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Bericht der Stadtbrandinspektion
Das Jahr 2020 im Überblick
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Vorwort
Im Januar 2020 führten wir unsere Jahreshauptversammlung noch in gewohnter Art und
Weise durch. Zur gleichen Zeit grassierte am anderen Ende der Welt ein Virus, aber der
Gedanke an eine weltweite Ausbreitung schien zu diesem Zeitpunkt in weiter Ferne. Ab März
breite sich das Covid-19-Virus rasant aus und führte auch Europa in die Pandemie. Es folgten
noch nie dagewesenen Veränderungen: Lockdown, Masken tragen, Desinfizieren und Abstand
halten.
Auch bei der Feuerwehr Langen hat die Pandemie zu gravierenden Veränderungen geführt.
Auf einmal gab es keinen Präsenzunterricht mehr, die Fahrzeugbesatzungen wurden drastisch
reduziert, alles wird ständig desinfiziert und vieles mehr – und ein Ende ist selbst nach über
einem Jahr nicht in Sicht. Das Aufrechthalten des Dienstbetriebes ist im Schatten von Corona
ein unvergleichbarer Kraftakt. Und trotz aller Bemühungen wird die Pandemie deutliche
Spuren hinterlassen.

Das Jahr 2020 war vorallem durch die Corona-Pandemie geprägt.
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Einsätze
Im Berichtsjahr 2020 wurde die Feuerwehr Langen zu 492 Einsätzen gerufen. Die Einsatzzahlen
im ersten Corona-Jahr sind um rund 25% zurückgegangen. Die Menschen sind eben viel
häufiger zu Hause und merken schneller, wenn etwas passiert. Unternehmen und Geschäfte
sind geschlossen und der Verkehr auf den Straßen hatte merklich abgenommen.
Die 492 Einsätze im Jahr 2018 gliedern sich wie folgt:





90 Bandeinsätze
287 Hilfeleistungen
115 Fehlalarme
11 Einsätze Unterstützung anderer Kommunen

Die Belastung der Langener Einsatzkräfte ist selbst in „ruhigen“ Jahren deutlich höher, als im Vergleich
zum hessischen Durchschnitt. (Bild: Brand in Klnikum)
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Brandeinsätze
Die Feuerwehr Langen wurde 2020 mehrfach zu brennenden Stromübergabestationen
gerufen. Im Januar und Juli brannte es u. a. in der Station 99 zwischen Langen und Egelsbach.
Zudem kam es zu Schadenfeuern auf dem Gelände des Umspannwerks sowie in einer
Trafostation auf der Südlichen Ringstraße. Die Brände führten jedes Mal zu längeren
Stromausfällen, wodurch wiederum weitere Einsatzlagen entstanden.

Die Brandeinsätze sind vielfältig und jede Lage stellt die Einsatzkräfte vor neue Herausforderungen. Von
brennenden Gartenhäusern (links) bis zu Bränden in Sondergebäuden oder kritischen Infrastrukturen (rechts).

Im Berichtsjahr kam es zudem wieder zu einigen Küchenbränden und auch Gartenhütten
standen in Flammen. Darüber hinaus blieben auch größere Brandeinsätze im Gedächtnis. Bei
einem Kellerbrand in der Annastraße mussten die Einsatzkräfte 11 Personen über die
Drehleiter und eine Person durch den Treppenraum retten.
Im Februar brannte es in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Südlichen Ringstraße. Hier
richtete der Brandrauch großen Schaden im gesamten Gebäude an.
Außergewöhnlich war der Brand eines Bootshauses und mehrerer Boote an der Kiesgrube. Bei
diesem Einsatz musste sogar das Boot der Feuerwehr eingesetzt werden, um von der
Wasserseite aus zu löschen.
Der Alptraum einer jeden Feuerwehr ist ein Brand in einem Krankenhaus. Zu einem solchen
kam es im Asklepios Klinikum im Juli des vergangenen Jahres. Glücklicherweise wurde das
Feuer in einem Patientenzimmer von der automatischen Brandmeldeanlage gemeldet,
wodurch das Klinikpersonal die Station schnell räumen konnte und die Feuerwehr den Brand
zügig löschen konnte. Trotzdem gab es mehrere Verletzte und Maßnahmen, wie das
Entrauchen der betroffenen Station sowie die Unterstützung des Personals bei der Verteilung
der übrigen Patienten, zogen den Einsatz über mehrere Stunden.
Im August brannte das ehemalige Vereinsheim der Vogelliebhaber „Im Erlen“ bis auf die
Grundmauern nieder. Hier unterstützten uns die Kameradinnen und Kameraden aus
Egelsbach bei der Wasserversorgung.
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Neben einer Vielzahl von Klein- und Mittelbränden wurden 2020 auch wieder mehrere Großbrände von den
Langener Einsatzkräften bekämpft (links: Brand in Gewerbebetrieb, rechts: Brand eines Vereinsheims).

