
 Freiw. Feuerwehr Roetgen 

Jahresbericht 2021 

 

Wir gedenken unserer Kameraden, die in den zurückliegenden Jahren verstorben sind und heute 

nicht mehr unter uns sein können, insbesondere dem kürzlich verstorbenen Paul Leo Voigt. 

Wir gedenken aber auch der Kameraden die im zurückliegenden Jahr bei der Ausübung ihres 

Dienstes verstorben sind, insbesondere bei der Hochwasser-Katastrophe im Juli. 

 

35 Jahre Jugendfeuerwehr Roetgen 

Heute auf den Tag genau vor 35 Jahren fand die Gründungsversammlung der Jugendfeuerwehr 

Roetgen statt. 

Unsere Jugendfeuerwehr kann nur als Erfolgsmodell bezeichnet werden. 

 

Ich gebe hierzu das Wort an den langjährigen Jugendwart Jürgen Heck: 

Heute am 4.3.22 ist ein besonderer Tag, denn die Jf feiert ihr 35 jähriges Bestehen. Am 4.3.1987 

ist die Gruppe mit 10 Mitgliedern ins Leben gerufen worden. Von den Gründungsmitgliedern sind 

heute noch 4 Mitglieder aktiv tätig. Im Oktober 1990 ist die JF Rott gegründet worden. 

In der heutigen Einsatzabteilung sind 41 ehemalige Jugendfeuerwehrmitglieder noch tätig. 

Die ersten Betreuer waren Gernot Schütz, als Gemeindejugendfeuerwehrwart und als Helfer, 

Werner Graff und Hartmut Eckart. 

Gernot Schütz war Leiter der Jf von 87 bis Ende 1995. Als neuer Gemeindejugendfeuerwehrwart 

hat dann Hartmut die Leitung bis Ende 2005 übernommen. Von 2005 hat Jürgen die Leitung dann 

bis Ende 2017 übernommen von 2017 bis Ende 2019 haben dann Maurin Römer und Miguel 

Garcia die Leitung inne gehabt und ab 2020 dann kommissarisch wieder Jürgen Heck 

Die Gemeindejugendfeuerwehrwarte sind in ihrer Amtszeit von einer Vielzahl von Kameraden 

unterstützt worden, denn eine solch wichtige Aufgabe, kann man nur in einem gut 

funktionierenden Team meistern! 

Martina Arnolds ist die erste Frau in der Geschichte der Feuerwehr Roetgen gewesen. Sie ist im 

Mai 2004 in die JF eingetreten und 2008 in die Einsatzabteilung übergetreten, in der Martina dann 

auch 2016 den Gruppenführerlehrgang erfolgreich bestanden hat. 

Als die JF Rott mit zur JF Roetgen gekommen ist, hat sich Kameradschaft von Roetgen und Rott 

merklich verbessert, was man bis heute merkt. (Ok Neckereien gibt es heute noch auf beiden 

Seiten) 



Was war damals der Grund für die Gründung der JF? 

Man hat gemerkt, dass sich die Zahlen in der Einsatzabteilung, nicht alleine durch Quereinsteiger 

gesichert werden konnte, also musste man selber Nachwuchs ausbilden. 

Wenn ich mich selber da dran erinnere, wie ich zur Jf gekommen bin - Es kam ein Anruf von 

Berthold Schatz der sagte „Es soll eine Jugendfeuerwehr in Roetgen gegründet werden“ ob ich 

nicht Interesse an der Feuerwehr hätte und mir die JF mal anzuschauen möchte . Ich sagte 

spontan ja und so  bin ich seit Gründung mit dabei. Habe dann über die Zeit meine 

Grundausbildung gemacht und meinen Gruppenführerlehrgang am IDF gemacht. Danach wurde 

ich von Hartmut gefragt ob ich mir vorstellen könnte, die JF Leitung zu übernehmen und da ich 

nicht nein sagen kann, hatte ich diesen Job inne. Es hat mir und meinem Team immer viel Spaß 

gemacht diese wichtige Aufgabe zu erledigen. Was man aber nie vergessen darf, ohne ein 

funktionierendes Team aus festen Betreuern und den Kameraden der aktiven Wehr, wäre diese 

Aufgabe nicht so erfolgreich gemeistert worden. Und wenn ich heute sehe wie viele heute noch 

aus der ehemaligen JF-Zeit dabei sind, ist das sehr beeindruckend!  

