richtig“ ist wichtig
Wichtig ist auch die richtige Installation,
vor allem in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren. Rauchmelder gehören
an die Decke, weil Rauch nach oben zieht.
Und sie sollten immer waagerecht angebracht werden, mit mindestens einem
halben Meter Abstand zu den Wänden.
Zugluft und Luftschächte können ihre
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Funktion genauso beeinträchtigen wie
viel Dampf (z. B. in Küche und Bad) oder
Staub. Im Zweifel helfen Fachhandel und
Feuerwehr Ihnen gerne weiter.
Morgen vielleicht selbstverständlich
Vielleicht erinnert manche die Einführung
der Rauchmelder-Pflicht an die Gurtpflicht Mitte der 70er Jahre. Auch damals
war „oben ohne“ plötzlich verboten. Auch
damals gab es zunächst viele Muffel und
lautstarke Verweigerer. Der Griff zum Gurt
ist heute für die meisten ein Automatismus,
der schon viele Leben gerettet hat. Mit
Rauchmeldern ist es vielleicht genauso.
Rauchmelder verhindern kein Feuer.
Rauchm elder löschen kein Feuer. Aber
Rauchmelder geben Ihnen vielleicht die
entscheidenden Minuten Zeit, Ihr Leben
und das anderer zu retten. Und die Frage,
was einem das eigene Leben wert ist, sollte
bei 10 bis 30 Euro Anschaffungskosten für
einen neuen Rauchmelder – bei einem
guten Modell auf die Lebensdauer umgerechnet ein Euro pro Monat – leicht zu
beantworten sein.

Darauf sollten
Sie beim Kauf achten:
• 	Rauchmelder mit dem Qualitätszeichen „Q“ stehen
für höchste Sicherheit durch geprüfte Langlebigkeit,
erhöhte Stabilität und weniger Fehlalarme
• 	Rauchmelder müssen mit dem CE-Zeichen, einer
Prüfnummer und der Angabe EN 14604 versehen sein
• 	Es gibt Rauchmelder, die von Prüfinstituten wie VdS
und Kriwan zertifiziert worden sind
• 	Eine Langzeitbatterie wie 9 V Lithium hält bis zu
zehn Jahre und gibt zusätzliche Sicherheit
• Nach zehn Jahren sollten Sie den Rauchmelder ersetzen
•	Liegen z. B. Kinder- und Erwachsenenschlafzimmer
weit auseinander, empfehlen sich vernetzte oder
funkgesteuerte Rauchmelder
• 	Für Hörgeschädigte gibt es spezielle Modelle,
für Ältere Hausnotrufe mit weitergehenden Funktionen

§§

In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie
Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsträumen führen,
jeweils mindestens einen Rauchmelder haben. Dieser muss so
eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Wohnungen, die
bis zum 31.03.2013 errichtet oder genehmigt sind, haben die
Eigentümer spätestens bis zum 31.12.2016 entsprechend den
Anforderungen nach den Sätzen 1 und 2 auszustatten. Die Betriebsbereitschaft der Rauchmelder hat der unmittelbare Besitzer
sicherzustellen, es sei denn, der Eigentümer hat diese Verpflichtung bis zum 31.03.2013 selbst übernommen.
„Durch Rauchmelder kommt es öfter zu Fehl
alarmen. Aber wenn es um Menschenleben geht,
kommen wir lieber einmal zu viel raus als einmal
zu spät. Darum stellen wir einen Fehlalarm auch
grundsätzlich nicht in Rechnung.“
Rainer Danger, Löschgruppenführer

Weitere Informationen:
www.mbwsv.nrw./service/Rauchwarnmelder
www.rauchmelder-lebensretter.de

Richtige Vorbeugung
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Zahlen, bitte!
Acht Fakten aus zehn Jahren
Bevölkerungsschutz Kreis Lippe
	In einem Jahrzehnt Bevölkerungsschutz passiert ja so einiges. Und von dem meisten bekommt man
als Lipper überhaupt nichts mit. In vielen Fällen ist das
vielleicht auch ganz gut so. Aber weil wir natürlich nicht
die Füße auf den Tisch legen, wenn gerade mal kein Einsatz läuft, haben wir einmal ein paar Zahlen aus zehn
Jahren Bevölkerungsschutz in Lippe für die Statistikfüchse unter Ihnen recherchiert.
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119.921.400
48 Mal
Liter frische Luft Gehacktes
Wir meinen jetzt nicht die herrliche Luft zwischen Teutoburger Wald und Eggegebirge. Wir meinen die lebensrettende frische Luft in unseren Atemluftflaschen. Seit 2003
haben wir 66.623 Flaschen mit frischer Luft gefüllt. Und
weil in eine Flasche genau 1.800 Liter reinpassen, macht
das insgesamt rund 119 Millionen Liter Atemluft. Durchatmen, weitermachen.

Gehacktes gibt es bei uns jeden Tag: Einsatzberichte,
Protokolle, Anträge – das alles muss ja irgendwie in den
Rechner getippt werden. Gehacktes trifft es aber vielleicht
besser, denn Tippen kann man das bei den meisten Kollegen nicht unbedingt nennen. Entsprechend der hohen
Schlagzahl und -kraft blieben 48 Tastaturen auf der
Strecke. Eigentlich gar nicht mal so viele, wenn man so
manchen Kollegen im Nebenraum hacken hört.

3.000.000
Mal am Hörer
Über drei Millionen Mal hat bei uns einer in den vergangenen zehn Jahren zum Hörer gegriffen. Sei es, weil ein
Notruf reinkam, weil Einsätze koordiniert werden mussten oder weil nach einem langen Übungstag alle plötzlich
Lust auf Pizza hatten. Nein, von den drei Millionen Telefongesprächen gingen nicht 2,9 Millionen an den Pizzabäcker
unseres Vertrauens. Leider.

statistik
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390.124
Fahrten

Keine Daten
vorhanden

390.124 Mal sind wir ausgerückt – allein zu Einsätzen mit
Rettungswagen. Am Werktag und am Sonntag, am Tag und
in der Nacht. Das sind ungefähr 107 Einsatzfahrten täglich
in den vergangenen zehn Jahren. Und da sind unsere Notarzteinsätze, Krankentransporte und Feuerwehreinsätze
noch gar nicht mit drin. Gut, dass wir unseren Job so gern
machen und – wie man sieht – reichlich Erfahrung sammeln konnten.

