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Jahresbericht Einsatzabteilung

Das Jahr 2022 der Einsatzabteilung der FF Waltringhausen 

Der letzte Brief von uns war gerade erst bei euch angekom-
men, da wurden wir zwischen den Feiertagen zu einem  
Zimmerbrand auf der Landwehr gerufen. Immerhin konnten 
wir das Feuer in der Küche der Wohnung schnell löschen, 
sodass der Rest des Hauses weitgehend unbeschadet blieb. 
Für die Bewohner der Brandwohnung allerdings musste  
vorübergehend eine andere Bleibe gefunden werden. 

Mehrere stürmische Tage in Januar und Februar führten uns dann zunächst auf die B442, wo es einen umge-
stürzten Baum zu entfernen galt. Nachfolgend ging es dann aber „nur“ noch zur Kontrolle möglicher Einsatz-
stellen, wo auf Privatgrundstücken Schäden entstanden sind, bei denen wir nicht mehr eingreifen mussten.  

Mitte März, an einem Freitagmittag, alarmierte uns die Leitstelle dann 
erneut zu einem Feuer auf der Landwehr. Schon auf der Anfahrt wurde 
über Funk klar, dass es kein Kleinbrand oder Fehlalarm sein würde. Bei 
Eintreffen war die Lage dann schnell klar: Feuer war deutlich zu sehen und 
um die Bewohner des Hauses, die das Feuer rechtzeitig bemerkt hatten, 
kümmerten sich bereits einige Nachbarn. 

So konnten wir uns mit den übrigen Feuerwehren, die zur Unterstützung 
vor Ort waren, um die Bekämpfung des Küchenbrandes kümmern und 
brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. 

Während des Einsatzes kümmerten sich Nachbarn und schließlich die Stadtverwaltung um eine vorüber-
gehende Unterbringung der Hauseigentümer. Bei all der Tragik und dem persönlichen Schicksal, ist uns die 
Hilfe der Nachbarn, die auch uns mit viel Unterstützung, Geduld, Freundlichkeit und Kaffee bedacht hatten, 
sehr gut in Erinnerung geblieben. Und wenigstens ist Allen das Wichtigste an diesem Tag erhalten geblieben. 



Und sonst so? 
Rauch stinkt und ist giftig. Soweit bekannt. Um die giftigen Stoffe nach einem Brandeinsatz nicht, wie 
jahrzehntelang „üblich“, überall und unkontrolliert zu verteilen, haben wir die Beladung unseres Lösch-
fahrzeugs um ein paar kleine Dinge erweitert. 

Endlich wird nun standardmäßig die verrauchte und verrußte Schutzkleidung noch an der Einsatzstelle 
sorgfältig abgelegt, in einem Plastiksack verpackt und zur Wäsche gebracht, während die teilentblößten 
Einsatzkräfte in Trainingsanzüge steigen und sauber und frisch in der Fahrzeugkabine die Heimfahrt an-
treten. Die sorgfältige Abwicklung dieser sogenannten Not-Dekontamination, sind wir mehrfach durch-
gegangen. 
 

Ansonsten haben wir uns in unseren 
inzwischen wöchentlichen Ausbil-
dungsdiensten theoretisch und prak-
tisch nicht nur auf die vielseitigen 
Ernstfälle vorbereitet, 

Brandbekämpfung von einer  
2-teiligen Steckleiter aus Kleinübung für den Ablauf eines Löschangriffs (beim Abbau) Ausleuchten einer Einsatzstelle 

Brandbekämpfung mit Kleinlöschgeräten 
(hier Löschspray, übrigens nicht zu empfehlen) Einsatzübung in der Mühle und in einem Rohbau an der Maschstraße

Insgesamt und im Nachhinein, hat sich dies das gesamte Jahr über glücklicherweise auch nicht geändert. 
Ein paar Mal wurden in der Folge noch gebraucht. 
Nach ausgelösten Brandmeldeanlagen mussten wir ab und an nach dem Rechten sehen. Ein Alarm wegen 
austretenden Kohlendioxids, auslaufendes Öl und ein Pkw-Brand haben unseren Einsatz gefordert. Und 
einmal konnten wir dann sogar noch ein Leben retten. 
Eine Schwalbe hatte sich in einer Plastikschnur verfangen und hing hinter der Holzverschalung im Giebel 
eines Einfamilienhauses im eigenen Nest fest. 

Nach patientengerechter Rettung über Steckleiter wurde der hilfebedürftige Vogel sachverständigen  
Händen zur Behandlung übergeben, denen er, nach Zuhilfenahme von Lupe und Nagelschere, nach 20 
Minuten wieder entfliegen konnte. 