Gleich mehrere Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis unterstützten uns im Dezember
bei einem Großbrand in der Raiffeisenstraße. Hier war ein defekter Lithium-Ionen-Akku die
Ursache für den Brand in einer Lagerhalle, in der Elektroscooter montiert und gelagert
werden. Mit Eintreffen der Feuerwehr brannten bereits große Teile der Inneneinrichtung
sowie der Dachkonstruktion samt Photovoltaikanlage. Trotz dem schnellen Eingreifen der
Feuerwehr entstand ein erheblicher Sachschaden. Wir waren mehrere hier Stunden
beschäftigt und wegen dem großen Material- und Personaleinsatz folgte im Nachgang ein
einwöchiger Prüf- und Aufräummarathon.
Auch die Feuerwehr Langen unterstützte im Rahmen der nachbarschaftlichen Löschhilfe
andere Feuerwehren des Landkreises. So rückten wir u. a. nach Dreieich aus, da in Offenthal
mehrere Strohhaufen und in Götzenhain ein ausgedehnter Holzhaufen brannten. Auch die
Sondereinheit ANTS war bei größeren Einsätzen in Egelsbach, Rödermark und Neu-Isenburg
im Einsatz.
Bei den Brandeinsätzen 2020 rettet die Feuerwehr Langen 70 Personen, 13 Menschen wurden
verletzt. Im letzten Jahr gab es keine verletzen Feuerwehrangehörigen, allerdings kam es bei
einem der Trafobrände zu einem Beinaheunfall, weil die betroffene Station noch während des
Einsatzes durch die Stadtwerke wieder zugeschaltet wurde. Hierzu folgten unmittelbar im
Anschluss klärende Gespräche zwischen der Stadtbrandinspektion und der Betriebsleitung der
Stadtwerke Langen. Dabei wurde der Zwischenfall von den Beteiligten nicht nur umfangreich
aufgearbeitet. Auch wurden seitens der Stadtwerke neue Arbeitsprozesse eingeführt, die das
Risiko eines solchen Zwischenfalls in Zukunft ausschließen sollen.
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Die 90 Brandeinsätze 2020 wurden
wie folgt eingestuft:






1 Brandnachschau
44 Kleinbrände A
33 Kleinbrände B
8 Mittelbrände
4 Großbrände
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Technische Hilfeleistungen
Im Februar zog ein kleines Sturmtief namens „Sabine“ über Deutschland. Die Feuerwehr
Langen musste rund 30 Einsätze abarbeiten. Im Vergleich zu den Stürmen vergangener Jahre
kamen wir hier glimpflich davon.
Die meisten Einsätze bei den Hilfeleistungen betreffen die Patientenrettung und die
Unterstützung des Rettungsdienstes. Demnach wurden auch im Jahr 2020 viele verschlossene
Türen geöffnet, um in Not geratenen Menschen helfen zu können, und Patienten mit den
Hubrettungsgeräten gerettet.

Im Jahr 2020 wurden rund 30 Verkehrsunfälle bewältigt.

