freuen.“
wichtig, dass man
te Premiere. „Wir
im Ernstfall weiß,
gehen ein Risiko
oliver hartlieb
Feuerwehr Nörvenich
wie man sich verein und wissen
halten muss – genicht, ob das Angebot funktioniert“, sagt Berndgen.
rade dann, wenn der Mann vielleicht
Gleichwohl, ergänzt er, sei er davon
einmal nicht zu Hause ist.“ Ähnlich
überzeugt, dass Frauen sich für das
sieht das auch Sandra Damm. DeThema Sicherheit im Haushalt inren Mann engagiert sich zwar bei
teressieren würden. „Vielleicht soder Freiwilligen Feuerwehr in Nörgar mehr als die Männer“, sagt er.
venich, trotzdem hat sie noch nie
einen Feuerlöscher in der Hand ge„Deswegen hatten wir auch die Idee,
habt. „Ich weiß nicht, wie der funkdiesen Informationsabend nur für
tioniert. Das werde ich aber sicherFrauen anzubieten.“
lich heute lernen.“
Oliver Hartlieb nennt noch einen
Vor dem praktischen Teil des
anderen Aspekt, der für eine FeuAbends, in dem die Ladies-Nighterwehr-Ladies-Night spricht. „NaTeilnehmerinnen in der Tat austürlich hätten wir so einen Abend
probieren konnten, wie ein Brand
auch für Frauen und Männer anbiemit einem Feuerlöscher gelöscht
ten können. Ich denke aber, dass die
wird, gab es einen umfangreichen
Frauen einfach freier sind und sich
Theorieteil zu ganz unterschiedlimehr trauen, wenn keine Männer
dabei sind. Außerdem werden Frauchen Themen. Peter Berndgen:„Vie-

der Hauptbrandquellen im Haushalt sind. Oder dass alte Mehrfachsteckdosen hinter dem Computer
nicht ohne Risiko sind.“
Darüber hinaus ging es aber auch
um den richtigen Umgang mit
Rauchmeldern und darum, was zu
tun ist, wenn man bei großer Hitze Tiere oder gar ein Kind in einem
abgestellten Auto entdeckt. „Immer die Polizei oder die Feuerwehr
informieren“, erklärte Wehrleiter
Hartlieb. „Und bei sehr großer Hitze versuchen, mit der Unterstützung
anderer Passanten die Scheibe aufzubrechen.“ Die neue Katastrophen-Warn-App „Nina“ des Kreises
wurde ebenfalls erklärt, genau wie
die verschiedenen Arten von Feuerlöschern. Hartlieb: „Es gibt solche,
die mit Pulver löschen. Danach
muss man aber renovieren, weil das

kosten ein wenig mehr, sind aber
viel effektiver.“Vor dem Umgang mit
dem Feuerlöscher hatten die Frauen
dann schon Respekt, alle meisterten
die Übung mit dem brennenden Eimer aber mit Bravour.
Ziel: Mehr Frauen in die Wehr

weibliche Feuerwehrleute freuen.“
Zwar seien die Mitgliederzahlen bei
der Nörvenicher Wehr seit einigen
Jahren leicht steigend.„Laut Brandschutzbedarfsplan“, sagt Hartlieb,
„brauchen wir aber 225 aktiveWehrleute. Da muss sich also noch etwas
tun, auch wenn wir schon auf einem
sehr guten Weg sind. Und es reicht
eben längst nicht mehr, nur zum Tag
der offenen Tür einzuladen.“
Die Ladies Night soll deshalb auf
jeden Fall kein Einzelfall bleiben,
sondern bald wiederholt werden.
Und vielleicht gibt es etwas Ähnliches demnächst auch in anderen
Kommunen.„Wir haben schon eine
Anfrage vom Landesfeuerwehrverband bekommen“, sagt Berndgen.
„Die wollen sich unser Konzept ansehen. Mal schauen, was daraus
noch wird.“
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„Wir haben von vielen Teilnehmerinnen gehört, dass sie sich jetzt sicherer fühlen“, erklärte Hartlieb.
„Und genau das wollten wir auch
erreichen.“ Natürlich verhehlen
Hartlieb und Berndgen nicht, dass
die Ladies Night auch ein Baustein
in der Öffentlichkeitsarbeit derWehr
ist – auch, um Nachwuchs für die
Löschgruppe zu finden. „Wir haben derzeit 187 Feuerwehrleute,
davon sind 14 Frauen, die fast alle
aus unserer eigenen Jugendfeuer-

