
Jahresbericht des Ortsbrandmeisters 2016

Das  abgelaufene  Jahr  2016  war  sicher  eines  der  spannendes  in  der  zurückliegenden
Geschichte der Feuerwehr Afferde. Aber nicht wegen dramatischer Einsätze, sondern wegen
eines Bauvorhabens, dass hier in Afferde nun endlich in die Tat umgesetzt wird. Die Orts-
feuerwehr Afferde erhält ein neues Feuerwehrhaus. Nach einigen Vorzögerungen gab es im
Juni den 1. Spanstich und im September das Richtfest. Seither wird weiter fleißig gewerkelt
auf dem Grundstück „Auf dem Rübencampe 9“ und wir haben die Hoffnung, dass wir in Juni
dort einziehen können. Die größten Feierlichkeiten im vergangenen Jahr waren dann auch der
bereits erwähnte 1. Spatenstich und das Richtfest.  Doch auch das Einsatzgeschehen forderte
die Ortswehr. Insgesamt gab 34 Mal Alarm für die Einsatzabteilung, was ich als durchschnitt-
lichen Wert hier bei der Ortswehr Afferde bezeichnen möchte. Über die weiteren Aktivitäten in
dieser  sehr  aktiven  Feuerwehr  werden  die  verschiedenen  Abteilungen  ja  noch  selbst
berichten.

Beim Blick auf die Einsatzzahlen muss man zwei verschiedene Zahlen betrachten. So gab
es in der Ortschaft Afferde selbst 48 Feuerwehreinsätze, wobei davon 25 von der Hauptberuf-
lichen  Wachbereitschaft  allein  ohne  Beteiligung  der  Ortswehr  abgewickelt  wurden.  In  der
Regel  verstecken sich dahinter Stichworte wie Türen öffnen wegen hilfloser Personen da-
hinter, Tragehilfen für den Rettungsdienst, kleinere Ölspuren oder das Beseitigen von toten
Tieren. Bei weiteren 20 Einsätzen waren wir gemeinsam im Einsatz, etwa bei Flächen- oder
Heckenbrände, Bränden von Abfallbehältern, größeren Ölspuren, ausgelösten Brandmelde-
anlagen  oder  Heimrauchmeldern.  Also  alles  nichts  Dramatisches,  wie  schon  erwähnt.  Im
Jahresbricht,  wo  dann  nur  die  Einsätze  der  Ortsfeuerwehr  aufgeführt  sind,  habe  ich  34
Gesamteinsätze  für  die  Ortswehr  aufgelistet.  Das  entspricht  in  etwa  dem  Mittelwert  der
vergangenen zehn Jahr, der bei 36,4 Einsätzen liegt.

Diese 34 Einsätze, bei denen 254 Dienststunden abgeleistet wurden, gliedern sich wie folgt:

  9 Brände =   4 Entstehungsbrände
  4 Kleinbrände
  1 Mittelbrand

  3 Brände   nachbarschaftliche Löschhilfe  
  5 Hilfeleistungen =   2 Ölspur

  1 Flüssigkeit auf einem Gewässer
  1 Gasausströmung
  1 sonstiger Einsatz

10 Blinde Alarme =   darunter 6 Fehlalarme durch BMA
       7 sonstige Alarme = 5 ELW-Einsätze / 1 Alarmübungen / 1 sonstiges

Ein kurzer Blick auf einige besondere Einsätze im Jahr 2016 hier im Ortsgebiet: 

Do. 31.03. 12:07 Hildesheimer und Hamelner Straße/B1, 900 m Ölspur abgestreut, 
ging bis Reifen Danger/Kuhlmannstraße in Hameln

Mi. 12.04. 02:13 Südkampweg, Brand einer Thuja-Hecke, schon vom Hauseigentümer 
gelöscht, Nachlöscharbeiten

Do. 05.05. 12:05 Remte Bereich Triftweg, weiße, milchige Flüssigkeit auf der Remte, 
mit Unteren Wasserbehörde Einleiter gesucht, nicht fündig geworden

Di. 14.06. 19:44 Cumberlandstraße, Bahnübergang, Fußgängerin meldete Gasgeruch,
keine Feststellungen

Mo. 15.08. 18:02 Dessauer Straße/Breslauer Straße, auf Terrasse Pizzeria brannte 
eine Sitzgruppe aus ungeklärten Gründen