Was die Aufgabe einer JF und was wurde in den letzten Jahren so unternommen. 

In der JF soll die Kameradschaft, das Fachwissen und das soziale Verhalten trainiert werden, denn 

wir in der Feuerwehr sind Teamplayer und keine Einzelkämpfer. 

So sind für das Fachwissen regelmäßige Übungen in den Themen, Brandbekämpfung, tech. Hilfe 

und erste Hilfe erforderlich. 

Das erlangte Wissen wird dann in verschiedenen Tests überprüft (Jugendflammen / 

Leistungsspangen) 

Die Jugendfeuerwehr unterstützt die aktive Wehr auch immer bei der Hydrantenwartung, oder 

bei Dorfveranstaltungen wie Aufstellung des Maibaums oder Begleitung des Schützenkönigs. 

Die soziale Komponente wird mit Ausflügen, Jugendfahrten und einfach nur Spieleabende 

trainiert und verbessert. 

In den 35 Jahren haben wir mehrere Ausflüge zu Flughafenfeuerwehren, Berufsfeuerwehren 

gemacht. In der Anfangszeit regelmäßige Zeltlager, in Kreuzau, Punderich an der Mosel oder in 

der Nähe vom Nürburgring. In den letzten Jahren sind wir immer nach Duinrell nach Holland 

gefahren. 

Es wurden LAN-Parties gefeiert, 24h-Dienste durchgeführt oder halt Grillfeste. 

Überörtlich sind auch Fußballturniere, Schwimmturniere oder Großübungen besucht worden. 

Leider hat sich die Zeit auch geändert, so dass wir nicht mehr eine so große Übernahmezahl 

haben, wie noch vor 10 Jahren. Gründe sind Studium oder Ausbildung und damit Jobs und 

Wohnungen in anderen Regionen in Deutschland, denn Roetgen hat weder genügend Jobs, noch 

bezahlbaren Wohnraum. 

 



Jahresrückblick: 

Corona, Jahr 2! 

Dies fasst recht gut das Jahr 2021 zusammen. 

Kontaktbeschränkungen, Hygienekonzepte, ausgefallene Lehrgänge, Impfpriorisierung, 

Lockdown etc. 

Wenn jemand vor zwei Jahren gesagt hätte: „Die Mutanten bedrohen den Übungsbetrieb!“, so 

hätte das in 2019 nach einem schlechten Katastrophenfilm geklungen, heute ist Jedem klar, was 

dieser Satz bedeutet. 

Doch heute möchten wir nach vorne blicken, Dank der Impfkampagne, besserer Medikation und 

sich abschwächender Mutationen hoffen wir Alle auf ein Ende der Bedrohung durch den Virus. 

 

Ich sprach gerade vom Katastrophenfilm:  

Was im Juli des vergangenen Jahres Nordrheinwestfalen und Rheinland Pfalz überkam sprengte 

alle bisherigen Vorstellung. 

Nach ohnehin schon regnerischen Vortagen fielen in 48 Stunden über 200 Liter Niederschlag pro 

Quadratmeter. Der Pegelstand des Vichtbaches verzehnfachte sich. Meterhoch lief das Wasser 

durch Roetgens Straßen.  

Statistische Werte des sogenannten Jahrhundert- oder Jahrtausendhochwasser wurden quasi 

hinweggespült. Das Wasser stand höher als es jegliche Voraussagen jemals für möglich gehalten 

hätten. 