Auffällig war im Berichtsjahr die Anzahl der schweren Verkehrsunfälle. Bei einem Unfall
zwischen einem PKW und einem Lieferwagen auf der B486 im Bereich der Auf- und Abfahrt
der A661, wurden zwei Personen schwer verletzt und eine weitere Person in dem PKW
eingeklemmt und tödlich verletzt.
Im März stürzte ein Teleskoplader auf der B486 um und klemmte den Fahrer unter sich ein,
der dabei getötet wurde.
Auf der Nordumgehung kam es im April zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei
PKW frontal zusammenstießen. Hierbei wurden drei Personen schwer verletzt.
Im September überschlug sich ein voll besetzter PKW am Ausbauende der A661 mehrfach.
Dabei wurden vier Personen schwer verletzt und eine Person verstarb noch an der
Einsatzstelle.
Bei vielen anderen Verkehrsunfällen überschlugen sich PKW, blieben auf dem Dach liegen
oder kippten auf die Seite. Mehrfach musste die Feuerwehr solche Fahrzeuge sichern und den
Rettungsdienst bei der Rettung der Patienten absichern und unterstützen.
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Die Lagebilder der Technischen Hilfeleistungen sind umfangreich: von der Patienten-Rettung bzw.
Unterstützung Rettungsdienst (links) bis zum ABC-Einsatz (rechts).

Auch mussten mehrere Gefahrguteinsätze im Stadtgebiet und überörtlich abgearbeitet
werden. So unterstützte die Feuerwehr Langen die Rodgauer Einsatzkräfte bei einem
Stoffaustritt in einem Speditionsbetrieb. In Rödermark wurden Langener Einsatzkräfte mit
Chemieschutzanzügen eingesetzt, nachdem es in einem Galvanikbetrieb zu einem schweren
Gefahrgutunfall mit Verletzten kam.

Die 287 Hilfeleistungen teilen sich wie folgt auf:











8 Amtshilfen für Polizei
2 Einsatz auf Gewässern
14 Gefahrguteinsätze
14 Austritt von Betriebsmitteln
27 Tierrettungseinsätze
98 Einsätze zur Menschenrettungen
(Türöffnungen oder Unterstützungen Rettungsdienst)
39 Unwettereinsätze
29 Verkehrsunfälle
56 sonstige Hilfeleistungen
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Fehlalarme
Im Jahr 2020 gab es 115 Fehlalarme, die sich wie folgt zusammensetzen:





58 Brandmeldeanlagen
25 blinde Alarme
2 böswillige Alarme
30 Fehlfahrten in Bereitstellung

Es liegt in der Sache, dass die Feuerwehr oft zu Fehlalarmen ausrückt, die durch
Brandmeldeanlagen verursacht werden. Wie das Beispiel des Brandes im Klinikum zeigt,
haben diese aber auch im Berichtsjahr wieder Brände frühzeitig erkannt und durch die
zeitnahe Alarmierung Schlimmeres verhindert.
Auch meldeten piepende Heimrauchmelder oft brennendes Kochgut oder andere brennende
Gegenstände auf dem Herd. Hier konnten wir ebenso häufig frühzeitig eingreifen, bevor es
zum Küchenbrand kam. Trotzdem wenn es bei der Dichte an Heimrauchmeldern nicht selten
auch zu Fehlalarmen kommt, ist es wichtig, dass der Alarm-Ton nicht ignoriert und die
Feuerwehr gerufen wird: denn Rauchmelder retten Leben.