Krankenhausflur wird heute zur kleinen Fanmeile
Die Fußball-WM bei der Arbeit: Großleinwand im Betrieb, Landrat erlaubt ausdrücklich den Blick aufs Smartphone
auf das Spiel schielen“, sagt der beHeute um 16 Uhr
kennende Fußballfan. Und das ergeht es für die Deutsche Elf darum,
laubt er auch ausdrücklich seinen
die Ehre zu retten und nach einem
Mitarbeitern. „Es wäre grob fahrschwierigen WM-Start doch noch
lässig, den Menschen das zu verins Achtelfinale einzuziehen. Wähwehren“, kommentiert Spelthahn
rend die Spiele gegen Mexiko und
augenzwinkernd, der auf 3:0 für
Schweden am Wochenende stattDeutschland getippt hat. „An solfanden, müssen heute viel mehr
chen Tagen ist
Menschen arbeiunser
Modell
ten, wenn die Par„es wäre grob fahrlästie
angepfiffen
sig, den Menschen die der Vertrauensarbeitszeit
nawird. Drücken die
Freude beim Fußballtürlich sehr gut“,
Arbeitgeber heute
gucken zu verwehren.“ sagt der Landein Auge zu? Die
rat. Heißt: Die
„DN“ haben sich
Wolfgang Spelthan
Landrat
Mitarbeiter könumgehört.
nen heute früher
Landrat Wolfgang
Schluss machen, die Arbeit wird an
Spelthahn (CDU) hat sich seine Tereinem anderen Tag geleistet. Allermine so gelegt, dass er zwischen 16
dings gibt es auch in der Verwalund 18 Uhr eine Fußballpause hat.
tung Bereiche, in denen jemand da
Jetzt hofft er nur, dass sein Termin
um 15 Uhr auch rechtzeitig zu Ende
sein muss, und auch bei Polizei, Retgeht. „Sonst werde ich auf meinem
tungsdienst und Feuerschutz muss
Smartphone unter dem Tisch mal
die Arbeit weitergehen. „Es ist mir
kreiS Düren

zwar unbegreiflich, aber es gibt
Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren“, sagt Spelthahn.
Da, wo es möglich war, würden Mitarbeiter Dienst tun, denen das Spiel
nicht wichtig sei. Den anderen bleibe der Blick aufs Smartphone, solange der Dienst nicht darunter leide. Um dasWohl anderer Menschen
geht es auch in den Krankenhäusern. Klar, dass dort nicht alle das
WM-Spektakel verfolgen können.
Aber: „Wenn die deutsche
Elf
spielt,
wird
manche Station
schon so etwas wie eine
kleine Fanmeile“, sagt
Christoph Lammertz, Sprecher des Krankenhauses Düren. In den meisten Patientenzimmern laufe dann das

Spiel – und viele Patienten seien so
lieb, für diese Zeit ihre Zimmertüren
aufzulassen. Lammertz: „So bleiben auch unsere Mitarbeiter wieder am Ball.“ Auch für Kaya Erdem
von den ctw-Häusern steht die Patientenversorgung an erster Stelle,
den Blick aufs Handy sehe man heute Nachmittag aber etwas lockerer,
zudem hätten Kollegen Schichten
getauscht. „Wenn es so spannend
wird, wie am Samstag, werde
das Pflegepersonal
sicher einen Anlass finden, um
einem Patienten, der das
Spiel schaut,
vielleicht
noch ein paar
Minuten länger zu helfen“, ergänzt
er augen-

zwinkernd.Viele Firmen setzen heute auch auf Überstundenabbau und
mancher Verwaltung und der Sparkasse kommt der Mittwoch gelegen,
weil dann keine langen Öffnungszeiten anstehen.„Die Kundenanfragen für Beratungstermine ab 16 Uhr
waren für heute Nachmittag auch
sehr überschaubar“, sagt Sparkassensprecher Dirk Hürtgen.
In der Zentrale der Gebäudedienste Peterhof können die Verwaltungsmitarbeiter früher anfangen, um zum Spielanpfiff zu Hause
zu sein. „Bei allen Mitarbeitern, die
während des Spiels im Einsatz sind,
haben wir nichts dagegen, wenn sie
sich auf dem Smartphone einmal
über den Verlauf des Spiels informieren. Nur sollte das Reinigungsergebnis am Ende des Tages besser
ausfallen als das deutscheWM-Auftaktspiel gegen Mexiko“, heißt es aus
der Zentrale.
(smb)
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