Die übrige Zeit des Jahres widmeten wir uns den gewohnten Dingen des freiwilligen Feuerwehrlebens: 
Inspiriert durch Feuerwehren der Nachbarschaft, haben wir uns nach einer Smartphone-App umgesehen, 
mit der wir nicht nur Termine planen und bekanntgeben können, sondern über die sowohl Alarmierungen 
erfolgen, als auch Rückmeldungen der Kameradinnen und Kameraden gegeben werden können, ob diese 
aktuell verfügbar sind und mit Ihnen für den Einsatz gerechnet werden kann. In unserer Fahrzeughalle sind 
dafür nun zwei Monitore installiert und eingerichtet worden, auf denen alle interessanten und relevanten 
Daten für Einsatz- und Ausbildungsdienst zu finden sind. Zu den Dienstabenden und bei eingehenden 
Alarmen schalten sich diese automatisch ein. 
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Lerngespräch 
„Jährliche Sicherheitsunterweisung“ 

Planübung auf unserer Modellplatte zur Schulung  
von Einsatztaktiken und Einsatzstellenorganisation 



sondern vor allem in der zweiten Jahreshälfte auch den Blick in die Umgebung gerichtet. 

Die Feuerwehr Rodenberg hat gemeinsam mit dem Roten Kreuz, dessen Ret-
tungswache sich in direkter Nähe zum dortigen Feuerwehrhaus befindet, eine 
Einheit gegründet, die sich auf die Rettung verunfallter und hilfebedürftiger 
Personen in unwegsamem Gelände spezialisiert hat. 

Zwei E-Mountainbikes, ein „All Terrain Vehicle“ (auch als Quad bekannt) und ein 
Geländewagen sind dazu geeignet, vor allem im Deister Stellen zu erreichen, 
für die ein gewöhnlicher Rettungswagen zu groß ist. 

Die Erstversorgung und der Transport der verunfallten Person bis zum nächs-
ten Hauptweg, an dem der Rettungswagen wartet, wird durch die Einsatzkräfte  
gewährleistet, die auf Fahrrad und Quad auch die entlegensten und steilsten 
Abschnitte des Waldes erreichen können. 

Die Kameradinnen und Kameraden aus Bad Nenndorf haben uns dann im Sommer an zwei Abenden ge-
zeigt und ausprobieren lassen, wie man verunfallte Fahrzeuge so bearbeitet, dass die Fahrzeuginsassen 
möglichst schnell und patientengerecht gerettet werden können.
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Aber nicht nur in Eigenausbildung, sondern auch auf diversen Lehrgängen, haben sich unsere Kameradin-
nen und Kameraden im Laufe des Jahres vielseitig und fundiert weiterbilden lassen. 

So ist nun auch Christoph Bittner ausgebildeter Gruppenführer, Mattis Riechers und Daniel Werner sind 
Truppführer und Luca Tatge, Lucas Tannigel und Lukas Meyer Atemschutzgeräteträger. Letzterer hat sich 
zudem noch die Fähig- und Fertigkeiten eines Sprechfunkers angeeignet. 

Und schließlich hat sich unser stellvertretender Ortsbrandmeister Steffen Preußing einen nützlichen Werk-
zeugkasten an die Hand geben lassen, mit dem man eine Feuerwehr leiten kann, bevor er zusammen mit 
Michael Thiele noch einen Lehrgang „Absturzsicherung“ besucht hat. 

Natürlich haben wir uns neben Ausbildung, Lehrgängen und Einsätzen auch  um die Stimmung im Team 
gekümmert, unsere Freundschaften und die „Kameradschaft“ gepflegt und hier und da etwas gefeiert. 
Sowohl unter uns, als auch mit unseren Nachbarn und guten Freunden aus Riehe, mit denen wir auf ab-
sehbare Zeit eine gemeinsame Ortsfeuerwehr bilden werden. 
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Auf einem Hilfeleistungslöschfahrzeug findet 
man alle Utensilien, um Blech zu schneiden 

und zu verbiegen
Nach Stabilisierung des Fahrzeugs 

gegen Wegrutschen oder Umkippen...

...kann mit hydraulischer Rettungsschere, Spreizer oder 
Zylinder genug Platz geschaffen werden, 

um Personen aus dem Auto retten zu können. 

Grillbude beim Osterfeuer managen Teambuilding mit Spielen und Burger-Buffet 

Besuch beim ehemaligen Ortsbrandmeister Kim 
auf seinem Anwesen in Lichtenhorst. 