Hilfsfristen und Schutzziele
Im Berichtsjahr fallen von den 492 Einsätzen 310 unter die Pflicht zur Einhaltung der
gesetzlichen Hilfsfrist. Dabei gilt, dass die örtliche Feuerwehr innerhalb von 10 Minuten nach
Eingang des Alarms mit der durch den Gesetzgeber vorgegebenen Besatzungsstärke vor Ort
eingetroffen ist, um wirksame Hilfe einzuleiten.
Dieses sogenannte Schutzziel erreichte die Feuerwehr Langen im Jahr 2020 in über 80% der
Fälle. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass der Erreichungsgrad während der üblichen
Arbeitszeiten, von Montag bis Freitag von 6:30 bis 17:00 Uhr, am schlechtesten ausfällt. Hier
liegt die Zielerreichung bei 68%. Das begründet sich mit der limitierten Verfügbarkeit der
ehrenamtlichen Einsatzkräfte während der Arbeitszeit.
In den darüber hinaus gehenden Zeiten, dann also, wenn der Großteil der ehrenamtlichen
Einsatzkräfte verfügbar ist, konnte die Schutzzielerreichung auf rund 90% angehoben werden.
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Feuerwehr Langen die Auswertung exakt
an den rechtlichen Bestimmungen ausrichtet, um ein seriöses und dadurch verifizierbares
Ergebnis der Schutzzielerreichung zu erhalten.
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Personal
Die Einsatzabteilung zählte zu Beginn des Jahres 2020 insgesamt 116 aktiven Mitglieder. Im
Laufe des Jahres gab es 5 Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr und 3 Seiteneinsteiger
fanden den Weg in die Einsatzabteilung. Dem gegenüber stehen 6 Austritte aus der Feuerwehr
und 4 Übernahmen in die Alters- und Ehrenabteilung. Dies ergibt zum 31.12.2020 einen Stand
von 114 aktiven Mitgliedern in der Einsatzabteilung, davon 18 Frauen.
In der Alters- und Ehrenabteilung sind 44 Mitglieder, in der Jugendfeuerwehr 29 Jugendliche
und in der Kinderfeuerwehr 15 Kinder.
Corona hat uns bereits Mitglieder gekostet und so verließen uns u. a. vier altgediente
Kameraden aus gesundheitlichen Gründen oder weil die mit dem Einsatzdienst verbundenen
Risiken einer Corona-Infektion zu hoch sind. Ohnehin hat Corona den Dienstalltag
vollumfänglich auf den Kopf gestellt, was sich auch und im Besonderen auf unsere
Nachwuchsarbeit auswirkt.

Der Einsatzdienst (links) war ganz besonders von den Corona-Maßnahmen geprägt. Die Nachwuchsarbeit
von Jugendfeuerwehr (rechts) und Kinderdeuerwehr leidet ebenfalls erheblich unter den Einschränkungen.

Kinder- und Jugendfeuerwehr dürfen derzeit keinerlei Präsenzausbildung betreiben. Nach
über einem Jahr gleicht es einem aussichtslosen Kampf der Verantwortlichen unserer
Nachwuchsabteilungen, Kinder und Jugendliche mit digitalem Programm bei der Stange zu
halten. Dabei ist die Jugendarbeit bei der Feuerwehr doch eigentlich genau das Gegenteil von
„vor einem Bildschirm sitzen“. Trotz des wahnsinnigen Engagements der Nachwuchsausbilder
ist eines klar: Je länger die Situation andauert, desto schwieriger wird es, unseren Nachwuchs
zu motivieren.
Eine positive personelle Entwicklung gibt es aus dem Bereich der Hauptamtlichen zu
berichten. Die Zahlen der Schutzzielerreichung des Jahres 2020 zeigen erneut deutlich, dass
wir insbesondere im Bereich der Tagesalarmsicherheit große Schwierigkeiten haben, die
gesetzlichen Ziele zu erreichen. Trotz Corona und der vielen ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die
über das Jahr im Home-Office waren, konnten wir den Erreichungsgrad nicht nennenswert
verbessern. Das liegt nicht daran, dass unsere Einsatzkräfte nicht zum Einsatz erscheinen
wollen. Einerseits kann auch im Home-Office nicht jeder einfach „wegrennen“ und anderseits
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benötigt man in den meisten Fällen tagsüber für die Fahrt zur Wache schlichtweg zu lange.
Zudem merken wir bereits, dass der Anteil des Home-Office wieder rückläufig ist.
Erfreulicherweise wurde auf die Situation der Tagesalarmsicherheit mit dem neuen
Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplan der Stadt Langen, kurz BEP, im vergangenen Jahr
adäquat reagiert. Die Stadtverordnetenversammlung folgte der Argumentation der
Feuerwehr und genehmigte im November die in dem BEP verankerten Stellen für zusätzliche
Hauptamtliche Kräfte. Die Einstellungen von 5 neuen Feuerwehrbeamten im Jahr 2021
ermöglicht die Besetzung der ersten, hilfsfristrelevanten Einheit, die in zehn Minuten vor Ort
sein muss. In Kombination mit den nachrückenden ehrenamtlichen Einheiten ist die
Einhaltung der Schutzziele während er üblichen Arbeitszeiten möglich. Neben dem
Einsatzdienst werden die neuen Mitarbeiter im Innendienst, z. B. in der Ausbildung und der
Geräte-Instandhaltung, eingesetzt.