Wir haben festgestellt, dass nicht alles bei uns sauber in
der Datenbank abgelegt wird: Die Zahl der getrunkenen
Tassen Kaffee zum Beispiel fehlt. Vielleicht nehmen wir
uns das für die nächsten zehn Jahre vor – allein, um mal
zu sehen, ob sich nicht doch eine Kaffeeplantage im
Lipperland lohnen würde. Platz dafür hätten wir ja.
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1.600.000
Meter

10.000
Mal geprüft

Wir haben 80.000 Schläuche gereinigt und getrocknet –
nach Übungen, nach Einsätzen oder als Service. Das sind
ganze 1.600 Kilometer Schlauch. Hätten wir sie nicht
w ieder sauber aufgerollt, sondern aneinandergelegt,
wären wir von Lemgo aus bis nach Palma de Mallorca
gekommen. Oder Neapel. Oder Barcelona. Oder gar bis in
unsere Partnerstadt Kaunas in Litauen.

Kennen Sie Lügde? Klar, sagt der Lipper: Stadt im Weserbergland, zehn Ortschaften, Vorwahl 05281, 105 Meter
überm Meeresspiegel, knapp 90 Quadratkilometer groß.
Schön da. Was aber selbst die Lipper noch nicht wussten:
Nimmt man alle Pressluftatmer zusammen, die wir in
zehn Jahren Bevölkerungsschutz Kreis Lippe geprüft und
gewartet haben, könnte man jeden Lügder mit einem
davon ausstatten. Insgesamt 10.000 nämlich haben wir im
Laufe dieser Zeit wieder einsatzbereit gemacht.

12.831
Mal geprobt
Auch harte Feuerwehrleute müssen einmal simulieren.
Besser noch mehr als ein Mal. In unserer Brandsimula
tionsanlage im Feuerwehrausbildungszentrum in Lemgo
brach in zehn Jahren über 12.000 Mal ein Feuer aus – zu
Übungszwecken. In authentischen Brandräumen und
unter realistischen Bedingungen kann hier jeder für den
Ernstfall proben – und Erfahrungen sammeln, die
e ntscheidend sein können, wenn Sekunden zählen.
Entsprechend wurde auch über 12.000 Mal das Feuer
wieder schnell unter Kontrolle gebracht.

statistik
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„Dankeschön und alles Gute!“
Persönliche Grußworte von Lippern an die Helfer im Lipperland

Melanie Wallenstein (26)
Das Engagement des Rettungsdienstes
ist lobenswert und die Zusammen
arbeit zwischen Rettungsdienst und
Feuerwehr sowohl bei schwierigen
Einsätzen als auch bei Großveranstaltungen immer einwandfrei und professionell.

Mario Richtsmeier (21)
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zu 10 Jahren Bevölkerungsschutz Kreis Lippe. Gerade in den ländlichen Regionen, wie
im Kreis Lippe, finde ich es sehr wichtig, einen gut funktionierenden und breit aufgestellten Bevölkerungsschutz zu haben. Der
Großteil erfolgt auf freiwilliger Basis. Darum ist es gut, wenn sich
immer wieder Leute ehrenamtlich engagieren, da es nicht selbstverständlich ist, sich viele Stunden für die Allgemeinheit einzu
setzen. Deswegen bin ich froh als Feuerwehrmann Menschen in
Not helfen zu können.

Sandra
Rennebohm
(43)
Wenn ich einen Hut hätte, dann zöge
ich ihn vor dieser großartigen Leistung, die die Feuerwehr täglich neu
erbringt. Unsere Feuerwehrfrauen
und -männer sind bei jedem Wetter
und bei großen und kleinen Katastrophen für uns Bürger im Einsatz. Sie
sind da, wenn es brennt, das Wasser
im Keller hochsteigt, wenn ein Baum
die Straße sperrt, bei Sturm, Hagel
und in brütender Hitze. Vielen Dank,
dass wir uns darauf verlassen können!
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Lena Spruth (27)
Ich bin froh, dass wir hier in Lippe so gut ausgebildete Einsatzund Rettungskräfte haben. In Notlagen ist schnell Hilfe vor Ort
und das gibt einem im Alltag irgendwie ein sicheres Gefühl. Ich
wünsche dem Team vom Bevölkerungsschutz alles Gute für die
Zukunft und sage: Herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag!
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Ralf Bent (55)

Julia Golüke (26)
In meinem beruflichen Alltag als Gesundheits- und Kranken
pflegerin sehe ich immer wieder, wie wichtig ein gut funktionierender Bevölkerungsschutz ist. Ein so gutes „Notfallnetz“ bietet
der Bevölkerung eine optimale Notfallversorgung und Sicherheit.
Daher vielen Dank an alle Beteiligten des Bevölkerungsschutzes,
die in vielen Notsituationen die Menschen retten, versorgen und
auch seelischen Beistand leisten. Alles Gute zum zehnjährigen
Jubiläum!

Lippeschutz? Find ich gut. Find ich
notwendig. Find ich klasse. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, wie
wertvoll die Leistungen und Einsätze
des lippischen Bevölkerungsschutzes
sind. In 2011 habe ich mir bei einem
Treppensturz drei Rippen im Rücken
gebrochen, was keinen herkömmlichen Transport ins Klinikum zuließ.
Wenige Minuten später waren nette,
hilfsbereite Rettungskräfte da, die
mich vorsichtig und umsichtig transportiert haben. Leider kann man in
solchen Situationen in der Notaufnahme seltenst den Rettern gebührend danken, darum an dieser Stelle:
Danke, dass es euch gibt.