Abordnung besonders fotogener Kameradinnen und Kameraden 
beider Feuerwehren (Stellprobe für Gesamtgruppenbild) 

Grillabend mit der 
Feuerwehr Riehe 

Feuerwehrball bei und mit der Feuerwehr Riehe bei Fischer 
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Jahresbericht der Kinderfeuerwehr 2022

Dieses Jahr hat die Kinderfeuerwehr eine Mitgliederzahl von 14, davon 7 Jungen und 7 Mädchen, zu ver-
zeichnen. Obwohl 2 Mitglieder leider aus zeitlichen Gründen die Kinderfeuerwehr verlassen mussten, 
konnten wir 6 Neuzugänge für uns gewinnen. Insgesamt fanden über das Jahr 29 Treffen statt, die sowohl 
unter der Woche als auch an Wochenenden lagen.

Das Jahr begann auf Grund von Corona ähnlich stockend wie die Vorherigen und so konnte sich die Kinder-
feuerwehr erstmals am 08.03.2022 treffen. Den Start bildete das Osterbasteln, bei dem die Kinder Oster-
hasen als Dekoration für das Feuerwehrhaus und für sich zu 
Hause gebastelt haben. Die Wiedersehensfreunde war deut-
lich bemerkbar, denn es war zu diesem Zeitpunkt fast schon 
ein halbes Jahr her seitdem wir die Kinderfeuerwehr veran-
stalten durften. Die nächsten Treffen befassten sich dann mit 
dem Thema Feuerwehr. So wurde beim Thema Feuerwehr-
knoten geklärt, warum wir bei der Feuerwehr Knoten brau-
chen und wie ein Mastwurf gestochen wird. Beim Thema 
„Was ist auf unserem Fahrzeug?“ schauten wir welche Geräte 
auf dem Staffellöschfahrzeug liegen und trotz langer Pause 

Und wie geht es weiter? 

Nach unserer kurzen Weihnachtspause und der Jahreshauptversammlung am 14.01. machen wir uns wie-
der an die gewohnte Arbeit. Für 2023 steht hier ganz besonders das Zusammenführen der Ausbildung mit 
der Feuerwehr Riehe im Fokus. 

Die Jugendabteilungen beider Feuerwehren arbeiten schon länger eng zusammen und haben sich zum 
Jahreswechsel auch organisatorisch zusammengeschlossen. Im Laufe der nächsten zwei Jahre, so der un-
gefähre Zeitplan, wird auch die Fusion der Erwachsenen abgeschlossen sein. 
Als Grundlage hierfür wird von der Verwaltung in 2023 zudem schon verschärft der Neubau eines gemein-
samen Feuerwehrhauses zwischen Riehe und Waltringhausen geplant, dessen Bauarbeiten dann Anfang 
2024 beginnen sollen. 
In den nächsten Jahren dürfen wir uns also auf viele spannende Veränderungen freuen, deren Chancen 
wir zuversichtlich entgegensehen. 

So können wir an diesem Punkt zusammenfassen, dass wir wieder mal ein tolles Jahr hatten, auch Dank 
eurer wichtigen Unterstützung. Habt vielen Dank dafür und ein möglichst vollständig gesundes, erfolgrei-
ches neues Jahr 2023 mit ganz viel Glück und schönen Momenten. 
Alles Gute und bis demnächst. 

Eure Feuerwehr Waltringhausen 

waren viele Begriffe und Aufgaben der Gerätschaften noch klar. Der Schaumburger Flori, ein Abzeichen 
der Kinderfeuerwehren in Schaumburg, stand als nächstes auf dem Plan. Aufgaben der Kinder für das 
erfolgreiche absolvieren der Stufe 1 waren die Zuordnung der Aufgaben der Feuerwehr zu dem Logo, das 
richtige Verhalten in einem Notfall erklären können, sowie das sichere Anzünden eines Streichholzes. Da 
die Kinder noch eine junge Truppe sind wurde nur Stufe 1 von 3 abgenommen. Alle teilnehmenden Kinder 
haben bestanden und wurden beim Sommerabschluss dafür geehrt.

Es ging wieder auf die Sommerferien zu und so waren die 
nächsten Aktionen für draußen geplant. Wir haben eine Fahr-
radtour über Feldwege unternommen und einen Waldspazier-
gang im Deister gemacht; wir haben Wasserspiele gespielt und 
dabei sogar die Funktionsweise eines Wasserwerfers gelernt. 
Dies ist für die Kinder immer ein Highlight, da die Abkühlung an 
manchen Tagen gerade recht ist. Ein weiteres Highlight war der 
Besuch der Feuerwehr in Pollhagen. Dort haben wir nicht nur 
das Boot der Feuerwehr angesehen, sondern die Kinder durften 
selbst das Ruder in die Hand nehmen. Beim Sommerabschluss 
wurden Outdoorspiele gespielt und im Anschluss wurden die 
Kinder für ihre Leistungen beim Schaumburger Flori geehrt.