Für die Gewährleistung Tagesalarmsicherheit aber auch als wesentliche Unterstützung der ehrenamtlichen
Einsatzkräfte werden gemäß Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplan 2020 bis 2025 zusätzliche Stellen
im feuerwehrtechnischen Dienst geschaffen.

Dabei ist eines ganz wichtig: Wir sind und bleiben eine Freiwillige Feuerwehr! Die
Neueinstellungen werden nicht nur die Schutzzielerreichung verbessern, sondern auch
unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte entlasten und bestmöglich unterstützen. Mit Blick auf
die Zukunft und den ohnehin enormen Belastungen, denen wir im Ehrenamt ausgesetzt sind,
ist dies ein wichtiger Schritt die Freiwillige Feuerwehr nicht vollkommen zu überlasten.
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Feuerwache
Wie seit Jahren berichtet, ist die Instandhaltung der Feuerwache kompliziert. Die gesamte
Bauunterhaltung wird über die Kommunalen Betriebe Langen koordiniert. Dadurch stauen
sich die Sanierungsarbeiten immer wieder auf und teilweise werden geplante Maßnahmen
gar nicht umgesetzt. Das betraf im Berichtsjahr bspw. den dringend notwendigen Umbau der
Brandschutztüren und die Betonsanierung im Altbau. Auch die Beseitigung der noch offenen
Mängel im Neubau und die damit zusammenhängenden Garantiearbeiten verzögern sich
ständig.

Die Feuerwache an der Darmstädter Straße inklusive der Erweiterungen.

Wir als Nutzer versuchen kontinuierlich die Feuerwache durch Umbauten und Anpassungen
so effizient wie möglich zu machen. So gab es u. a. Änderungen in der Waschhalle, um eine
bessere Schwarz-Weißtrennung zu ermöglichen und die Bootshalle wird aktuell zu
Übungszwecken genutzt. Glücklicherweise ist die Abgasabsauganlage endlich installiert
worden. Da Dieselabgase als krebserregend und gesundheitsgefährdend gelten, war die
Anlage längst überfällig.
Mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung der Sicherheitsinfrastruktur unserer wachsenden
Stadt, wurde in dem Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplan 2020 die ergebnisoffene
Prüfung zur Installation eines zweiten Standortes festgelegt, ähnlich wie im Jahr 2018
während der Brückensanierung. Dabei wird vor allem die Westseite des Stadtgebietes in die
Prüfung einbezogen, um in einer mittelfristigen Auswertung Ergebnisse zur Machbarkeit und
den Optionen zur organisatorischen Aufstellung zu sammeln.
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Fahrzeuge und Gerät
Im Januar konnte der neue KDOW für den A-Dienst in Betrieb genommen werden. Damit steht
jetzt dem B-Dienst der alte KDOW für den Einsatzleitdienst zur Verfügung.
Nach einer Novellierung der Richtlinien zum Trinkwasserschutz und einer entsprechenden
Anpassung der Norm, mussten für alle Pumpen sogenannte System-Trenner angeschafft
werden, die einen Rückfluss des bereits abgenommenen Wassers zurück in das Wassernetz
verhindern. Die Feuerwehr Langen benötigte zehn dieser Geräte, die im Rahmen der
interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren des Kreises beschafft wurden.
Dabei sparten die Kommunen rund 30% der Anschaffungskosten, was bei einem Listenpreis
von 1.500€ erheblich ist.
Beschafft wurden 2020 darüber hinaus (Ausschnitt):
 Wäschewagen für die Schwarz-/Weißtrennung
 Atemschutzgeräte mit Singleline-Anschluss und 9ltr.-Atemluftflaschen
 2 akkubetriebene hydraulische Kombigeräte
 Waschmaschine + Trockner für nicht Einsatzkleidung
 Notebook für den ELW
 Tablets für die KdoW
 Tacbag-Schlauchsystem
 Multifunktionale Helme und zubehör
Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums mussten zudem 6 Chemikalienschutzanzüge, kurz CSA,
ersatzbeschafft werden. Bei dem Gefahrguteinsatz in Rödermark wurde 9 weitere CSA
eingesetzt, die aufgrund der Stoffeigenschaften entsorgt werden mussten. Die Kosten für die
Ersatzbeschaffung der 9 CSA wurde von der Versicherung des Verursachers getragen.

