
Freiwillige Feuerwehr Dissen aTW

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer,

gerne setzen wir die Reihe unserer 
jährlichen Infoflyer fort und präsen-
tieren Ihnen nun mittlerweile schon 
die fünfte Ausgabe mit Wissenswer-
tem über die Dissener Feuerwehr. 
Dieses Mal können Sie u. a. erfahren, 
dass die Drehleiter lebensrettend und 
faszinierend zugleich ist oder dass 
unser Zeugwart im wahrsten Sinne 
ein „Saubermann“ ist.

Wir wünschen wiederum viel Freu-
de beim Lesen dieser Seiten und 
danken Ihnen sehr herzlich für Ihre 
Unterstützung bei unserer ehren-
amtlichen Tätigkeit! Sei es durch die 
Mitgliedschaft in unserem Förder-
verein oder durch eine Spende für 
unser bevorstehendes Oktoberfest 
am 10.10.2015.

Ihre 
Freiwillige Feuerwehr Dissen

Oktoberfest 2015
Im letzten Jahr war es wieder eine 
Mordsgaudi. Über 800 feierlustige Le-
derhosen- und Dirndl-TrägerInnen ver-
wandelten die toll geschmückte Disse-
ner Sporthalle in ein stimmungsvolles 
bayerisches Oktoberfestzelt. 

Nun ist es am Samstag, dem 
10.10.2015, ab 19:00 Uhr, wieder 
soweit! Getreu dem Motto „alle gu-
ten Dinge sind drei“ haben wir dazu 
erneut die Partyband „Surprise“ enga-
giert. „Surprise“ ist eine der bekannte-
sten deutschen Partybands und wusste 
bereits 2013 und 2014 bei ihren Auf-
tritten in Dissen absolut zu begeistern. 
Eintrittskarten für das Oktoberfest 
sind im Vorverkauf bei allen Feuer-
wehrmitgliedern, bei Toto-Lotto Hu-
xohl sowie der Tankstelle L-Port zum 
Preis von 8 Euro erhältlich. 

Wünsche für Tischreservierungen kön-
nen per E-Mail gerichtet werden an:
kontakt@feuerwehr-dissen.de



Der Zeugwart – Nicht nur sauber, sondern rein

81 Sprossen muss man ersteigen bis 
man oben angekommen ist. Oben, 
das ist in diesem Fall auf der Dreh-
leiter in gut 24 Metern Höhe. Zum 
Glück braucht heute niemand mehr 
hochklettern, denn im Gegensatz zu 
früher ist ein Korb am Leiterpark an-
gebracht, in den man sofort einstei-
gen kann. Anders war es noch 1954 
als die Feuerwehr Dissen ihre erste 

Die Drehleiter - faszinierend und lebensrettend zugleich

Drehleiter bekam. 
Seit 2009 gehört die heutige 

Drehleiter zum Fuhrpark. Bei der 
vergleichsweise großen Anzahl ho-
her Gebäude in Dissen ist es kein 
Wunder, dass in der Stadt eine Dreh-
leiter vorgehalten wird. So schreibt 
der Gesetzgeber in der Nds. Bauord-
nung vor, dass in jedem Geschoss 

eines Gebäudes zwei voneinander 
unabhängige Rettungswege ins Freie 
vorhanden sein müssen. Neben einer 
Treppe kann der so genannte „zwei-
te Rettungsweg“ in der Regel über 
eine mit den Rettungsgeräten der 
Feuerwehr erreichbare Stelle führen. 
Diese Rettungsgeräte können tragba-
re Leitern, wie beispielsweise die bis 

Um stets Hilfe leisten zu können 
wenn es darauf ankommt, werden 
nicht nur Einsatzfahrzeuge und Ge-
rätschaften benötigt, sondern natür-
lich auch die passende Schutzklei-
dung für die Feuerwehrangehörigen. 
Die Beschaffung, Reinigung und Pfle-
ge der Kleidung zählt zu den Aufga-
ben des Zeugwarts Rainer Schwider, 
der ein Profi in seinem Handwerk 
ist.