Sebastian Büker (29)
10 Jahre Bevölkerungsschutz Kreis Lippe. Herzlichen Glückwunsch zu 365 Tagen Sicherheit im Jahr für die lippische Bevölkerung. Durch meinen Beruf als Rettungsassistent weiß ich einen gut
aufgestellten Bevölkerungsschutz zu schätzen. Und ich freue
mich, dass ich in meiner Freizeit die Freiwillige Feuerwehr unterstützen kann. Immer wieder ereignen sich schwere Unfälle,
menschliche Schicksale, Leid und Trauer, bei denen oftmals
Freiwillige ihre nicht immer einfache Arbeit in ihrer Freizeit
leisten. Sie leisten diese Arbeit aus Idealismus und der Über
zeugung, anderen Menschen in ihrer Not zu helfen.

Isabell (3)
Ich habe schon mal ein großes Feuerwehrauto auf der Straße gesehen!
Wenn es brennt, muss die Feuerwehr
ganz schnell fahren. Dann klappt sie
die Leiter aus und Wasser kommt aus
dem Schlauch und die Feuerwehrmänner löschen dann das Feuer.

GRUSSWORTE
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Die Rettung für Lippe –
das sind wir
Hinter der 112 stehen hunderte Mitarbeiter –
ihre Aufgaben sind vielfältig

Am Feuerwehrausbildungs
zentrum (FAZ) in Lemgo
werden Feuerwehrkräfte
ausgebildet – zum Beispiel
in der modernen Brandsimulationsanlage.

Jetzt ist schon wieder was passiert. Verletzte versorgen, Brände löschen,
Tatütata und 112 – diese Seite des Bevölkerungsschutzes kennt jeder. Doch der
Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe
ist mehr als Rettungswache und Feuerwehr: Der Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe ist ein richtiges mittelgroßes
Unternehmen, eine kleine Uni, eine professionelle Wartungsfirma, ein Talkmaster,
der Wichtiges zu sagen hat, und manchmal auch ein Autor – zum Beispiel von
Jahrbüchern wie diesem.

Das Unternehmen
Der Kreis Lippe hat zahlreiche ehren
amtliche und angestellte Helfer vor und
hinter den Kulissen des Einsatzgeschehens. Sie führen Buch über die Finanzen,
treffen Personalentscheidungen und leisten noch vieles mehr. Bevölkerungsschutz
ist auch ein Dienstleistungsunternehmen.
Die fleißigen Hände in der Verwaltung halten den helfenden Händen im Einsatz den
Rücken frei.
Die Uni
Der Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe
ist auch eine kleine Schule. Keine Schule fürs
Leben vielleicht, aber eine fürs Leben retten.
Im Feuerwehrausbildungszentrum (FAZ) in
Lemgo werden Feuerwehrleute, Retter und
Mitarbeiter des Bevölkerungsschutzes ausgebildet und geschult. Sechs modern aus
gestattete Räume können für Seminare,
Präsentationen, Besprechungen und Schulungen gebucht werden. In der 2004 errichteten Brandsimulationsanlage werden
Einsätze geprobt – unter authentischen Bedingungen und in realistischen Szenarien. Hier
werden wertvolle Erfahrungen gesammelt,
die im Einsatz entscheidend sein können.
Eine Atemschutzübungsstrecke bringt Einsatzkräfte unter vollem Atemschutz an ihre
körperlichen Grenzen und ein Brandtrainer
anhänger unterstützt den vorbeugenden
Brandschutz. Büffeln kann man in Lippe
übrigens auch von Zuhause aus. Interaktives
Lernen über die neue eLearning-Plattform
wird zukünftig mehr und mehr eine Rolle
spielen.
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Die Wartungsfirma
Im Einsatz ist von zentraler Bedeutung,
dass jeder weiß, was er zu tun hat. Mindestens genauso wichtig ist, dass die Ausrüstung dann genau das tut, was sie soll.
Service wird beim Bevölkerungsschutz des
Kreises Lippe extra groß geschrieben:
Genau 32 Meter hoch ist die moderne
Schlauchpflegeanlage, in der die Schläuche der 16 lippischen Städte und Gemeinden einsatzbereit gehalten werden.
Das heißt reinigen, trocknen, flicken, pflegen und instand halten. Und das gleiche
dann noch mal bei der Atemschutzausrüstung: sowohl bei der eigenen wie auch bei
der von 14 lippischen Feuerwehren. Ein
Großteil unserer Arbeit besteht halt doch
aus Warten: Schläuche und Atemschutzausrüstung warten nämlich.
Für Sondereinsätze stehen in Lippe ein
gutes Dutzend Sonderfahrzeuge bereit, die
bei Bedarf in den Nachbarkreisen unterstützend zum Einsatz kommen. Das heißt,
Fahrzeuge im klassischen Sinne sind eigent
lich nur fünf: unser Einsatzleitwagen, unser
Gerätewagen und unsere drei Wechsel
lader. Letztere transportieren dann aber
das Gros unseres Sonderfuhrparks: die
diversen Abrollbehälter – vom mobilen
Aufenthaltsraum bis zum Abrollbehälter
Dekontamination für verletzte Personen.
Der Talkmaster
Bevölkerungsschutz heißt auch moderieren. Zuhören, reden, verstehen – das ist
nicht nur in der Feuerschutz- und Rettungsleitstelle wichtig. Bevölkerungsschutz ganz allgemein besteht zu einem
Großteil aus Kommunikation. Mit anderen Einsatzkräften, mit der Presse, mit der
Bevölkerung. Über Vorbeugung, zur Information, zur Alarmierung oder zum gegenseitigen Austausch, um immer optimal
vorbereitet zu sein, wenn’s zählt. Über
Kreisgrenzen hinweg. Und grenzenlos im
World Wide Web: mit unserem zum Jubiläum
überarbeiteten Webauftritt lippeschutz.de

und unserer Facebook-Präsenz, um nur
zwei Beispiele zu nennen.
Der Autor

Im 32 Meter hohen Schlauchturm des FAZ können bis zu
500 Schläuche getrocknet
werden – energieeffizient mit
Hilfe von Luft.

