
Lese-Brief Nr. 112Der
23.11.22

Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren (www…..) Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten
Sander Tagespflege Bockraden

Besuch bei der Feuerwehr
Ich will später einmal Lokomotivführer werden. Oder doch lieber Poli-
zist? Vielleicht auch Feuerwehrmann? Diese Berufe nennen Kinder oft, 
wenn man sie fragt, was sie, wenn sie später einmal groß sind, werden 
wollen. Das Leben aber führt zunächst oft in eine ganz andere Richtung. 
So wie bei Marko Lammerskitten. Der 51-Jährige ist seit einem halben 
Jahr der Leiter der Feuerwehr in Ibbenbüren. Als junger Mensch sei er 
neugierig gewesen auf alles was mit Technik zu tun hatte. „Technik hat 
mich einfach begeistert“, so der schlanke, sportliche Chef der Feuerwehr.
Er ist geborener Ibbenbürener. Zunächst erlernte er den Beruf eines Elek-
trikers. Dieses bewusst nicht im Betrieb des Onkels, sondern bei einem 
anderen Lehrherren. Sein ausgeprägtes breites technisches Interesse aber 
führte dazu, sich nach der Ausbildung bei der Feuerwehr zu melden. Er 
wurde also Berufsfeuerwehrmann.

Wir besuchen die Feuerwehr.
Wir sind neugierig. So kennen Sie uns aus den vorherigen Lese-Briefen. 
Heute wollen wir mehr über unsere Feuerwehr erfahren, um darüber für 
Sie zu schreiben. Welche Aufgaben hat die Feuerwehr? Was ist alles in 
er Feuer- und Rettungswache untergebracht? Wer sind die Frauen und 
Männer, die Tag und Nacht für unsere Sicherheit da sind?
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Wir machen uns auf den Weg und sind ganz gespannt, was uns dort er-
wartet.
Fährt man in Ibbenbüren auf dem Püsselbürener Damm in Richtung 
stadtauswärts, ist das Gebäude der Feuerwehr auf der linken Seite nicht 
zu übersehen. Auffällig sind die unzähligen großen Hallentore. Durch de-
ren Glasscheiben erkennt man, schön aufgereiht, eine Menge Feuerwehr-

fahrzeuge. Sie alle leuchten in klarer roter Farbe. Alle Feuerwehrfahrzeu-
ge in Deutschland sind rot lackiert. Die Einheitlichkeit hat den Zweck, 
dass jedermann schon von weitem ein Feuerwehrfahrzeug erkennen soll. 
So können Autofahrer schon frühzeitig gewarnt werden. Früher waren die
Feuerwehrfahrzeuge grün lackiert. Im Jahr 1953 wurde in Ibbenbüren 
erstmals nach dem Krieg ein rotes Tanklöschfahrzeug in Dienst gestellt. 
Auch ein Relikt von früher war die Alarmierung bei einem Brand. Da 
wurden die Wehrmänner, es gab nur Männer bei der Feuerwehr, mit 
Sirenengeheul zu einem Einsatz gerufen. Sofort wurde alles stehen und 
liegen gelassen. Die Arbeit auf dem Feld, in der Werkstatt oder im Büro 
musste umgehend eingestellt werden. Treffpunkt war das Feuerwehrhaus. 
Von dort ging`s los zum Einsatzort. In Ibbenbüren war die Feuerwehr da-
mals am Neumarkt in Ibbenbüren untergebracht. Im Jahr 1961 kam eine 
bedeutende Änderung im Feuerwehrdienst. Aus der alten Feuerwehr wur-
de eine ständig besetzte Feuer- und Rettungswache. Jetzt waren 24 Stun-
den am Tag immer Feuerwehrleute im Gerätehaus im Dienst. Kam ein 
Alarm, konnten diese sofort zum Brand fahren.
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Die Gebäude der Feuerwehr in Ibbenbüren im Abendlicht. Foto: Stadt Ibbenbüren



Seit einem halben Jahr Chef der Feuerwehr
Nun aber zu unserem Besuch bei der Ibbenbürener Feuerwehr. Ihr Chef 
ist Marko Lammerskitten. Er empfängt uns in seinem Büro und serviert 
gleich eine Tasse Kaffee. „Ja, die Lese-Briefe für die Seniorinnen und Se-
nioren kenne ich. Daher freue ich mich, dass auch die Feuerwehr in ei-
nem solchen Brief vorgestellt werden soll“. Es ist nur wenige Monate 
her, dass er zum Leiter der Feuerwehr Ibbenbüren ernannt wurde. Jetzt 
ist er mit seinen Stellvertretern Marc Schüttken und Stefan Steinigeweg 
verantwortlich für 77 hauptamtliche Frauen und Männer der Berufsfeuer-
wehr und für 195 aktive ehrenamtliche Feuerwehrangehörige von Ibbenb-
üren, Laggenbeck und Dörenthe. Inzwischen gibt es auch Frauen bei der 
Feuerwehr. Bei der Berufsfeuerwehr sind es aktuell sieben 
Feuerwehrfrauen.