So. 25.09.  14:52 Verlängerung Hainbuchenweg am Bahndamm, Flächenbrand auf rund
150 qm, mit 2 C-Rohren gelöscht, „größter Einsatz“

Sa. 31.12. 21:20 Hannoverscher Platz, Brand eines Containers für gebrauchte Schuhe

Ansonsten wurden die Ortswehr zusammen mit der Wachbereitschaft noch fünfmal zu aus-
gelösten Heimrauchmeldern gerufen. Dabei war zweimal angebranntes Essen der Grund
des Alarms, dreimal konnte keine Ursache gefunden werden. Bei den 10 Fehlarmen waren
hauptsächlich  automatische Brandmeldeanlagen  Grund  der  Alarmierung,  aber  auch  ein
Grillfeuer mit einer mächtigen Rauchentwicklung in einer Kleingartenanlage an der B 1 oder
ein gemeldeter Schornsteinbrand, denn wir leider nicht finden konnten, zählten dazu. Ich
nehme hier die Gelegenheit gleich wahr und möchte wieder Danke sagen an die Kollegen
der Hauptberuflichen Wachbereitschaft mit ihrem Abteilungsleiter Andreas Zerbe. Die Zu-
sammenarbeit war wieder eng, gut und vertrauensvoll, egal ob bei den Einsätzen oder im
alltäglichen Dienstbetrieb. Die HBW ist ein wichtiges Glied in Sachen Brandschutz in der
Stadt Hameln und sollte das auch bleiben.

Bei der schon erwähnte „Nachbarschaftlichen Löschhilfe“ waren als besondere Einsätze zu 
verzeichnen:

Mo. 08.02. 15:15 Hilligsfeld, Hasperder Straße, nach Blitzschlag kleineres Feuer im 
Heizungskeller, aber starke Verqualmung, standen in Bereitschaft, 
kein größerer Feuerweheinsatz erforderlich

So. 07.08.  14:07 Hilligsfeld, Entsorgungspark, wieder mal Feuer/Schwelbrand in einer 
großen Komposthalde, mit drei Löschlanzen bekämpft, Wasserver-
sorgung von Löschteich über 500 Meter aufgebaut

Das ELF des ABC-Zuges wurde wieder fünfmal samt Personal der Stadtfeuerwehr bei 
größeren Einsätzen im Stadtgebiet als ELW 1 zur Verfügung gestellt, darunter waren:

Mo. 01.08. 00:32 Hameln, Dieselstraße, Firma Tönsmeier, ausgelöste Gaswarnanlage, 
Gefahrgutalarm, aber keine Feststellungen

Fr. 30.09. 17:35 Hameln, Stüvestraße, Alarmübung in einem Abrisshaus, dort echtes 
Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gelegt

Do. 29.12. 09:45 Hameln, Hermann-Gebauer-Platz, Firma Mewa, Feuer in einer 
Industrie-Trockneranlage, schnell unter Kontrolle

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und ich denke, ich spreche da auch im Namen des
Stadtbrandmeisters,  und mich bei der Führung der Kreisfeuerwehr und des ABC-Zuges
bedanken, dass dies Fahrzeug der Stadtfeuerwehr dafür zur Verfügung gestellt wird, aber
auch der Ortswehr zum Transport von Personal gute Dienste leistet. Der Einsatz als be-
helfsmäßiger ELW wird sich ja in kürze erledigt haben, da dann ein neu beschaffter ELW 1
hier in Hameln in Dienst gestellt wird. Dann wird aber auch unsere Mitarbeit im Rahmen
einer örtlichen Einsatzleitung und die Zusammenarbeit mit dem „Team AB-Einsatzleitung“
der Ortsfeuerwehr Hameln enden. Wir mussten feststellen, dass das ausgearbeitete Ein-
satzkonzept des neuen ELW 1 so viele Alarmierungsmöglichkeiten umfassen soll, dass wir
diese Anzahl von wahrscheinlichen Einsätzen mit unserem Personal von vier Mann nicht
leisten können. Daher wird dieser ELW 1 auch nicht, wie ursprünglich mal geplant, hier in
Afferde stationiert,  sondern bei  der  Ortswehr  Hameln in der  Feuerwache,  die  dann zu-
künftig allein das Personal stellt. Wir haben uns gerne in diese Zusammenarbeit mit dem
Team der Ortswehr eingebracht und bedauern es ein wenig, dass dies nun enden wird. 