Jedem Feuerwehrmann wird eine 
persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
gestellt. Diese besteht aus einer Ein-
satzüberjacke, einer Einsatzhose, 
einem Paar Stiefel, einem Helm und 
Handschuhen für die Brandbekämp-
fung. Dazu kommt noch eine leich-
te Überjacke und ein weiteres Paar 

Handschuhe für technische Hilfelei-
stungen. Aber nicht nur die Einsatz-
kleidung wird benötigt, sondern auch 
die Dienstuniform. Deshalb führt der 
erste Weg nach dem Eintritt in die 
Feuerwehr zur Anprobe und Ausrü-
stung beim Zeugwart.

Wird die Kleidung bei einem Ein-
satz verschmutzt oder kontaminiert, 
sammelt der Zeugwart sie ein und 
kümmert sich um die ordnungsge-
mäße Reinigung. Das Waschen, Im-
prägnieren und Trocknen erfolgt in 
seiner Wäscherei. Wenn alles wieder 
sauber ist, kommt die Kleidung zu-
rück ins Feuerwehrhaus und wird 
den Feuerwehrmännern in ihren je-
weiligen Spind gehängt. 

Sollte was fehlen oder Ersatz von 

Nöten sein, besorgt der „Dampfer“ 
(wie er gerne von seinen Dissener 
Feuerwehrmännern genannt wird) 
neue Ausrüstungsgegenstände und 
hat somit immer ein Auge auf den 
Bestand.

 Zeugwart Rainer Schwider

1954 erhielt die Feuerwehr Dissen die erste Drehleiter



zum zweiten Obergeschoss reichen-
de Steckleiter oder eben die größere 
Drehleiter sein.

Ohne Zweifel gehört die Drehleiter 

l Fahrgestell: Mercedes Atego 1329
l Baujahr 2008
l In Dienst seit 23.01.2009
l Hersteller: Iveco Magirus
l Bezeichnung: DLA (K) 18/12 Vario CS
l Zulässiges Gesamtgewicht 13,5 t
l Motorleistung 210 kw / 286 PS
l Nennrettungshöhe 18 m bei Nenn-
 ausladung 12 m
l Leiterlänge 24,7 m
l Arbeitsbereich: -17° bis +75°
l Geschwindigkeit Aufrichten: ca. 29 s
l Geschwindigkeit Ausfahren: ca. 21 s
l Drehen um 90°: ca. 19 s
l o. g. Bewegungen gleichzeitig: ca. 32 s
l max. Korbtraglast: 290 kg
l Nutzfläche Rettungskorb: 0,9 m²
l variable Abstützbreite: 2,4 m - 4,5 m
l mit Kranbetrieb, Memorysteuerung
l Beladung u. a.: 2 Pressluftatmer, 
 Elektro-Motorsäge, Stromerzeuger, 
 Druckbelüfter, Korbtrage    

Technische Daten der Drehleiter

zu den markantesten Feuerwehrfahr-
zeugen. Ihre Einsatzmöglichkeiten 
sind vielfältig, hier die wichtigsten:

Personenrettung: An vielen Lei-
terkörben kann eine Halterung für 
eine Krankentrage montiert werden. 
Dann ist es möglich, eine auf der 
Trage liegende verletzte Person scho-
nend aus einer hochgelegenen Woh-
nung zu transportieren.

Löschangriff von außen: Über 
einen am Korb angebrachten Was-
serwerfer kann entweder direkt von 
außen das Feuer bekämpft werden 
oder der Angriffstrupp kann vom Lei-
terkorb aus über einen Balkon oder 
durch ein Fenster mit einer Schlauch-
leitung ins Gebäude vorgehen. 

Beleuchtung: Am Leiterkorb kön-
nen Scheinwerfer zur Ausleuchtung 
einer Einsatzstelle befestigt werden.

Belüftung: Über eine spezielle 
Halterung können auch elektrische 
Lüfter angehängt und somit zur Be-
lüftung von verrauchten Brandobjek-
ten eingesetzt werden.