Fast alle bei uns lieben ihren Job. Aber der
Sanitäter oder Feuerwehrmann, der gerne
schreibt, muss vermutlich erst noch gefunden werden. Trotzdem heißt Bevölkerungsschutz auch Schreiben. Schulungs
notizen (gut zu wissen), Einsatzberichte
(muss ja), Rechnungen (muss auch), Presse
berichte (klar schaffen wir das bis elf Uhr)
und manchmal eben ein Jahrbuch (hier ist
es). Das reicht dann jetzt aber auch zu
diesem Thema.
Die Rettung
Und dann natürlich noch das, was jeder
kennt: elf Rettungswachen des Kreises
Lippe, die immer in Ihrer Nähe sind. Eine
leistungsstarke Wache der Feuerwehr
Detmold. Drei Notarztstandorte für die
schnelle Hilfe in medizinischen Notfällen.
Feuerwehren und Hilfsorganisationen im
ganzen Kreis, die keine Anstrengungen
scheuen. Eine Leitstelle, die all das koordiniert – auch im Katastrophenfall. Menschen,
die mit handwerklichem Geschick, körper
lichem Einsatz, Erfahrung, Know-how und
Einfühlungsvermögen für Lippe und die
umliegenden Kreise da sind. Bei Verkehrsunfällen, Sturmschäden, Hochwasser und,
tatsächlich äußerst selten, der „Katze auf
dem Baum“. Das alles sind wir – die Rettung für Lippe.

Bevölkerungsschutz Kreis Lippe
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zehn Jahre und kein
bisschen müde (meistens) –
ein Rückblick
Zertifiziert und modernisiert: die Schlaglichter aus einem Jahrzehnt

Erprobt auch im Feiern:
Am 24. April 2004 wird die
Brandsimulationsanlage am
Feuerwehrausbildungszentrum
in Lemgo mit einer Übung
eingeweiht.

	Zehn Jahre, das klingt für manchen vielleicht nach nicht so viel. Aber im
Bevölkerungsschutz, wo jeden Tag was
los ist und die Entwicklung jedes Jahr
Riesenschritte macht, ist das schon eine
klitzekleine Ewigkeit. Denn nicht nur
jeder Tag ist anders, auch das ganze
Drumherum wächst und verändert sich –
von den einzelnen Einrichtungen bis zum
neuesten Stand der Technik.

2003
Im Herbst 2003 wird der Regiebetrieb
Bevölkerungsschutz gegründet. Das Feuerwehrausbildungszentrum (FAZ) in Lemgo
nebst Feuerschutz- und Rettungsleitstelle,
Brandsimulationsanlage und Schulungsräumen wird gebaut und zur Heimat des
Regiebetriebs.

2004
24. April
Die Brandsimulationsanlage am FAZ in
Lemgo wird eingeweiht. Ab sofort können
freiwillige und hauptamtliche Feuerwehrleute und Hilfskräfte dort Einsätze unter
authentischen Bedingungen und in rea
listischen Szenarien üben: vom Löschen
über Retten, Bergen, Anleitern, Einsteigen
bis zum Abseilen.
29. April
Die Feuerschutz- und Rettungsleitstelle in
Lemgo nimmt faktisch ihren Dienst auf.
Nach erfolgreicher Umschaltung gehen
alle 112-Notrufe der Region bei den Disponenten in Lemgo ein.
29. Mai
Die Feuerschutz- und Rettungsleitstelle
wird eingeweiht. Um 9.27 Uhr geht der erste
„offizielle“ Notruf ein.
12. Juni
Der Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe
übernimmt im Auftrag der Bezirksregierung Detmold die Waldbrandüberwachung für den Regierungsbezirk. Bei
anhaltender Trockenheit, ab Waldbrandstufe 4 oder nach entsprechender Lage
gehen Flugzeug, Pilot und Feuerwehr-
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mann kurzfristig auf Anordnung aus
Detmold in die Luft.

2005
3. Januar
Das erste Pilotprojekt des Bevölkerungsschutzes des Kreises Lippe startet: An
Wochenenden und Feiertagen wird der
kassenärztliche Notfalldienst über die
Nummer 19292 von den Disponenten der
Kreisstelle in Lemgo bearbeitet. Das Projekt
läuft bis Anfang 2011. Danach erfolgt die
Neuordnung des Notfalldienstes durch die
Kassenärztliche Vereinigung unter der
Nummer 116 117.
21. Mai
Der 6. Lippische Feuerwehrtag wird vom
Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe am
FAZ ausgerichtet. Der unterhaltsame und
festliche Tag endet offiziell um 21 Uhr mit
einem Zapfenstreich – inoffiziell wird
noch ein bisschen weitergefeiert.
17. Oktober
Das Studieninstitut Bielefeld bietet den
ersten von vielen Lehrgängen der Rettungsdienstschule am FAZ an.

2006
11., 17. und 20. Juni
Fußball ist eine Frage der Technik – und
die kommt zur WM in Deutschland auch
aus Lippe: Der Bevölkerungsschutz des
Kreises Lippe stellt an drei Tagen die
Bereitschaft für das Notfallsystem des
Großevents. Die Helfer aus dem Lipperland sind bestens gerüstet, im Ernstfall
einer großen Zahl von Verletzten helfen zu
können. Dazu kommt es glücklicherweise
nicht, das Fußballfest verläuft – vom Ausscheiden der deutschen Elf abgesehen –
weitestgehend ungetrübt.

2007
20. Dezember
Die Leitstelle in Lemgo erhält von der
Firma M-Zert in Heidelberg die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000. Die Zertifizierung bedeutet weit mehr als nur eine

schöne Urkunde mit aufgedruckter DINNorm: Die Leitstelle Lippe ist damit die
erste integrierte Leitstelle in NRW, die
über ein Qualitätsmanagementsystem
verfügt. Möglich macht dies erst das große
Engagement aller Mitarbeiter von Leitstelle und FAZ, die das System in mühevoller Kleinarbeit aufbauen und einführen.

2008
24. Dezember
Der erste Intensivtransportwagen (ITW )
des Kreises Lippe wird in Dienst gestellt.
Damit ist der Bevölkerungsschutz des
Kreises Lippe in der Lage, Patienten mit
intensivmedizinischer Betreuung zu verlegen – zum Beispiel von der Intensivstation
eines Krankenhauses in die eines anderen.
Der ITW wird in der Rettungswache HornBad Meinberg stationiert.