Einige Mitbürger verloren schlichtweg Alles bis auf die Kleidung, die sie am Leib trugen.  

Rund 240 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Maltesern leisteten in 48 Stunde schier 

unglaubliches. Über 420 Einsatzstellen wurde abgearbeitet. Jeder Einzelne verausgabte sich bis 

zur völligen Erschöpfung. Gleichwohl mussten wir erstmals auch Einsatzstellen aufgeben, weil 

uns schlicht die Mittel fehlten gegen diese Wassermaßen anzukämpfen. 

Und doch muss man sagen, dass wir auch noch Glück hatten. Bei allem Unglück, das geschehen 

ist, wurde niemand verletzt oder verlor gar sein Leben. 

 

Aber auch weitere Ereignisse prägten das Jahr 2021: 

- Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr konnte bedingt durch die Pandemie erst 

mit 4-monatiger Verspätung zur Zeit niedrigerer Inzidenzen abgehalten werden. 

 

- Im Sommer wurde die Feuerwehr durch den Heimat- und Geschichtsverein Roetgen 

geehrt. Dies war übrigens die erste Feier im Bürgersaal seit Beginn der Pandemie. Dank 

glücklicher Terminwahl konnten wir zum ersten Mal seit Karneval 2019 wieder live 

gespielte Musik hören. Man kam fast wie früher zusammen, naja nur eben mit 

Impfausweis und Schnelltest. 

 

- Die Feuerwehr wurde ebenfalls mit dem Heimatpreis der Gemeinde Roetgen 

ausgezeichnet. 

 

- Und da wir gerade beim Feiern sind: Das 35-jährige Jubiläum für Joachim Wynands aus 

dem Jahr 2020 wurde nachgeholt sowie das 25-jährige Jubiläum für Christian Klubert 

wurde gefeiert. Auch hierfür konnten wir glücklicherweise einen Zeitraum mit niedrigen 

Inzidenzen nutzen. 



- Die Einweihungsfeier für die Erweiterung des Gerätehauses Rott lässt jedoch weiterhin 

auf sich warten. 

 

- Das MTF Roetgen konnte im Juli abgeholt werden. Ja genau in diesem Juli! So wurde 

dieses Fahrzeug von der Abholung beim Hersteller unmittelbar in den Einsatz verbracht 

und hat uns dort auch sehr geholfen, was der multifunktionalen Ausrichtung des MTF zu 

verdanken ist. 

 

- Im vergangen Jahr wurde erstmals seit über 20 Jahren vollkommen neue Einsatzkleidung 

für die Feuerwehr beschafft. Die Bekleidung, die im Einsatz unser Leben schützen soll, 

entspricht nicht mehr nur der Norm, sondern jetzt auch dem aktuellen Stand der 

Sicherheitstechnik.  

Ein hochfester und temperaturbeständiger Oberstoff kombiniert mit atmungsaktiven 

sowie wasserdichten Membranen hilft uns zukünftig, damit wir alle gesund aus unseren 

Einsätzen heimkommen. 

 

- Regelmäßige Besprechungen fanden anders als zuvor statt. Zoom, Teams oder WebEx 

sind mittlerweile zu ganz üblichen Kommunikationsmitteln geworden. 

 

- Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Gerätehaus Roetgen sind hinlänglich 

bekannt. Nun gilt es das Projekt fortzuführen und in die Detailplanung zu gehen, damit in 

2024 auch tatsächlich mit dem Bau begonnen werden kann. 

 

- Der Brandschutzbedarfsplan für die Gemeinde Roetgen wurde, wie gesetzlich 

vorgeschrieben, nach fünf Jahren überarbeitet und aufgestellt. 

