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sicherheitstag im betrieb
ahlten, Region Hannover (nds). die 
Firma Tennet fragte bei der Feuer-
wehr ahlten an, ob die Ortsfeuerwehr 
sich auf dem Firmen-sicherheitstag 
präsentieren könne. 
Eine tolle idee fand die Feuerwehr 
und gleichzeitig kam den Verant-
wortlichen der Feuerwehr die idee, 
mit der Firmenleitung ein Kooperti-
onsgeschäft vorzuschlagen.

die feuerwehr bot an, auf dem Si-
cherheitstag zwei rettungsübungen 
am verunfallten pkw durchzuführen. 
im gegenzug stellte die firma tennet 
ihren Mitarbeitern eine information zu, 
die auf die Arbeit der feuerwehr sowie 
die Möglichkeit einer Mitarbeit in der feuerwehr Ahl-
ten hinzuweisen würde. ferner bot die firma ihren 
Mitarbeitern, bei einer feuerwehr Mitglied sind, an, 
tagsüber bei der feuerwehr Ahlten die einsätze mit-
zufahren. die firmenleitung fand diese idee gut und 
so kam es zu der planung eines firmen-Sicherheits-
tags.

die ortsbrandmeisterin, der zugführer der ortsfeuer-
wehr, der Betriebsratsvorsitzende sowie der zustän-
dige Mitarbeiter der firma planten den Sicherheits-
tag.
die entwicktelten ideen sorgte zunächst für Verwun-
derung bei den Verantwortlichen des Betriebes, aber 
nach den ersten gesprächen für Begeisterung. der 
plan wurde in die tat umgesetzt. 
der Betriebsrat und die firmenleitung schickten eine 
information an die Mitarbeiter im Betrieb, dass sich 
interessierte feuerwehrleute, die bei tennet Ahlten 
arbeiten, jedoch nicht hier wohnen, melden sollen, 
um tagsüber bei der feuerwehr Ahlten mitarbeiten 
wollen, dieses können und vom Betrieb unterstützt 
werden.
in niedersachsen ist seit einigen jahren die doppel-
mitgliedschaft in einer feuerwehr, am wohnsitz und 
am Arbeitsort möglich.
die ortsfeuerwehr Ahlten nahm am Sicherheitstag im 
September 2017 teil. Das erste Informationstreffen 
für interessierte Mitarbeiter der firma tennet konn-
te im November 2017 stattfinden. Auf Anhieb hatten 
sich sechs firmenmitarbeiter angemeldet.

es war ein unterhaltsamer nachmittag. der erste 
dienst nach dem kennenlernen mit Ausbildung an 
den fahrzeugen der ortsfeuerwehr fand im dezem-
ber 2017 statt.

für die leitung der ortsfeuerwehr war somit die teil-
nahme am Sicherheitstag ein doppelter gewinn. zum 
einen wurden Brandschutzaufklärung im Betrieb und 
zum anderen zusätzliche kräfte zur Verstärkung der 
tagesalarmsicherheit erreicht. 

die weitere einarbeitung und integration in die orts-
feuerwehr erfolgt durch die praxis. 
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