2009
24. / 25. April
Der Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe
ist auch (bau)technisch auf dem neuesten
Stand. Nach nur zehnmonatiger Bauzeit
werden die modernen Neubauten am
Feuerwehrausbildungszentrum mit einem
Festakt und einem Tag der offenen Tür
eingeweiht. Künftig werden die Schläuche
der lippischen Feuerwehren im neuen
Schlauchturm gereinigt und gewartet. Die
neuen Schulungsräume sind mit allem
Komfort und der neuesten Technik ausgestattet. Und die neue Fahrzeughalle produziert über eine Fotovoltaik-Anlage auf
dem Dach fortan eigene Energie.
25. April
Landrat Friedel Heuwinkel drückt den
Startknopf für den Digitalalarm. Seit 2008
in Planung und seit 2009 im Probebetrieb,
werden die Einsatzkräfte der Feuerwehr,
des Rettungsdienstes und der Hilfsorganisationen ab sofort digital alarmiert – und
damit effizienter, flexibler und abhör
sicher.
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Lippe wird mit Sprengstoffen
und einer schmutzigen Bombe
angegriffen – im Rahmen der
groß angelegten Krisenmanage
mentübung LÜKEX. Die Helfer
und der Krisenstab aus Lippe
absolvieren die Übung mit Erfolg.
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2010

2012

27. / 28. Januar
Bonn macht Terror und Lippe bewahrt
kühlen Kopf: Für die vierte länderübergreifende Krisenmanagementübung (LÜKEX)
entwirft das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in
Bonn ein Terrorszenario: Terroristen drohen mit Anschlägen und greifen unter
anderem im Lipperland mit Sprengstoffen,
radioaktiven und chemischen Waffen an.
Krisenstab, Feuerwehren und Hilfsorganisationen in Lippe stellen sich zwei Tage
lang den umfangreichen und anstrengenden Herausforderungen – und bewältigen
die Übung mit Erfolg.

1. April
Städte und Gemeinden müssen regelmäßig
Brandschauen durchführen, bei denen die
Sicherheit von Wohngebäuden, Gewerbebetrieben, Landwirtschaftsbetrieben und
Versammlungsorten überprüft wird. Hierbei werden sie von nun an durch den Bevöl
kerungsschutz des Kreises Lippe unterstützt.
26. –  28. Mai
Beim NRW-Tag in Detmold stellen Polizei,
Feuerwehr, Rettungsdienst und andere
Hilfsorganisationen bei strahlendem
Pfingstwetter auf einer „Blaulichtmeile“
ihre Arbeit vor.

27. Juni –   6. Juli
Auch zur Frauen-Fußball-WM ist die Welt
zu Gast bei Freunden – und Lippe zu Gast
an den Spielorten. Die Helfer aus Lippe
sind mit Sondereinheiten vor Ort: einem
Patiententransportzug für zehn Verletzte
(PTZ 10), einem Behandlungsplatz für bis
zu 50 Verletzte (BHP 50), Dekontaminationsausrüstung (V-Dekon) und einer technischen Einsatzleitung (TEL).

2011
18. –   20. März
Die erste DIVI-Schulung (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und
Notfallmedizin) findet im FAZ in Lemgo
statt. Die Verlegungsärzte des Kreises werden an drei Tagen in Fragen der Intensivund Notfallmedizin fortgebildet.
24. September
Unsere großen und kleinen ehrenamtlichen
Helfer engagieren sich für Lippe – nicht nur
im Einsatz, sondern auch für Natur und
Umwelt. Acht Jugendfeuerwehren aus dem
Kreis Lippe bewerben sich um den Umweltschutzpreis des Kreises. Die jungen Kameraden aus Rischenau gewinnen am Ende
den Preis. Sie haben eine Benjeshecke angelegt, die Tieren Lebensraum und Nahrung
bietet, dazu zwei Wasserrückhaltebecken
als Feuchtbiotope.

24. Juli
Gemeinsam mit der Stadt Bad Oeynhausen sowie den Kreisen Gütersloh, Herford,
Höxter und Paderborn gibt der Kreis Lippe
eine Sammelbestellung für Digitalfunkgeräte auf. Rund 35 Prozent Rabatt gibt es
dafür.

Beim NRW-Tag in Detmold
zeigen Einsatzkräfte, was sie
drauf haben. Der Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe auch:
Die Helfer aus dem Lipperland
sichern die Großveranstaltung ab.

1. Oktober
Nach und nach rechnet der Kreis die
Gebühren für den Rettungsdienst selbst
ab. Er entlastet so die Hilfsorganisationen,
die bislang in eigener Regie die Gebühren
einziehen mussten. Zwei Mitarbeiterinnen in der Abrechnungsstelle nehmen den
Gebühreneinzug in ihre Hände.
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Bevölkerungsschutz ist
auch Üben und Warten
Am Feuerwehrausbildungszentrum in Lemgo werden Helfer
ausgebildet und Ausrüstungen gepflegt

Jede Maske und jedes Gerät
wird von den Experten des
Feuerwehrausbildungszentrums
genau nach Herstellerangaben
geprüft. Dazu wird ein Prüf
protokoll erstellt.

	Am Feuerwehrausbildungszentrum (FAZ) in Lemgo machen wir alle fit
für den nächsten Einsatz: Hilfskräfte in
speziellen Schulungen, Feuerwehrleute
in unserer modernen Brandsimulationsanlage, Schläuche in unserem 32-MeterTurm und Atemschutzgerät in unserer
Wartungs- und Pflegeabteilung. Und
wenn’s mal etwas größer sein darf, stehen
den Rettern rund ein Dutzend Sonderfahrzeuge des Kreises zur Verfügung.