Im Berichtsjahr wurden u. a. akkubetriebene Kombi-Geräte (Schneid- und Spreizfunktion) beschafft.
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Ausbildung
Die Ausbildung begann 2020 nach der Jahreshauptversammlung noch ganz normal, aber
schon im März durfte der Unterricht nur noch in kleinen Gruppen durchgeführt werden. Mit
der fortschreitenden Pandemie musste der Präsenzunterricht, gemäß den Vorgaben des
Landes, dann vollständig eingestellt werden und wir richteten den Betrieb auf die digitale
Ausbildung ein.
Dies sorgt allerdings für erheblich mehr Arbeit, die nur auf einigen wenigen Schultern lastet.
Die Onlineangebote werden aber sehr gut angenommen. Natürlich freuen sich die
Einsatzkräfte auf die praktische Ausbildung auf der Feuerwache, die seit Mitte April unter
strengsten Auflagen wieder stattfinden darf. Hierzu zählt vor allem, dass man sich wieder
austauschen kann, denn die Gespräche und das Miteinander sind schließlich das, was die
Kameradschaft ausmacht. Ich danke an dieser Stelle allen Ausbildern für die hier
hervorragende Arbeit, vielen Dank.

2020 konnten nur wenige praktische Ausbildungsveranstaltungen und Lehrgänge durchgeführt werden
(links). Ein Großteil der Ausbildung musste digital erzeugt werden (rechts).

Auch auf Kreis- und Landesebene begann das Jahr ganz normal. Die ersten Lehrgänge fanden
noch statt, doch seit Ostern 2020 wurden alle Präsenzlehrgänge eingestellt. Dies führt nun zu
einem Ausbildungsstau und erheblichen Bedarf an Lehrgängen. Wir haben dem Kreis
deswegen bereits im Frühjahr 2020 angeboten selbst Kreislehrgänge durchzuführen, denn
qualifizierte Ausbilder und Platz sind in Langen ausreichend vorhanden. Dem Angebot ist der
Kreis gefolgt, sodass im Herbst bereits ein Grund- und Truppführerlehrgang in Langen
durchgeführt werden.
Insgesamt besuchten Langener Einsatzkräfte im Jahr 2020 immerhin noch 15 Lehrgänge auf
Kreisebene und 4 Lehrgänge auf Landesebene. Hierfür wendeten die Lehrgangsteilnehmer
696 Stunden auf. Für die Interne Ausbildung Online und Präsenz wurden 3004 Stunden
geleistet.
Auch der gemeinsame Dienstsport fiel Corona zum Opfer. So wurde der Gruppensport
eingestellt und der Sportraum darf nur noch einzeln genutzt werden. Dennoch wurden hier
ebenfalls rund 1.000 Stunden erbracht. Da auch die Fitnessstudios geschlossen sind und die
Einsatzkräfte sich nur noch im Sportraum fit für den Einsatz halten können, ist der Sportraum
17
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sehr beliebt und die verfügbaren Zeitslots werden intensiv genutzt. Hier zeigt sich, dass die
Installation eines Sportraums im Neubau nicht nur zeitgemäß war. Für den Erhalt der
körperlichen Leistungsfähigkeit unserer Einsatzkräfte nimmt er eine zentrale Rolle ein.

Die Corona-Lage machte eine zügige Anpassung des Ausbildungsbetriebes erforderlich und so wurden u. a.
Live-Sessions via Youtube für die Einsatzkräfte veranstaltet.

