Jahresbericht der Feuerwehr
im Stadtrat: Explodiertes
Hoverboard interessiert jetzt
auch Bezirksregierung
Die Explosion des Akkus eines Hoverboards in einer Wohnung an der
Heinestraße in Weddinghofen hatte am 26. März einen Großeinsatz der
Bergkamener Freiwilligen Feuerwehr ausgelöst. Jetzt interessiert sich
auch die Bezirksregierung Köln für diesen Vorfall. Genauer gesagt hat
sie über die Bezirksregierung Arnsberg bei der Bergkamener Feuerwehr
nach

Fotos

gefragt,

die

entstanden,

als

dieses

zweirädrige

Fortbewegungsmittel mit Elektroauto vor dem Haus im Rasen zum
Auskühlen lag.

Nur noch Schrott: Das Hoverboard, dessen Akku beim Aufladen
explodierte.
Vor allem interessierte sich die Behörde dafür, ob auf diesen Fotos
die Schilder des Herstellers oder Vertreibers zu erkennen ist. Denn

die Akku-Explosion an der Heinestraße ist kein Einzelfall. Neben der
Brandgefahr können sich Menschen, die sich in der Nähe des Hoverboards
aufhalten, erhebliche Verletzungen zuziehen. Besonders gefährlich
scheinen Billigprodukte aus Fernost zu sein.
Das verdeutlichte Stadtbrandmeister Dietmar Luft am Donnerstag in der
Sitzung

des

Bergkamener

Stadtrats

mit

weiteren

eindrucksvollen

Einsatzfotos. Sie zeigen, mit welcher Wucht Einzelteile aus Kunststoff
und Metall in eine Wand des Flures, in dem sich das Hoverboard zum
Aufladen befand, eingeschlagen waren.

Ralf Klute (l.) und Dietmar
Luft.
Mit Fotos und Bildern von diesem und anderen markanten Einsätzen hatte
Dietmar Luft den Jahresbericht 2016 der Feuerwehr garniert, den er
zusammen mit seinem Stellvertreter Ralf Klute den Stadtverordneten
vorlegte.

(Weitere

Einzelheiten

dazu

sind

hier

nachzulesen.)

Bürgermeister Roland Schäfer bedankte sich bei den aktuell 211
Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern für ihren Einsatz für das
Allgemeinwohl. „Bei unserer Feuerwehr können alle Bürgerinnen und
Bürger der Stadt ruhig schlafen“, sagte er. (Damit spielte er
offensichtlich nicht auf den Umstand an, dass die Feuerwehr probeweise
bis Juni auf die Alarmierung per Sirene verzichtet.)
Schäfer berichtete in der Ratssitzung von Ungläubigkeit anderer
Bürgermeister, wenn das Gespräch auf das Thema Feuerwehr kommt und er
erklärt, dass die Stadt Bergkamen eine Freiwillige und keine
Berufsfeuer hat: „Schaffen die denn das, werde ich oft gefragt. Ich
sage dann: Die schaffen das und das sehr gut.“
Stadtbrandmeister Dietmar Luft ließ in seinem einstündigen sehr

anschaulichen Vortrag mit Blick auf die anstehenden Beratungen des
nächsten Doppelhaushalt 2018/2019 keine Zweifel aufkommen, dass nicht
allein Lob, Anerkennung und Wertschätzung, sondern auch und gerade
Investitionen seitens der Stadt in Ausrüstung, Einsatzwagen und
Gerätehäuser die Motivation der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner
stärken würden. Eins seiner Beispiele hierfür ist den in den Augen der
Feuerwehr nicht mehr hinnehmbare Zustand des Gerätehauses in Oberaden.
„Wir tun alles, was wir können“, entgegnete der Bürgermeister.