Moderne Schulungsräume
Am FAZ bekommen Hilfsorganisationen
und Feuerwehren all das Rüstzeug, das
man braucht, um im Einsatz zu bestehen.
Das fängt ganz oben an, beim Kopf, und
meint nicht den Helm darauf, sondern das
Know-how darin. Die richtige Entscheidung manchmal in Sekunden zu treffen,
das geht deutlich leichter, wenn man dazu
gut ausgebildet ist. In sechs mit allem
dazu ausgerüsteten Schulungsräumen
gibt es – auch für kreisfremde Organisationen übrigens – die lehrreiche Theorie für
die tägliche und nicht ganz alltägliche
Arbeit.
In der ebenfalls auf dem neuesten Stand
der Technik ausgestatteten Brandsimulationsanlage wiederum gibt es die Praxis – und
zwar „live und in Farbe“, in authentischen
Brandräumen und unter realistischen Bedingungen. Und in der Atemschutzübungsstrecke wird jedem Retter schnell klar, wo
seine Grenzen beim Einsatz mit vollem Atemschutzgerät liegen. Insbesondere Firmen
mitarbeiter/-innen oder Erzieher/-innen
legen wir unseren mobilen Brandtrainer
anhänger ans Herz: Mit ihm kann man
den richtigen Umgang mit Feuerlöschern
oder Löschdecken lernen, um bei einem
Brand wichtige Erste Hilfe leisten zu können.
Schlauch- und Atemschutzpflege
Die Ausrüstung eines Retters kann nur
Leben retten, wenn sie einwandfrei funktioniert. Darum wandern die Schläuche
der lippische Feuerwehren spätestens
nach einem Einsatz in unseren Schlauchturm. 500 Schläuche können dort energiesparend getrocknet werden, nachdem sie
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von unseren Fachleuten gereinigt und ge
prüft wurden. Atemschutzgeräte werden
bei uns genauso penibel gepflegt und
gewartet, Atemluftflaschen werden zusätz
lich gefüllt und bei Bedarf von uns durch
den TÜV gebracht.

Mit unseren speziellen
Fahrzeugen sind Helfer für
alle Fälle ausgerüstet sowie
voll handlungsfähig und
unabhängig.

Ein Dutzend Sonderfahrzeuge
Die Aufgaben, die sich den Helfern im
Kreis Lippe und darüber hinaus stellen,
sind ungeheuer vielfältig. Bei einer Vielzahl von Verletzten oder bei speziellen
Einsätzen mit gefährlichen Schadstoffen
zum Beispiel braucht man schnell besonderes Material vor Ort. Und das nicht
selten in großer Menge. Ein gutes Dutzend
Sonderfahrzeuge steht bei uns dafür
bereit. Das heißt vor allem drei Wechsel
lader und jede Menge Abrollbehälter – mit
Dekontaminationsmitteln, mit Löschschaum oder als mobile Einsatzleitzentrale.

FAZ Lemgo
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Katastrophen können
wir nicht verhindern –
Krisen schon
Bei Unglücken großen Ausmaßes tritt Lippes Krisenstab in Aktion
	Katastrophen können wir nicht
verhindern. Schon allein deshalb, weil
sie seit der letzten Gesetzesänderung
1998 in NRW nicht mehr „Katastrophen“
heißen, sondern „Großschadenereignisse“. Doch auch ganz ohne Schlaumeierei: Unglücke wie Hochwasser, schwere
Unwetter, Giftwolken oder Störfälle passieren. Wenn eine Kommune oder selbst
der Kreis es dann nicht mehr alleine
schaffen, packen alle mit an. Und der
Krisenstab in Lemgo übernimmt dann die
Leitung des Katastrophenschutzes, Verzeihung: das Krisenmanagement.

Krisen managen
Bei aller Wortklauberei trifft es „Krisen
management“ tatsächlich gut. Denn vor
Katastrophen wie Störfällen, Unwettern
oder der großflächigen Ausbreitung einer
Infektionskrankheit kann man sich nicht
wirklich schützen. Aber man kann sie
bestmöglich „managen“, also darauf
reagieren und Menschen vor Schäden
bewahren. In einem solchen Fall setzt sich
unser Krisenstab am Feuerwehrausbildungszentrum in Lemgo zusammen. So
schnell wie möglich und so lange wie
nötig. Die Experten und Fachleute behalten den Überblick und koordinieren den
Großeinsatz. Und sie geben wichtige
Informationen direkt an die Menschen in
Lippe und an die Presse weiter.
Krisen üben
Echte Krisenfälle sind bei uns zum Glück
selten. Unsere Helfer freilich sind im ganzen Land unterwegs, wenn Not am Mann
ist. So haben die lippischen Feuerwehren
und Hilfsorganisationen während des
Hochwassers Anfang Juni im Osten
Deutschlands mit angepackt und in
Drei-Tages-Schichten professionelle Hilfe
geleistet. Damit unser Krisenstab ebenfalls kühlen Kopf behält und die richtigen
Entscheidungen trifft, wird er bisweilen
auf die Probe gestellt: 2010 fand auf Initiative des Bundes eine zweitägige länder
übergreifende Krisenmanagementübung
(LÜKEX) statt, bei der Terroranschläge im
Lipperland erfolgreich bewältigt wurden.
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Auch die Bewältigung von
Katastrophen will geübt sein:
hier 2010 im Rahmen einer
länderübergreifenden Übung
(LÜKEX).

„ich suche einen
Partner, der da
ist, wenn man
ihn braucht.“
Louisa S. von der Rettungswache in Schlangen

Helfen Sie helfen.

Louisa braucht Verstärkung.
Jetzt informieren:
lippeschutz.de/mitmachen
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Das ist Ihre Rettung:
12 Rettungswachen,
3 Notarztstandorte,
1 Ziel – Ihre Sicherheit
	Zahlreiche Helfer und Einsatzfahrzeuge sind in Lippe im Einsatz, um
 enschen zu helfen. Helferinnen und Helfer werden ständig weitergebildet und
M
sammeln wertvolle Erfahrungen. Wachen werden laufend modernisiert, neue Standorte erprobt. Alles mit dem einen Ziel: möglichst schnell mit kompetenter Hilfe vor Ort
zu sein, wenn es nötig ist. Dann sind diese Frauen und Männer – und Fahrzeuge – für
Sie zur Stelle.