Der tägliche Dienst
Einsatzkräfte auf den Feuer- und Rettungswachen versehen ihren Dienst 
in 24-Stunden-Schichten. Morgens um 07.00 Uhr ist Dienstbeginn. In ei-
ner Dienstschicht sind immer mindestens 7 Feuerwehrkräfte im Dienst. 
Zunächst werden die Aufgaben für den Tag zugeteilt. Uns erstaunt, wie 
viel Arbeit hinter den Kulissen zu erledigen ist. Als Bürger sehen wir sie 
immer nur, wenn sie laut tönend mit dem Rettungswagen oder mit dem 
Feuerwehrfahrzeug unterwegs sind. In der einsatzfreien Zeit aber sind 
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Die Feuerwehr war bis 1977 in diesem Gebäude am Neumarkt untergebracht, Foto: Feuerwehr



viele Arbeiten in Werkstätten und
Büro zu erledigen.
Als erstes gilt es, die Einsatzfahr-
zeuge und die Geräte auf Funkti-
onsfähigkeit zu kontrollieren. Der
Rettungswagen (Krankenwagen)
muss bei Notfällen wie Hausunfall,
Herzinfarkt oder Schlaganfall oder
sonstige akuten Erkrankungen
schnellstmöglich beim Verletzten
oder Kranken sein. Beim Brand
müssen ebenfalls die Spezialfahr-
zeuge wie Tanklöschfahrzeug, 
Drehleiter oder Löschfahrzeug, ein-
satzbereit sein und so schnell wie
möglich zum Einsatzort fahren. Bei
Naturkatastrophen wie Hochwasser
und Sturmschäden kommt es auch
auf den schnellen Einsatz an und
die Motorsägen oder Pumpen z. B.
müssen sofort einsatzbereit sein.
Es ginge viel zu viel Zeit ins Land,
wenn erst noch alles Werkzeug
oder notwendige Hilfsmittel zusammen gesucht werden müsste. Aus 
dieser Aufzählung kann man schon erkennen, dass die Frauen und Män-
ner der Feuerwehr nie wissen, was als nächstes auf sie zukommt. Da ist 
es wichtig, dass sie eine gute Grundausbildung haben und sich regelmäß-
ig weiterbilden.

Gute Ausbildung und ständige Weiterbildung 
Wer als Beruf Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann werden will, muss 
eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen Beruf ha-
ben. Aber auch ausgebildete Notfall- oder Rettungssanitäter können sich 
bewerben.
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Michelle Schnoor füllt verbrauchte medizinische
Hilfsmittel in einem Rettungswagen auf.



Bei der Feuerwehr selber werden sie dann für ihre künftigen Aufgaben 
weitergebildet. Schließlich müssen sie ja Spezialisten im Löschen von 
Bränden und im Retten und Bergen von Menschen und Tieren sein. Sie 
werden so umfänglich ausgebildet, dass sie in allen erdenklichen gefährli-
chen Situationen helfen können.

Riskante Einsätze sind solche, wo Chemikalien im Spiel sind. Auf der 
Bahn, auf Straßen und auf Kanälen werden viele gefährliche Stoffe trans-
portiert. Hinzu kommt, dass auch in Fabriken und Werkstätten mit ge-
fährlichen Stoffen gearbeitet wird, die Reizungen, Verätzungen, Vergiftun-
gen verursachen können. Bei allem geht es für die Feuerwehr immer dar-
um, Menschen und Tiere zu schützen. Für sich selbst als Einsatzkräfte ist
es wichtig die Stoffe zu erkennen um richtig darauf zu reagieren.

Die Einsätze nehmen zu
Die Gesamtzahl der Einsätze der Feuerwehr in einem Jahr ist sehr beein-
druckend. Zu reinen Einsätzen der Feuerwehr kommt es ca. 500 mal im 
Jahr. Die Zahlen zum Einsatz als Rettungsdienst sind deutlich höher. Im 
Jahr 2021 kam es hier zu 14.000 Einsätzen. Das sind pro Tag 39 Einsät-
ze.
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Das Feuerwehrfahrzeug, hier ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, wird nach einem Einsatz wieder 
klar gemacht.



