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Sprechstunde
der CDU

KIERSPE � Kleine Korrektur
zur Rufnummer: Die Kiersper
CDU bietet am morgigen
Donnerstag eine Sprechstun-
de an. Von 17 bis 18 Uhr steht
Herbert Aschenbrenner für
Fragen und Anregungen so-
wie auch für Kritik unter der
Rufnummer 0171 4 28 99 06
zur Verfügung. Aschenbren-
ner ist Ratsmitglied und Mit-
glied im Ausschuss für Um-
welt und Bauen.
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Kellerbrand in der Geisterstadt
Übung des Löschzugs 1 Kierspe unter realen Bedingungen / Einsatz geprobt

KIERSPE � Ein verlassenes
Wohngebiet in Werdohl-Elver-
lingsen bot dem Löschzug 1 der
Freiwilligen Feuerwehr jetzt die
optimale Kulisse für einen
Übungstag unter sehr realen Be-
dingungen. Die leerstehenden
Gebäude sollen Ende des Jahres
abgerissen werden. Derzeit
stellt die Mark E dieses Gelände
den Feuerwehren, der Polizei
und dem Technischen Hilfswerk
zu Übungszwecken zur Verfü-
gung.

In den Häusern können
Übungen absolviert werden,
ohne Rücksicht auf mögliche
Schäden zu nehmen. So
konnte die Wehr im Haus
nicht nur Wasser einsetzen,
ihr wurde zudem zugestan-
den, in einem der Häuser mit
unbehandelten Holzpaletten
ein Feuer im Keller zu simu-
lieren. Der Löschzug setzte
sich mit 25 Kameraden und
allen Fahrzeugen am frühen
Morgen in Richtung Werdohl
in Bewegung.

Nach dem Eintreffen und
dem Einrichten der Versor-
gungsstelle begannen die Ein-
satzkräfte mit den Übungen
an zwei verschiedenen Ge-
bäuden. Hierbei wurde die
Taktik beim Bekämpfen eines
Brandes in einem Wohnhaus
geübt. So wurde speziell auf
das richtige Vorgehen in ein
brennendes Gebäude geach-
tet und der Einsatz von trag-
baren Leitern geübt.

Parallel dazu bereiteten
zwei Kameraden das Keller-
feuer vor. Der umgebaute
Einsatzleitwagen mit neuer
digitaler Funktechnik und
neuer Funkbedieneinrich-
tung wurde erstmals auf Herz
und Nieren geprüft und ein-
gesetzt.

Gegen 11 Uhr probten die
Wehrleute den ersten Einsatz
bei einem Kellerfeuer. Das
Szenario: In mehreren Keller-
räumen ist es zu einem Brand
gekommen und das gesamte
Gebäude ist stark verraucht.
Von dem Einsatzleiter und
Löschzugführer Andreas Pfaf-
fenbach wurden mehrere
Trupps im Innenangriff unter

Atemschutz eingesetzt. Zwei
Trupps kümmerten sich um
die Brandbekämpfung, zwei
weitere suchten das ver-
rauchte Gebäude nach ver-
missten Personen ab. Nach
rund 45 Minuten war dieser
Einsatz beendet. Die Fahrzeu-
ge und Geräte mussten im
Anschluss wieder in einen
einsatzbereiten Zustand ver-
setzt werden. Danach konn-
ten sich alle beim Mittages-
sen stärken.

Helfer haben mit Rauch
und Hitze zu kämpfen

Gegen 13.30 Uhr lautete die
Alarmierung erneut „Keller-
brand“. Die Kräfte besetzten
die Fahrzeuge und fuhren die
Einsatzstelle an. Die Rauch-
entwicklung war so groß,
dass eine Brandbekämpfung
nur mit der Wärmebildkame-
ra möglich war. Ein weiterer
Trupp ging über eine tragba-
re Leiter ins Gebäude vor, um
die oberen Räume nach
Brandnestern abzusuchen.
Den vorausgehenden Trupps
wurde bei diesem Einsatz
körperlich alles abverlangt.
So machten der massiv auf-
tretende Rauch und eine
hohe Wärmebelastung den
Einsatzkräften die Sache
nicht leicht.

Die Trupps wurden von er-
fahrenen Gruppenführern
unter Atemschutz begleitet.
Sie kontrollierten das richti-
ge Vorgehen. Auch dieses
Feuer konnte nach etwa einer
Stunde gelöscht werden.

Dann trat der Löschzug die
Heimreise an. Am Geräte-
haus in der Wehestraße wur-
den die gebrauchten Atem-
schutzgeräte und Schläuche
getauscht, um die Einsatzbe-
reitschaft wieder herzustel-
len. Um 17 Uhr waren die
Fahrzeuge wieder startklar.
Bei Fleisch vom Grill und
kühlen Getränken konnte
der ereignisreiche Tag noch
einmal besprochen werden.
Der Löschzug 1 ist dankbar,
dass die übrigen Löschzüge
während der Zeit die Einsatz-
bereitschaft übernahmen.

Die Einsatzkräfte probten, wie sie sich in einem vollkommen ver-
qualmten Haus sicher vorwärtsbewegen können.

Da die Häuser abgerissen werden sollen, war es der Wehr gestattet,
den Einsatz beim Kellerbrand unter realen Bedingungen zu üben.