Rettungs- und Notarztwache Bad Salzuflen
Die Rettungswache in Bad Salzuflen ist die größte im ganzen Kreis
gebiet: Rund 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier im
Schichtdienst. Dazu stehen ihnen drei Rettungswagen (RTW ), ein
Krankentransportwagen (KTW ) und ein Notarzteinsatzfahrzeug
(NEF) zur Verfügung. Ein Neubau soll ab dem kommenden Jahr dafür
sorgen, dass die Notfallversorgung im Einsatzgebiet den wachsenden
Anforderungen gerecht bleiben kann.

Oerlinghauser Straße 95, Bad Salzuflen

Rettungswache Barntrup-Alverdissen
Auch die Wache in Alverdissen wird vom DRK Lippe betreut. Seit
Sommer 2012 gehört sie dem Kreis Lippe, der sie vom DRK erworben
hat. Hier sind aktuell rund 14 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Schichtdienst aktiv und starten mit zwei RTW in den
Einsatz. Das Einsatzgebiet reicht von Barntrup über das Extertal bis
nach Dörentrup.

Humfelder Straße 21, 32683 Barntrup

Rettungswachen
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Rettungswache Blomberg
Die von der Johanniter-Unfall-Hilfe Lippe-Höxter betriebene Wache
ist nicht nur sauber, sondern „porentief rein“ – zumindest teilweise:
Sie wurde im Zuge ihrer Modernisierung 2012 als eine der ersten
Wachen in Lippe mit einem Schwarz-Weiß-Bereich ausgerüstet.
Damit ist die Wache in Blomberg auch hygienisch bestens für die
Zukunft gerüstet. Einsatzgebiet: Blomberg bis Schieder-Schwalenberg. Helfer: rund zwölf im Schichtsystem. Ein RTW im 24-StundenBetrieb, dazu ein KTW.

Nederlandstraße 12, 32825 Blomberg

Rettungswache Detmold
Die Rettungswache in Detmold wird von der Stadt Detmold in eigener
Zuständigkeit betrieben. Hier versieht die Feuerwehr Detmold mit
einer rund 24-köpfigen Mannschaft ihren Schichtdienst. Zwei RTW
sind im Dauerbetrieb stationiert und werden von einem Reservefahrzeug unterstützt. Zwei KTW fahren zusätzlich im Tagesbetrieb – ebenfalls mit einem Fahrzeug als Reserve.

Am Gelskamp 2, 32758 Detmold

Rettungswache Horn-Bad Meinberg
Die modernste Wache Lippes ist die in Horn-Bad Meinberg. Am Standort der Bad Meinberger Feuerwehr wurde der Rettungsdienst Anfang
2012 nach den aktuellen Richtlinien des Rettungswesens neu aufgebaut.
Einer der beiden RTW ist als Intensivtransportwagen (ITW) ausgestattet
und kann Patienten unter intensiver medizinischer Betreuung transportieren, in etwa vergleichbar mit der Intensivstation eines Krankenhauses.
Entsprechend ist bei derartigen Intensivtransporten immer ein Arzt mit
an Bord. Rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JohanniterUnfall-Hilfe Lippe-Höxter sind hier im Schichtdienst aktiv.

Bahnhofstrasse 139, 32805 Horn-Bad Meinberg
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Rettungswache Kalletal
Die Wache in Kalletal mit ihrem RTW und derzeit rund neun Einsatz
kräften des DRK Lippe im Schichtdienst mag zwar zu den kleineren
Wachen im Lipperland gehören. Aber zusammen mit den Helfern aus
Alverdissen versorgt sie den gesamten lippischen Norden – vor allem
natürlich das Kalletal.

Herforder Straße 60, 32689 Kalletal

Rettungswache Lage
Im Gebiet um die Stadt Lage ist der Malteser Hilfsdienst mit zwei RTW
unterwegs. Von der Zahl der Einsätze zählt die Wache zu den größeren
des Kreises. Das liegt auch daran, dass die rund 14 im Schichtsystem
aktiven Helfer in Lage im Bedarfsfall andere Einheiten unterstützen
und bei Notfällen im nahe gelegenen Detmold aushelfen.

Am Bauhof 1, 32791 Lage

Rettungswache Lemgo
Die Wache des DRK Lippe in Lemgo ist eine der ältesten im Kreis
gebiet, was vielleicht auch daran liegt, dass hier eine der größeren
Kliniken zu finden ist. Zwei RTW und ein KTW sowie rund 18 nach
Schichtplan tätige Helfer sind hier stationiert. Das Einsatzgebiet
beschränkt sich nicht nur auf Lemgo, sondern umfasst auch die
angrenzende Gemeinde Dörentrup. Noch in diesem Jahr nimmt der
Kreis Lippe den Neubau einer Rettungswache am Klinikstandort in
Angriff. Künftig soll dort dann auch das örtliche Einsatzfahrzeug für
den Notarzt stationiert sein.

Pagenhelle 17, 32657 Lemgo

Rettungswachen
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Rettungswache Lemgo-Lieme
Lieme war einige Zeit eher ein Provisorium: Ab 2008 stand auf dem
Kreisbauhof ein einzelner RTW, um immer dann rauszufahren, wenn
in Bad Salzuflen, Lemgo und Lage die Kapazitäten bereits komplett
gebunden waren. Aus der Absicherung von Bedarfsspitzen wurde
2011 eine feste Einrichtung – und eine moderne dazu. In der ehemaligen Hausmeisterwohnung des Bauhofs sind inzwischen rund sechs
Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes Gütersloh mit einem RTW
stationiert und im Schichtdienst aktiv.

Liemerheide 12, 32657 Lemgo

Rettungswache Lügde-Elbrinxen
Die Wache in Elbrinxen genießt gewissermaßen einen Sonderstatus:
Sie ist die einzige Wache im Kreis, die von unseren Nachbarn, nämlich
dem DRK Hameln-Pyrmont, besetzt wird. Grund dafür ist ihre Lage
im äußersten Osten des Kreises. Hier, an der Grenze, ist es vergleichsweise ruhig – gemessen an den Einsatzzahlen. Der Notarzt kommt
aus Bad Pyrmont oder Höxter, wenn nötig. Ein RTW und rund neun
nach Schichtplan tätige Helfer sind vor Ort, wenn etwas passiert.