Anleiterbereitschaft: Wird die 
Drehleiter im Einsatz nicht als An-
griffsweg für vorgehende Trupps bzw. 
zur Menschenrettung eingesetzt, so 
kann sie zur „Eigensicherung“ für 
vorgehende Trupps im Innenangriff 
eingesetzt werden. Hierzu wird sie 
an einem Fenster des Einsatzobjektes 
in Stellung gebracht.

Wussten Sie schon, dass …?

Die Gründung erfolgte am 22.04.1875 
mit 29 Dissener Bürgern. 

… Ihre Feuerwehr aktuell 63 Mit-
glieder in der Einsatzabteilung hat?
Die Alterspanne im aktiven Feuer-
wehr-dienst geht von 16 bis 63 Jahre. 

… die Kameraden der Feuerwehr 
Dissen im Jahr 2014 zu 149 Einsät-
zen ausgerückt waren?

Im Einzelnen waren es 17 Brand-
einsätze, 95 Hilfeleistungen und 37 
Auslösungen von Brandmeldeanlagen 
(Fehlalarm). 

… Ihre Feuerwehr 
Dissen in diesem 
Jahr 140 Jahre alt 
wird?
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Achtung – Rauchmelderpflicht!

www.rauchmelder-lebensretter.de

MACH  
MICH

AN
D I E  D E C K E !

Mit dem 31.12.2015 endet die Über-
gangsfrist, bestehende Wohnungen 
mit Rauchmeldern auszustatten. 
Bereits seit dem 01.11.2012 gilt die 
Rauchmelderpflicht für Neubauten. 
Nun sind aber auch in allen Be-
standsbauten die kleinen Lebensret-
ter zu installieren. Mindestens in 
Schlaf- und Kinderzimmern, sowie 
in Fluren oder Treppenhäusern die 
als Rettungswege dienen, müssen 
Rauchmelder angebracht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie 
überall dort, wo man Rauchmelder 
kaufen kann und auf www.rauch-
melder-lebensretter.de! 

Mich kennen Sie ja schon 
aus den letzten Infoflyern 

der Feuerwehr Dissen. Ich 
bin Florian Haseland und 

Mitglied der Feuerwehr 
Dissen. Dieses Jahr berichte 
ich über das Fußballturnier 

des Feuerwehrverbandes Altkreis 
Osnabrück. In jedem Jahr, und zwar 
immer am Samstag vor Ostersamstag, 
kommen die Feuerwehren aus dem 
Altkreis Osnabrück zu ihrem tradi-
tionellen Fußballturnier zusammen. 

Was vereint die Fußballnationalmannschaft  
und die Feuerwehr Dissen?

Dem Titelverteidiger obliegt die Aus-
richtung des Turniers und somit ver-
sammelten sich die Mannschaften in 
Wallenhorst, die 2014 den begehrten 
Wanderpokal gewinnen konnten.

Für mich und meine Kameraden 
war Wallenhorst ein genauso gutes 
Pflaster, wie Rio de Janeiro für unse-
re Nationalmannschaft. Nachdem wir 
ohne Punktverlust die Gruppenphase 
überstanden hatten, zogen wir ins 
Viertelfinale ein, welches sehr souve-
rän gewonnen wurde. Im Halbfinale 

wartete dann der Nachbar aus Bad 
Rothenfelde auf uns. Nach der regulä-
ren Spielzeit stand es unentschieden 
und der Sieger musste im Neunmeter-
schießen ermittelt werden. Hier war 
das Glück auf unserer Seite und wir 
standen im Finale den Freunden aus 
Glandorf gegenüber. Wir erspielten 
uns eine Vielzahl von Chancen von 
denen zwei genutzt wurden und nach 
dem Finalsieg kannte der Jubel keine 
Grenzen mehr. Bereits zum siebten 
Mal waren wir erfolgreich und freu-
en uns schon jetzt auf das Turnier am 
19.03.2016 bei uns in Dissen, zudem 
wir Sie herzlich einladen.

Das siegreiche Fußball-Team