Die in Afferde stationiert, leider stark geschrumpfte ELF-Gruppe des ABC-Zuges der Kreis-
feuerwehr war neben den Übungsdiensten auch im Einsatz, nämlich bei einer Alarmübung:



Di. 18.10. 18:29 Bad Pyrmont, Thaler Landstraße, Gefahrgutunfall, angenommen bei 
Kleintransporter große IBC-Behälter leck geschlagen, die Behälter 
mussten abgedichtet und der Gefahrstoff umgepumpt werden 

Es sei noch erwähnt, dass uns das ELF weiter hier in der Ortswehr erhalten bleibt, wenn 
wir den Personal für den ABC-Zug stellen. Daher wäre es gut, wenn sich hier doch noch 
der eine oder andere findet, der diese Einheit unterstützt.

Insgesamt 1465 Dienststunden wurden in die Aus- und Weiterbildung investiert bei zahlreiche
Gruppen- und Wehrübungen oder Unterrichtseinheiten.

Größere Einsatzübungen waren dabei:

Frühjahrsübung, Samstag, 30.04
Deponie Firma Otto, Werk 2
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Pkw richtig verschnitten,
eine vermisste Person musste zudem in Deponie-Gelände gesucht werden,
vorbereitende Dienste zum Thema techn. Hilfeleistung
Ausarbeitung durch Andreas Klemme mit Stadtausbildungsleiter Jens Hildebrandt

Übung mit 4. Zug FF Hameln, Donnerstag, 15.09.
Hameln-Rohrsen, Robert-Henseling-Straße
im Industriebetrieb Electronic Wood, Feuer in Lagerhalle
mit Menschenrettung und Brandbekämpfung

Jahresabschlussübung, Freitag, 28.10.
Firma Siegfried (Pharma), Langes Feld
Feuer im 2. OG eines Bürohauses (stand leer wegen Umbau)
auch hier Menschenrettung und Brandbekämpfung
ausgearbeitet von Kamerad Niklas Thies

Bei den Atemschutzgeräteträgern erhöhte sich der Stand leicht auf 14 Mitgliedern, wobei
zwei Kameraden neu hinzugekommen sind, eine Kameradin leider ausscheiden musste. Sie
führten wieder die geforderten Ausbildungsveranstaltungen und Übungen durch. Meine drin-
gende Bitte, persönlich dafür zu sorgen, dass die Einsatzbereitschaft auch erhalten bleibt und
daher  rechtzeitig  anstehende  Untersuchungstermine  organisiert  werden  und  an  den
angesetzten Diensten teilgenommen wird. Leider ist das nicht immer der Fall, aus manchmal
nicht so ganz nachzuvollziehenden Gründen. PA-Träger sind ein ganz wichtiges Glied in einer
funktionierenden Ortsfeuerwehr und was nützt eine Ausbildung, wenn man selbst dafür sorgt,
dass man nicht eingesetzt werden kann.

Bei  der  Erkundungs-  und  Lotsengruppe  hat  sich  der  Personalbestand  leider  auf  drei
Kameraden  verringert,  weil  einige  wegen  mangelnder  Dienstbeteiligung  ausscheiden
mussten. Sie absolvierten zusätzlich zu ihrem Dienst in der Ortswehr weitere zahlreiche Aus-
bildungs- und Übungsdienste im Rahmen des ABC-Zuges, der ja zur Kreisfeuerwehr-Bereit-
schaft Katastrophenschutz gehört. Es wäre schön, wenn sich dieser Gruppe mit einem durch-
aus interessanten Aufgabengebiet noch einige neue Kameraden anschließen könnten, auch
wenn damit einige zusätzliche Übungsdienste verbunden sind. Nicht zuletzt mit Blick auf den
Verbleib des ELF hier in Afferde.

Zu Lehrgängen haben im vergangenen Jahr sechs Kameradinnen und Kameraden geschickt.