Nach den Sommerferien ging es draußen weiter. 
Wir besuchten den Kurpark bei schönstem Wetter 
spielten auf dem Spielplatz und aßen Eis. In den 
folgenden Wochen blieb das Wetter stabil und wir 
unternahmen weitere Ausflüge auf Spielplätze. 
Bei dem Besuch der NaBu Oase lernten die Kinder 
spielerisch Wissenswertes über die heimische Tier- 
und Pflanzenwelt. Es traute sich sogar ein Feldhase 
auf gute 50 Meter an uns heran. 

Da im November der Laternenumzug anstand bastelten wir in den Herbstferien zusam-
men mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr Riehe Laternen in Form eines Feuerwehr-
mannes. Nach den Herbstferien war es dann soweit und der Laternenumzug fand statt. 
Es wurden Lieder gesungen, Stockbrot gegrillt und vor allem Spaß gehabt.

Zum Ende des Jahres hin durften die Kinder noch über 
zwei Tage verteilt an einem von der DLRG Krähenwinkel 
organisierten Erste Hilfe Training teilnehmen. Hier wur-
den schon für Kinder fortgeschrittene Themen wie das 
Auffinden einer Person oder das Anlegen eines Verban-
des gezeigt. Natürlich durfte Erste Hilfe in der Feuerwehr 
nicht fehlen und so übten wir das Immobilisieren auf un-
serem Spineboard, einer modernen Trage.

Zum Jahresabschluss trafen wir uns in gemütlicher Runde und schauten den Film Polarexpress. 
Alle freuten sich schon auf Weihnachten, Neujahr und natürlich auf die zahlreichen Aktionen der Kinder-
feuerwehr im neuen Jahr.

  

W
A

LTR IN G H AUS
E

N

FEUERWEHR

Jahresbericht Einsatzabteilung

Jahresbericht Kinderfeuerwehr



Jahresbericht der Jugendfeuerwehr 2022

Ein durchwachsenes, aber in Summe sehr schönes Jahr 2022 für die Jugend-
feuerwehr Waltringhausen neigt sich dem Ende zu.

Aufgrund der herrschenden Corona-Lage konnten wir zu Anfang des Jahres 
noch keinen regulären Dienstbetrieb mit den Jugendlichen gestalten.

Umso mehr freute es uns, als wir uns im Mai endlich wieder treffen und unse-
re regelmäßigen Dienste durchführen durften. Bereits zu Beginn des Jahres 
hatten wir uns dazu mit unseren Nachbarn und guten Freunden der Jugend-
feuerwehr Riehe abgestimmt und die Dienste – in Anbetracht der in Zukunft 
bevorstehenden Fusion der zwei Einsatzabteilungen – weitestgehend ge-
meinsam durchgeführt. 

Viele verschiedene Dienstthemen und Ausflüge liegen nun hinter uns und sorg-
ten für ein spaßiges und abwechslungsreiches Jahr für unsere Jugendlichen.

In Pollhagen konnten wir mit einem Feuerwehrboot auf dem Mittellandkanal 
fahren. Weiterhin führten wir eine Einsatzübung mit vernebelten Räumen in 
Riehe durch. Aber auch das Löschen eines echten Feuers stand auf dem Pro-
gramm. Jedoch geht es auch bei der Jugendfeuerwehr nicht immer nur um 
„Feuerwehrthemen“. So hatten wir beispielsweise bei einem Ausflug in einen 
Trampolinpark viel Spaß und Freude.

Das Highlight des Jahres war aber natürlich das Zeltlager in Helpsen. Leider 
konnten wir die letzten zwei Jahre aufgrund der Corona-Situation keine Zelt-
lager durchführen und besuchen. Umso mehr konnten wir uns über eine son-
nige Woche mit viel Action, Programm und Ausflügen freuen. Auch dieses 
Zeltlager haben wir zusammen mit der Jugendfeuerwehr aus Riehe besucht. 
Im Zeltlager entstanden viele neue Freundschaften mit den Jugendlichen aus 
der Nachbarfeuerwehr, die die Zusammenarbeit in der gesamten Gruppe 
weiter verbessert und uns noch mehr zusammengeschweißt haben. Im Ge-
gensatz zu der Einsatzabteilung, die erst in ein paar Jahren fusioniert, planen 
wir dies schon für den Beginn des nächsten Jahres und werden ab dann als 
„JF-RiWa“ (Riehe/Waltringhausen) auftreten. Die gute Zusammenarbeit im 
abgelaufenen Jahr lässt uns positiv in die Zukunft blicken! 

Auch die Mitgliederzahl unserer JF ist gestiegen. Wir können uns über zwei 
Neuzugänge freuen und haben somit zum Jahresende wieder 6 Mitglieder. In 
Summe stehen die Zeichen damit gut, dass auch 2023 ein schönes und erfolg-
reiches Jahr für die Jugendfeuerwehr werden wird. Wir freuen uns darauf! 

Jahresbericht Jugendfeuerwehr