„All diese Einsätze“, so der Leiter der Feuerwehr, „könnten wir als Be-
rufsfeuerwehr nicht allein bewältigen. Da ist es gut, dass wir in 
Ibbenbüren sehr engagierte Frauen und Männer in der Freiwilligen Feuer-
wehr haben“. In der Stadtmitte Ibbenbüren gibt es zwei Löschzüge. Dazu
kommen je ein Löschzug in Laggenbeck und Dörenthe. Insgesamt sind es 
223 Frauen und Männer die in den vier Löschzügen ehrenamtlich aktiv 
sind. Früher wurden die Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr bei einem
Brand, einem großen Unglück durch
Sirenen alarmiert. Diese befanden
sich, verteilt in der Stadt oder im
Dorf, auf verschiedenen Gebäuden.
Sie waren nicht zu überhören. Heute
übernehmen diese Aufgabe Funkmel-
deempfänger.
Um fit zu bleiben gehört der tägliche
Sport auf den Dienstplan. Im Gebäu-
de ist der Fitnessraum mit den un-
terschiedlichsten Geräten ausgestatt-
et.
Unser Gastgeber nimmt sich dann
noch die Zeit, um uns durch das Ge-
bäude zu führen. Hier lernen wir die
unterschiedlichen Arbeitsplätze einer
Feuerwehrfrau oder eines Feuerwehr-
mannes kennen. Dort wird gearbei-
tet, wenn sie nicht gerade draußen
im Einsatz sind. In dieser Zeit wird für die Einsatzfähigkeit von Fahrzeu-
gen und Geräten gesorgt. Da ist z. B. die große Kraftfahrzeugwerkstatt, 
denn schließlich müssen die insgesamt 32 Fahrzeuge ständig gewartet 
werden. Auch Schlosser und Elektriker haben ihre Werkstätten. In ande-
ren speziell ausgestatteten Räumen werden alle medizinischen Geräte für 
die Rettungswagen gepflegt und geprüft. Dazu gehört auch der Raum in 
dem die Notfallmedizin bevorratet wird. Gerade sind nebenan zwei Feu-
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Erstaunlich viele technische Geräte sind in 
einem Fahrzeug.



erwehrmänner mit der Pflege und Kontrolle der Atemschutzausrüstungen 
beschäftigt. Die Ausrüstung ist lebenswichtig. Mit einem solchen Atem-
schutzgerät kann ein Feuerwehrmann z. B. ein brennendes Haus betreten,
um eine Person daraus zu retten.

Die Einsatzkräfte kochen selber
Den Frauen und Männern, die ja 24 Stunden im Dienst sind, steht eine 
komplette Küche zur Verfügung. Für die Verpflegung mit Frühstück, Mit-
tagessen und Abendbrot sorgen sie
eigenständig. Den Einkauf, das Ko-
chen und den Abwasch erledigen sie
reihum. „Es ist erstaunlich“, so der
Feuerwehrchef, „was die kochenden
Kollegen so auf den Tisch zaubern“.
Kommt aber beim gemeinsamen Es-
sen ein Einsatz dazwischen, heißt
es: Messer und Gabel zur Seite legen
und raus zum Einsatz.
Zu unserem Erstaunen gibt es sie
immer noch: die typischen Rutsch-
stangen. Sie sind auch hier einge-
baut, damit die Einsatzkräfte im
Alarmfall von der ersten Etage
schnell in das Erdgeschoss zu den
Einsatzfahrzeugen gelangen. Dazu
wird die glatte Metallstange mit bei-
den Händen und Füßen umschlossen
und so gleitet man zügig nach un-
ten. Dazu braucht es wenig Übung.
Wir beide verzichten auf das Rutschen und nehmen lieber die Treppe. 
Bezüglich des Nachwuchses, sieht es für die Zukunft nicht düster aus, 
denn in der Jugendfeuerwehr werden gerade 50 junge Mitglieder ausge-
bildet. Sie werden so frühzeitig fit gemacht für den späteren Dienst bei 
der Feuerwehr.
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Marko Lammerskitten ist der Leiter der Feu-
erwehr Ibbenbüren



Mit Blick auf den bevorstehenden Winter möchte der Chef der Feuerwehr
noch eine dringende Empfehlung geben. 

„Zum Aufwärmen der Wohnung oder eines Zimmers
bitte kein offenes Feuer anzünden. Zu schnell breiten
sich die Flammen unkontrolliert aus, oder schlimmer
noch, durch das Einatmen giftiger Gase, kann es zu
Todesfällen kommen. Auch auf den geliebten Advents-
kranz oder  am Tannenbaum sollten möglichst  keine
natürlichen Kerzen brennen. Zu schnell wird das Aus-
pusten  vergessen  und schon steht  später  das  ganze
Adventsgesteck  oder  der  Tannenbaum  lichterloh  in
Flammen.“

Wir haben uns bei Herrn Lammerskitten recht herzlich für seine Aus-
kunftsfreude und Freundlichkeit bedankt.

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir weiterhin eine gute Zeit.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

8

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