Brandschutzerziehung und -ausbildung
Von Januar bis März führten wir noch für 12 Kindergartengruppen die Brandschutzerziehung
durch. Hierzu wurden 20 Stunden aufgebracht. Danach wurden alle Termine für die
Brandschutzerziehung und die Brandschutzschulung, gemäß den Vorgaben des Landes,
Hessen aus Infektionsschutzgründen eingestellt. Auch hier gibt es jetzt einen großen Bedarf
an Nachholterminen und immer wieder erreichen uns hierzu Anfragen von Firmen, Schulen
und Kindergärten.
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Öffentlichkeitsarbeit
Der Brandschutztag fiel der Pandemie zu Opfer und auch im Jahr 2021 ist ein solcher Tag für
die Öffentlichkeit sicher nicht durchführbar. Allerdings konnte die Internetseite der
Feuerwehr Langen modernisiert werden. Zwar mussten wir die Informationen rund um die
Einsätze aus rechtlichen Gründen limitieren, dafür können sich die Besucher aber nun ein
umfassendes Bild unserer Feuerwehr machen. Zusätzlich ist die Feuerwehr Langen auf den
social Media-Plattformen Instagram, Facebook, YouTube und Twitter vertreten und erfreut
sich großer Beliebtheit.

Die neue Internetpräsenz sowie der interne Bereich wurden in ehrenamtlicher Zeit geschaffen.

Brandsicherheitsdienste
Im Jahr 2020 stellten wir bei 31 Brandsicherheitsdiensten das Personal in der Stadthalle.
Hierzu erbrachten 64 Einsatzkräfte einen zeitlichen Aufwand von rund 246 Stunden. Es wurde
eine Bereitschaftswache an Silvester durchgeführt. Hier wurden 112 Stunden von 14
Einsatzkräften erbracht.

Vorbeugender Brandschutz
Die Außerhalbtermine wurden auf das nötigste reduziert Bei 26 Terminen vor Ort wurden
Schlüssel eingebaut oder Brandmeldeanlagen abgenommen. Viele Termine wurden
telefonisch oder per Video-Stream abgearbeitet.
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Interkommunale Zusammenarbeit
Zwischen den Stadtbrandinspektoren der sogenannten „B-3-Feuerwehren“ Egelsbach,
Dreieich und Neu-Isenburg gab es einige Absprachen zu Ausbildung und Beschaffungen.
Immer wieder wurden auch gemeinsame Vorgehensweisen bei der Umsetzung von Covid-19Auslegungsvorschriften besprochen, damit es im Westkreis beim gleichen Vorgehen bleibt.
Dies betraf z.B. den Ausbildungsbetrieb und die Jugendfeuerwehr.
Mit der Feuerwehr Neu-Isenburg wurde darüber hinaus eine gemeinsame Beschaffung von
Großraumlüftern und das einheitliche Vorgehen bei der Entrauchung von Einsatzstellen
angestoßen. Demnach werden 2021 für beide Feuerwehren Rollwagen mit Großlüftern
beschafft und eine zugehörige Handlungsanweisung erstellt. Dabei nutzen wir
Synergieeffekte, was im Ergebnis Kosten spart. Die Feuerwehr Seligenstadt schließt sich
deshalb bei der Beschaffung eines Lüfters an unseren Auftrag an.

Die interkommunale Zusammenarbeit (kurz IKZ) musste ebenso unter der Corona-Lage limitiert werden.

Leider fallen wegen Corona die gemeinsamen Ausbildungen aus, da wir ein Infektionsrisiko
unter den Feuerwehren ausschließen müssen. Verbessert werden muss die Auflistung, was
welche Feuerwehr taktisch leisten und technisch stellen kann. Bei der Leitstelle des Kreises
gibt es dazu derzeit keine Übersicht, wodurch Einsatzlagen im Kreis teilweise weniger effizient
abgearbeitet werden, als es möglich wäre.
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Zusammenfassung der Gesamtleistung
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 25.599 Stunden erbracht. Dazu kommen viele Stunden
Unterrichtvorbereitung, insbesondere für den Onlineunterricht und Videokonferenzen der
Facheinheiten, deren Stunden nicht zeitlich erfasst werden können.
Zwar wurden insgesamt rund 4000 Stunden weniger geleistet als im Jahr 2019. Aber mit Blick
auf die Pandemie ist dies eine beachtliche Leistung, da die Angebote für Unterrichte und
Lehrgänge erheblich eingeschränkt waren und sich zudem keine zeitintensiven Unwetter
ereigneten. Viele unserer Kameradinnen und Kameraden hätten gerne mehr gemacht und
brennen darauf sich fortbilden zu können.
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 25.599 Stunden erbracht, die
sich wie folgt zusammensetzen:










5806 Stunden für Einsätze
3922 Stunden für interne Ausbildung sowie
Sonderausbildungen
696 Stunden für externe Ausbildung
246 Stunden für Brandsicherheitsdienste
112 Stunden für Bereitschaftswachen
20
Stunden
für
Unterweisungen
und
Brandschutzausbildung
7665 Stunden für die Geräte- und Fahrzeugwartung
6453 Stunden für die allgemeine Verwaltung
679 Freiwilliges soziales Jahr
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Resümee
Gerade in diesen schwierigen Zeiten beweisen wir, dass wir in der Lage sind, die kritische und
so wichtige Infrastruktur „Feuerwehr“ am Laufen zu halten. Auch wenn die Bevölkerung dabei
keinen Unterschied zum Normalbetrieb spürt, ist wichtig an dieser Stelle anzumerken, dass im
Hintergrund ein erheblicher Aufwand betrieben wird, um unseren Aufgaben unter diesen
heftigen Einflüssen gerecht zu werden. Leider ist an den gewohnten Ausbildungs- und
Einsatzbetrieb noch nicht zu denken. Drunter leiden vor allem der so wichtige
kameradschaftliche Teil und die familiärere Atmosphäre. Ich hoffe Euch bald alle wieder auf
der Wache sehen zu können, mit Euch zu sprechen und zu erfahren, wie es Euch geht und was
es Neues gibt.
Mein Appell an euch: Haltet durch! Wir arbeiten mit Hochdruck daran die Ausbildung nach
und nach hochzufahren, haben ein funktionierendes Hygienekonzept und können sogar auf
geschultes Testpersonal für Schnelltests vor Ausbildungsveranstaltungen zurückgreifen. Wir
hoffen allen aktiven Einsatzkräften schnellstens eine Impfung anbieten zu können, da wir im
Einsatzfall immer wieder mit infizierten Personen zusammentreffen.
Trotz all unserer Mühen: Die Pandemie wird auch das Ehrenamt der Feuerwehr verändern.
Wir merken heute schon, dass es Personalverluste in der Kinder- und Jugendfeuerwehr gibt.
Ältere Kollegen haben die Einsatzabteilung verlassen. Jahrelange Arbeit im Bereich der
Personalgewinnung wird hier zu Nichte gemacht. Aber es gibt auch positive Veränderungen
und so konnten wir uns im zukünftig so wichtigen, digitalen Sektor deutlich verbessern.
Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr meinem Stellvertreter Christian Buchold, der erheblich
mehr in die Verantwortung genommen wurde und ehrenamtlich sehr viel Arbeit zu bewältigen
hat. Da die Feuerwehr laut Pandemieplan der Stadt Langen auch im Krisenstab der Stadt sitzt
und hier doch durch beinahe tägliche Änderungen der Gesetzeslage einiges an Arbeit anfällt,
haben wir uns aufgeteilt: ich übernehme den Part bei der Stadt und Christian organisiert den
Dienstbetrieb auf der Wache. Vielen Dank Christian.
Ich danke den verantwortlichen Gremien der Stadt für die Unterstützung und das Vertrauen
in die Feuerwehr. Den wichtigen Rückhalt der Verwaltung und der Politik offenbarte sich
einmal mehr im November bei der Stadtverordnetenversammlung und so wurde der
Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplan ohne Gegenstimmen beschlossen. Das ist ein
wichtiger Schritt, die Feuerwehr als zentrale Sicherheitsinfrastruktur einer wachsenden Stadt
zukunftsfähig auszurichten.
Wie ich es bereits in meinen früheren Berichten erwähnt habe, werden sich die Freiwilligen
Feuerwehren in Zukunft ändern. Ein Arbeiten „wie früher“ kann und wird langfristig nicht
funktionieren. Die Stadt Langen und ihre Freiwillige Feuerwehr haben das erkannt und die
Weichen für die Zukunft gestellt. In diesem Sinne danke ich Euch, liebe Kameradinnen und
Kameraden, für die geleistete Arbeit zum Wohle unserer Stadt. Wir schaffen das. Ich ende mit
unserem Leitspruch, Gott zur Ehr dem nächsten zur Wehr. Vielen Dank!
Langen, den 30.04.2021
Frank Stöcker
Stadtbrandinspektor
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