Im Einzelnen waren dies:

an der Feuerwehrwache Hameln

Truppmannausbildung, Teil 1 Ole Friebe
Tim Semmler
Alexander Tollkühn



an der Feuerwehrtechnischen Zentrale Kirchohsen

Sprechfunker Laura Sigston
Sebastian Teubert

Atemschutzgeräteträger Felix Heidrich
Sebastian Teubert

Diese Dienststunden kamen im Jahr 2016 zusammen:

In der Ortswehr und der Erkundungs- und Lotsengruppe:
Bei der prakt. Ausbildung:     749,00 h

theo. Ausbildung: 412,00 h
Bei Einsätzen: 254,00 h
Bei Lehrgängen: 304,00 h
Dazu Dienstbesprechungen: 147,00 h

Allgemeiner Dienstbetrieb: 483,00 h

FEUERWEHRDIENST GESAMT        2.349,00 STUNDEN

Wenn man davon ausgeht, dass im zurückliegenden Jahr 23 Kameraden/innen regelmäßig
an den Diensten hätten teilnehmen können, ergibt das rein rechnerisch eine durchschnittliche
Stundenzahl von 102 pro Aktiven. Die geforderten mindestens 40 Stunden haben dabei die
meisten erreicht. Bei wem das nicht der Fall war bzw. die diese Zahl deutlich unterschritten
haben,  mussten die  Einsatzabteilung verlassen.  Wobei  dies  größtenteils  im gegenseitigen
Einvernehmen geschah. Daher auch dieses Jahr mein Hinweis und Appell an die Pflicht eines
jeden  aktiven  Feuerwehrmanns  oder  -frau,  regelmäßig  am Dienst  seiner  Ortswehr  teilzu-
nehmen.

Die Kilometerleistungen unserer Fahrzeuge betrugen 2016:
LF 8/6: 545 km MTW:  2.723 km ELF: 1.482 km

Unsere Pumpen und Aggregate liefen:
FP 8/8 ... 6,6 h TS 8/8 ... 3,26 h Strom … 2,29 h 

Neben dem Einsatzgeschehen und Dienstbetrieb haben wir wieder beim Felgenfest einen
Verkehrsposten  am Tünderschen  Bahnhof  gestellt,  führten  im  November  unseren  großen
Laternenumzug durch, begleiteten die Gedenkfeier am Volkstrauertag mit dem Musikzug und
einer  Abordnung  und  hatten  im  Dezember  den  „lebendigen  Adventskalender“  der
Kirchengemeinde  zu  Gast  im  Feuerwehrhaus.  Vielen  Dank  an  alle,  die  diese  Termine
unterstützt  oder mitgestaltet  haben.  Der Preisskat und Knobelabend wurde wie immer am
letzten Freitag im November mit  20 Teilnehmern durchgeführt.  Beim Skat hatte mit  Detlef
Lüder ein Gast mit 991 Punkten die Nase vorn, der auch das Knobel im Stechen gegen Karl-
Heinz Demann gewann. Es gilt wieder Helmut Rathing und Heinrich Mehring Dank zu sagen,
die  für  die  Vorbereitungen zuständig waren,  und natürlich den Helfern an diesem Abend.
Unsere  Altersabteilung  trifft  sich  weiterhin  regelmäßig  am  letzten  Freitag  im  Monat  im
Feuerwehrhaus. Am 20. Juli, wahrscheinlich den heißesten Tag im ganzen Jahr, begab man
sich auf große Fahrt. Fritz Stuckenberg hatte wieder eine tadellose Tagesfahrt in den Rein-
hardswald organisiert. Es ging vormittags in den Tierpark Sababurg und nachmittags wurde
das  Dornröschenschloss  Sababurg  besichtigt.  Selbstverständlich  kamen  Speis  und  Trank
auch nicht zur kurz.  Und obwohl  wir  alle geschwitzt  haben, denke ich für alle Teilnehmer
sprechen zu können: Es hat mächtig Spaß gemacht! Den Jahresabschluss bildete hier wieder
die Weihnachtsfeier mit den Damen im Gemeindehaus der St.-Georg-Kirchengemeinde (ich
denke, zum letzten Mal dort!), gut organisiert wie immer vom eigenen Festausschuss.