Untere Dorfstraße 11, 32676 Lügde

Rettungswache Oerlinghausen
Die rund neun Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes in Oerling
hausen versehen ihren Dienst im Schichtsystem und sind im örtlichen Luftsportzentrum untergebracht. Wenn sie in Augustdorf und
Oerlinghausen im Einsatz sind, arbeiten sie oft eng mit Helfern aus
den angrenzenden Kreisen zusammen. Ein RTW steht ihnen hierfür
im 24-Stunden-Betrieb zur Verfügung.

Robert-Kronfeld-Straße 2, 33813 Oerlinghausen
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Rettungswache Schlangen
Bis 2012 kam der RTW aus Bad Lippspringe, wenn unter der 112 ein
Notruf einging. Seit einem Jahr nun ist ein eigener RTW in Schlangen
stationiert. Er ist „im Probebetrieb“ mit rund sechs nach Schichtplan
tätigen Helfern der Johanniter-Unfall-Hilfe besetzt, die derzeit noch
in der Feuerwache Schlangen untergebracht sind. Sollte sich der
Standort bewähren, soll eine eigene, moderne Wache in Schlangen
gebaut werden.

Paderborner Straße 31, 33189 Schlangen

Notarztwache Detmold
Seit der Kreis Lippe die Notarztwache 2005 von der Stadt Detmold
übernommen hat, wird sie unter der Leitung des DRK Lippe einsatzbereit gehalten. Dabei bekommen die Rotkreuzhelfer Unterstützung
von der Johanniter-Unfall-Hilfe Lippe-Höxter und dem Malteser
Hilfsdienst Gütersloh. Seit 2005 befindet sich die Wache mit den beiden NEF direkt am Klinikum.

Röntgenstraße 10, 32756 Detmold

Notarztwache Lemgo
Auch in Lemgo wird die neue Notarztwache im Zuge des Neubaus der
Rettungswache direkt am Klinikum eingerichtet. RTW, KTW und NEF
werden dann an einem gemeinsamen Standort für das DRK Lippe
bereitstehen. Bis dahin bleibt die Notfallversorgung natürlich sichergestellt – mit zwei RTW an der Pagenhelle und einem Notarzt am
Klinikum.

Rintelner Straße 85, 32657 Lemgo

Rettungswachen
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Krisen, Quarantänen und
19 auf einen (Blitz)Schlag
Zehn Jahre Bevölkerungsschutz Kreis Lippe im Spiegel der Presse
	Klar, die „Polizeiberichte“ in der Zeitung liest jeder. Ist ja auch spannend.
Aber was für uns beim Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe noch viel wichtiger ist:
Die Zusammenarbeit mit der Presse – ob Zeitung, Radio oder Onlinedienst – ist für
uns ein wichtiger Baustein unserer Arbeit. Denn Warnen und Aufklären, das geht
gemeinsam mit den Medien der Region einfach am besten.
In zehn Jahren sind da so einige Berichte zusammengekommen. Ein paar davon
haben wir einmal für Sie herausgesucht. Viel Spannendes, auch Nützliches. Und der
aktuelle Trend bei den Einsatzzahlen lässt darauf schließen, dass wir auch in den
nächsten Jahrbüchern die Seiten ganz gut mit Presseberichten füllen können werden ...

Februar 2008

Januar 2004

Oktober 2003
Pressespiegel
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Juni 2007

Juni 2008

August 2007

Mai 2011
September 2012
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Juni 2008

Januar 2010
Februar 2013

April 2009

Februar 2013

Dezember 2009

Pressespiegel
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DANKE!
Der Kreis Lippe bedankt sich bei allen freien und angestellten Mitarbeiter/innen, Ehrenamtlichen, Helfer/innen und Unterstützer/innen für zehn
Jahre voller Engagement. Sie alle helfen, damit wir helfen können. Und
so geben wir auch den Dank vieler Geretteter der vergangenen Jahre gerne
an Sie weiter.
Herzlich und mit den besten Wünschen

Friedel Heuwinkel

Meinolf Haase

SONDERTEIL: 10 JAHRE Bevölkerungsschutz Kreis Lippe

Gewinnspiel

Unterstütze uns mit
deinem Feuerwehrbild
und gewinne!
Wir sind da, um zu helfen. Aber manchmal brauchen auch wir Hilfe. Ein
paar unserer Rettungswachen könnten ein paar schöne neue Bilder
gebrauchen. Und dafür brauchen wir dich: Mal uns dein Lieblings-Feuerwehrbild und schick es uns. Die Bilder hängen wir dann bei uns auf, und
du kannst sogar etwas gewinnen: nämlich einen von fünf Eintrittsgut
scheinen für das Eau-Le in Lemgo! Mach mit und hab Spaß dabei!
Schick’ uns dein Bild bis zum 30. November 2013 an
Kreis Lippe, Regiebetrieb Bevölkerungsschutz,
Birgit Orbke, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold.
Mitmachen kann jeder im Alter bis 12 Jahren.
Die Gutscheine werden unter allen Teilnehmern verlost.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nur eine Teilnahme
pro Person. Keine Barauszahlung des Gewinns.
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
Der Gewinn wird ihnen zugesandt.
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Bevölkerungsschutz ist für
alle ein Gewinn – Für Sie hier
noch mal ein besonderer
Wer nicht nur die schönen Bilder angeschaut, sondern zwischen den Bildern gelesen hat,
ist hier im Vorteil. Beantworten Sie unsere Frage und gewinnen Sie mit etwas Glück einen
von fünf Rauchmeldern!

In welchen Räumen muss ein
Rauchmelder installiert sein?
a) nur in Schlafräumen, die regelmäßig genutzt werden
b) 	in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren,
die als Rettungsweg dienen
c) 	in jedem Raum einschließlich der Garage,
denn da steht ja mein teures Auto

Schicken Sie uns die Lösung bis zum
30. November 2013, indem Sie auf
lippeschutz.de/gewinnspiel gehen und
dort die richtige Antwort ankreuzen.

Jede richtige Antwort nimmt an einer Verlosung der
Preise teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nur eine
Teilnahme pro Person. Keine Barauszahlung des Gewinns.
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
Der Gewinn wird ihnen zugesandt.
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