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Liebe fördernde Mitglieder, 

 

auch die Löschgruppe Longerich kommt zum Ende des Jahres 2015 zur Ruh, allerdings nicht ohne Euch 

und Ihnen von den Geschehnissen der letzten Monate zu berichten. 

 

Personalien 

 

Auch im zweiten Halbjahr 2015 konnten wir wieder Neuzugänge in unseren Reihen verzeichnen. Neben 

Oliver Kremer, der vom Fernmeldedienst zu uns gewechselt hat, können wir den Kameraden Christian 

Schneiders bei uns begrüßen, der nach einem Wohnortwechsel von Cochem nach Köln seinen Dienst bei 

uns aufgenommen hat. 

 

Die Feuerwehrmänner Dennis Rath und Sebastian Nußbaum wurden zu Oberfeuerwehrmännern 

befördert, zudem wurde Oberfeuerwehrmann Andreas Schäfer zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. 

Nach seinem erfolgreichen Absolvieren des dreiwöchigen Zugführer-Lehrgangs (F IV) am Institut der 

Feuerwehr NRW in Münster wurde unser 1. stellvertretender Löschgruppenführer Philip Krause vom 

Oberbrandmeister zum Brandinspektor befördert. 

 

Einsätze  

 

Im zweiten Halbjahr 2015 wurden wir nur selten zu Einsätzen alarmiert. Jedoch hatten wir unter den 

wenigen Einsätzen einen besonders langwierigen und „dreckigen“ Einsatz abzuarbeiten. Am 19. und 20. 

September stellten wir mit unserem LF 1 den Brandschutz auf der Feuerwache 5 in Weidenpesch sicher, 

da die Kollegen der Berufsfeuerwehr im Rahmen der „Drehscheibe Köln“ benötigt wurden. Am 21. 

September wurden wir dann zu einem vermeintlich harmlosen Einsatz im Niehler Hafen alarmiert.  

 

Laut der eingehenden Meldung sollten wir ein gelöschtes Feuer kontrollieren. Letztendlich stellten wir 

vor Ort jedoch fest, dass mehrere Tausend Tonnen Steinkohle teilweise 

mit offener Flamme brannten beziehungsweise kokelten. In mühevoller 

Arbeit wurde dann in Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der 

Löschgruppe Merkenich sowie der Feuerwachen Innenstadt, Mülheim 

und Weidenpesch die Kohle mittels eines Radladers auseinander gezogen 

und abgelöscht. 

 

Somit waren wir letztendlich etwa achteinhalb 

Stunden an der Einsatzstelle tätig. Im Anschluss 

musste dann unsere komplette Einsatzschutzbekleidung ausgetauscht werden, da 

die Kohleablagerungen durch die chemische Reinigung einer Fachfirma entfernt 

werden mussten. Unsere Ausrüstung und die Fahrzeuge reinigten wir noch am 

späten Sonntagabend an unserem Gerätehaus in Longerich.  
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Neues TSF-W für die Löschgruppe Longerich 

 

Zum Abschluss des Jahres gab es für die Löschgruppe noch 

eine besondere Überraschung, denn für das mittlerweile 28 

Jahre alte LF 2 erhielten wir am 16. Dezember 2015 ein neues, 

so genanntes Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser. Das 

Fahrzeug besitzt eine Staffelkabine (6 Sitzplätze) und hat die 

notwendige Beladung zur Durchführung einer 

Brandbekämpfung. Dafür verfügt über einen fest eingebauten 

Wassertank mit 500 Litern Inhalt, 3 Pressluftatmer 

(Atemschutzgeräte) sowie eine im Heck gelagerte, tragbare 

Pumpe (Tragkraftspritze). Ebenso zählen diverse 

Gerätschaften zur Beladung, mit denen wir technische Hilfeleistungen kleineren Umfangs erledigen 

können. Im Frühjahr 2016 wird es eine Segnung des Fahrzeugs geben, zu der wir  Euch und Sie gesondert 

einladen, so dass unser neues Fahrzeug auch in Augenschein genommen werden kann. 

 

Neues vom Förderverein: 

 

Am 13.06. feierten wir unser diesjähriges Frühlingsfest 

wieder auf dem Schulhof der Sternsingerschule. Bei 

schönem Wetter haben erneut zahlreiche Gäste den Weg 

zu uns gefunden, um bei leckerem Essen und kalten 

Getränken einen gemütlichen und interessanten Tag mit 

uns zu erleben. 

 

Besonders gut angekommen ist dieses Jahr der Auftritt der „Kölschen 

Funkentöter von 1932 e.V.“ in Ihren historischen Uniformen, die dem 

begeisterten Publikum einen Löschangriff mit Ihrer originalgetreu 

restaurierten Handsaug- und Druckspritze von 1886 vorführten. In den 

Reihen der Funkentöter sind auch einige Kameraden der Löschgruppe 

Longerich aktiv. Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim nächsten Frühlingsfest am 04.06.2016! 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen für die Unterstützung zur Förderung des Brandschutzes in Longerich, und 

wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest & einen guten Rutsch ins Jahr 2016! 

 

 

 

 

 

Herzlichst, 
Ihre Löschgruppe Longerich  

http://www.ff-longerich.de/