Und dann war da noch unser neues Feuerwehrhaus. Wie man ganz aktuell einer Ratsvorlage
für  den Bau von Feuerwehrhäusern entnehmen kann,  war  die Fertigstellung eigentlich für
2015 gedacht – nun ja. Wir haben ein bisschen verspätet angefangen, über deren Ursachen
ich hier nicht lange lamentieren möchte. Denn 2016 ging es endlich los, am 3. Juni erfolgte
der 1. Spatenstich und exakt drei Monate später am 3. September konnte wir das Richtfest
feiern, jeweils mit vielen Ehrengästen und auch zahlreicher Anteilnahme der Afferder Bürger.
Und seither wird fleißig weiter gewerkelt auf der Baustelle. Aber wie das so ist beim Häusle
bauen, nicht immer läuft alles glatt. Mal verschiebt sich bei den Handwerkern etwas, mal – wie
gerade  in  letzter  Zeit  –  spielt  das  Wetter  nicht  mit.  Aber  wir  sind  noch  gut  im  Zeitplan,
versprechen mit die Bauverantwortlichen, bei denen wir uns übrigens gut aufgehoben fühlen.
Ich möchte hier nur Herrn Peter Scheuer von der Zentralen Gebäudewirtschaft und Hannes
Möller als Bauleiter vom Ing.-Büro Bringmann nennen. Jetzt  -  wo man sieht und begehen
kann, was dort entsteht - sind wir auch froh, dass man auf unsere Änderungswünsche nach
Bekanntwerden  der  ersten  Pläne  eingegangen  ist  und  dort  gerade  in  Bezug  auf  den
Unterrichts-  und  Übungsraum  Räumlichkeiten  entstehen,  die  unseren  Bedürfnissen  ent-
sprechen. Ich möchte hier noch mal Frank Thies Danke sagen, der als „erfahrener Hand-
werker“  die  Grundlagen für  die  Umgestaltung gesetzt  hat,  die  ich  dann nur  noch in  eine
Zeichnung umgesetzt habe. Ich möchte aber auch noch betonen, dort entsteht kein Luxusbau,
auch  wenn  man das  bei  veranschlagten  940.000  Euro  vielleicht  vermuten  mag.  Alles  ist
zweckmäßig  und  nach  Standartnormen  und  -anforderungen  erstellt.  Aber  es  erfüllt
vollkommen seinen Zweck und ist  eine 100-prozentige Verbesserung zur alten Unterkunft.
Was tut sich gerade oder demnächst auf der Baustelle? Endlich läuft die Heizung - auch so
ein  kleiner  Problemfall.  Wenn der  Estrich  dann  in  vier  Wochen  ausgetrocknet  ist,  sollen
Bodenfliesen, nach dem Einsatz von Metalltürzargen (noch ein Problemfall) auch Wandfliesen
verlegt werden, der Maler kommen, die Decke montiert und die Endmontage von Elektrik und
Sanitär erfolgen. Parallel sollen die Außenanlagen errichtet sowie Hof und Halle gepflastert
werden. Das hängt stark vom Wetter ab. Aber erst dann können die Sektionaltore eingebaut
und der Ausbau der Halle in Sachen Heizung, Elektrik und Abgasabsaugung erfolgen. Und
wenn dann alles klappt und das Wetter mitspielt,  ist an eine Fertigstellung „so im Mai“ zu
denken. Aber wie gesagt, es gibt noch ein paar Unwägbarkeiten, daher ist weiterhin an eine
Einweihung im Mai/Juni gedacht. Wenn es so weit ist, erfahren sie es als Mitglieder sicher als
Erste.            

Abschließend der Blick auf die Mitglieder- und Personalstärke der Feuerwehr Afferde:

Wir hatten fünf Sterbefälle und zehn Austritte zu verzeichnen, 12 Mitglieder traten
neu in die Feuerwehr ein. So hatte die Ortswehr per 31.12.2016

27  Mitglieder Einsatzabteilung (davon 4 auch in der Jugendwehr)
20  Mitglieder Jugendfeuerwehr (davon 5 auch in der Kinderfeuerwehr)
28  Mitglieder Kinderfeuerwehr
33  Mitglieder Altersabteilung
36  Mitglieder Musikzug (einer davon auch in der Altersabteilung)

130  fördernde Mitglieder 

INSGESAMT 265  Feuerwehr-Mitglieder (- 3)

Afferde, den 10. Februar 2017

gez. Friedrich W. Thies, Ortsbrandmeister
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