Ein verlassenes Wohngebiet in Werdohl, dessen Gebäude Ende des Jahres abgerissen werden sollen, bot dem Löschzug 1 ideale Bedin-
gungen, um den Einsatz im Brandfall zu proben. � Fotos: Feuerwehr

Am Mühlenberg
bleibt zu

KIERSPE � Für Irritationen
hatte ein Bericht über den
UWG-Antrag auf Einrichtung
einer Querungshilfe auf der
K2 gesorgt. Dort war der Ein-
druck entstanden, dass eine
neue Kreuzung unter Einbe-
ziehung der Straße „Am Müh-
lenberg“ geplant würde. In
diesem Bereich soll die Pul-
verstraße wieder an die K2
angebunden werden, eine
Öffnung der Straße „Am
Mühlenberg“ ist aber nicht
geplant. Auch hatten einige
Kiersper die Berichterstat-
tung über die von der UWG
gewünschte Tempo-Reduzie-
rung auf der K2 so verstan-
den, als solle „Tempo 30“
vom Kerspetal bis zur Fried-
rich-Ebert-Straße gelten. Ge-
wünscht wird diese Reduzie-
rung – wie auch geschrieben
– nur vom Ortseingangs-
schild an der K2 bis zur Fried-
rich-Ebert-Straße.

Schwarz-weiße
Katze zugelaufen

KIERSPE � Am Fichtenweg 12
in Kierspe ist eine Katze zuge-
laufen. Seit ein paar Tagen
hält sich das Tier dort auf.
Nach Angaben der dortigen
Bewohner handelt es sich
möglicherweise auch um ei-
nen Kater. Das Tier ist
schwarz-weiß, das Hinterteil
ist schwarz, vorn hat es einen
weißen Kragen und weiße
Pfötchen. Das Gesicht ist
überwiegend schwarz. Wie es
scheint, ist die Katze auf ei-
nem Auge blind, meistens ist
das Auge zu. Das Tier ist sehr
abgemagert und erschöpft
und zieht ein Hinterbein et-
was nach. Informationen
über die Herkunft der Katze
nimmt der Tierschutzverein
Meinerzhagen/Kierspe unter
folgenden Telefon-Nummern
entgegen: (02358) 790013
(Carola Ulfers), 0177
7502870 (Pia Sperber) oder
(02354) 706597 (Auffangsta-
tion Listerhammer 1).

Schleiper Hammer
heute geöffnet

KIERSPE � Am heutigen Mitt-
woch ist der Schleiper Ham-
mer von 10 bis 15 Uhr geöff-
net. Gäste sind willkommen.
Sie haben Gelegenheit, die
historische Anlage mit den
mehr als 100 Jahre alten Ma-
schinen zu besichtigen. Die
Wasserkraft wird umwelt-
freundlich per Turbine und
Generator in Strom umge-
wandelt und ins Netz einge-
speist. Es gibt dort viel zu se-
hen. Für Wanderer bietet sich
eine ideale Rastmöglichkeit.
Der Eintritt ist kostenlos.

Treffen der
DRK-Frauen

KIERSPE � Die DRK-Frauen im
sozialen Dienst treffen sich
am kommenden Donnerstag,
8. Januar, um 15 Uhr im DRK-
Heim am Heideweg zur mo-
natlichen Besprechung. Da
die Einteilung der Blutspen-
determine für den 16. Mai in
Kierspe und den 22. Mai in
Rönsahl ansteht, wird um
zahlreiches Erscheinen gebe-
ten.

Den Frühling
begrüßt

Feier der Altenstuben Bahnhof und Felderhof
KIERSPE � „Grüß Gott du schö-
ner Mai“ – mit diesem heite-
ren Frühlingslied wurden die
Senioren am Montagnach-
mittag auf ihr Frühlingsfest
eingestimmt, zu dem die Da-
men und Herren der Alten-
stuben Bahnhof und Felder-
hof in das evangelische Ge-
meindehaus an der Christus-
kirche eingeladen waren.

Marianne Schuster, Leiterin
der Altenstube „Bahnhof“
und Lucie Wilhelm, die die
Altenstube „Felderhof“ leitet,
bereiteten gemeinsam mit ih-
ren Mitarbeiterinnen einen
bunten Nachmittag mit vie-
len netten Überraschungen
vor. „Die Senioren freuen
sich jedes Jahr wieder auf die-
se besondere Veranstaltung“,
berichtete Marianne Schus-
ter. Das Team der Altenstube
haben die Tische frühlings-
haft gedeckt und für ein
reichhaltiges Kuchen- und
Tortenbuffet gesorgt. Mit ih-
rem Akkordeon begleitete
Gerda Lange die gemeinsam
gesungenen Lieder. Für eine
schöne Überraschung sorg-
ten dann noch die Kinder des
Kindergartens Villa Regenbo-
gen am Denkmalplatz. Sie
trugen einen bunten Reigen
heiterer Frühlingslieder vor
und sorgten so für große Be-
geisterung bei den Senioren.
Schließlich traten die Kinder

auch als Maikäferfamilie auf
und „garnierten“ ihren Auf-
tritt mit weiteren kreativen
Ideen. Die Mädchen und Jun-
gen ernteten für ihre lustigen
Darbietungen viel Beifall von
den Anwesenden.

Im Anschluss las Pastor Rei-
ner Fröhlich Verse zur Oster-
botschaft aus dem Johannes-
Evangelium und sprach die
Andacht.

Nach dem gemeinsamen
Kaffeetrinken wurden die Be-
sucher noch mit einem ge-
lungenen Sketch unterhal-
ten. Mit gemeinsam gesunge-
nen Frühlingsliedern klang
das harmonische Fest
schließlich aus. � bäs

Die Mitarbeiterinnen der Alten-
stuben hatten für das Fest viele
Kuchen gebacken.

Die jungen Gäste aus der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt er-
freuten die Senioren mit Frühlingsliedern. � Fotos: Schlicht

Ein Bad im Blütenmeer... � Foto: Crummenerl

Moment mal ...