 

- Die Feuerwehr Roetgen wird digital. Wir konnten in 2021 ein hochwertiges 

Verwaltungsprogramm für die Feuerwehr in Betrieb nehmen. Nachdem erst mal alle 

Daten eingespeichert wurden, bringt die Software uns und dem Ordnungsamt viele 

Erleichterungen im täglichen Gebrauch. Erfreulich ist zudem, dass diese Software zu 

moderaten Preisen von einem regionalen Anbieter aus Euskirchen programmiert wurde, 

mit einem sicheren Server-Standort im Inland. Dies ist wichtig, da die Software sowohl 

persönliche als auch einsatzbezogene Daten enthält. 

 

- Wie in jedem Jahr, so wurden auch in 2021 die rund 550 Hydranten im Gemeindegebiet 

gewartet, getestet und winterfest gemacht, natürlich mit Maske und Abstand.  

Zahlreiche Mängel –bis hin zum Totalausfall- wurden festgestellt und mussten beseitigt 

werden. 

Nur ein funktionsfähiger Hydrant kann im Notfall der Löschwasserversorgung dienen. 

 

Erfreulicherweise gab es auch in 2021 wieder Sponsoren und Gönner, die mit finanzieller 

Unterstützung halfen, die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten. 

Hier sei die regelmäßig wiederkehrende Spende der Provinzial besonders erwähnt, darüber 

hinaus gab es auch in 2021 Roetgener Bürger, die uns immer wieder Gutes getan haben. 

Hierfür meinen Dank. 



Zudem war der Förderverein der Feuerwehr Roetgen in 2021 eine riesige Hilfestellung. Hierzu 

hören wir gleich noch einige Informationen im entsprechenden Bericht. 

Gleichwohl möchte ich hier kundtun, wie sehr ich mich über die unerwartet hohen 

Mitgliederzahlen freue. Dies werte ich auch als Zeichen der Wertschätzung für unsere Arbeit. 

 

Einsätze: 

Im Jahr 2021 rückten wir zu 514 Einsätzen aus. Davon 427 im Rahmen der eben bereits 

erwähnten Hochwasserkatastrophe. 

Aber auch die verbliebenen 87 Einsätze bedeuten, dass wir etwa zweimal wöchentlich gerufen 

wurden um anderen zu helfen. 

Das Einsatzspektrum reichte von Wald- und Wohnungsbränden bis hin zu Verkehrsunfällen mit 

mehreren verletzten Personen. Sturmeinsätze waren ebenso dabei, wie Menschen- und 

Tierrettungen.  

Bei den Einsätzen wurden 8 Menschen aus akuten Notlagen gerettet. Einer Person konnten wir 

leider nicht mehr helfen. 

Mein Dank gilt hier auch dem Team der Notfallseelsorge in der Städteregion Aachen. 

Auch in diesem Jahr und insbesondere bei der Hochwasserkatastrophe waren sie uns eine große 

Hilfe. 

Die qualitativ hochwertige Bearbeitung aller Einsätze, die ich hier erwähnen möchte, zeigt uns, 

dass unser Übungskonzept funktioniert. 

Stets neue Herausforderungen legen aber auch nahe, in der Aus- und Fortbildung keinesfalls 

nachzulassen. 

Insgesamt gliedern sich die 514 Einsätze wie folgt: 

 

Brandeinsätze:   16 

Kleinbrände a (kleines Löschgerät) 6 

Kleinbrände b (1 C-Rohr)  1 

Kaminbrände    4 

Mittelbrände (2-3 C-Rohre)  3 

Großbrände    0 

Technische Hilfeleistungen:  480 

Betriebsunfälle   1 

Menschen in Notlage   3 

Person hinter Tür   4 

Sonstiges    8 

Sturmschäden    7 

Technische Hilfeleistungen  4 

Tiere in Notlage   1 

Unterstützung Rettungsdienst 1 

Verkehrsstörungen   7 

Verkehrsunfälle   9 

Wasserschaden   435 

 

ABC-Einsätze    8 

Ölspuren    8 



Sonstige Einsätze   8 

Sicherheitswachdienst  1 

Sonstiges    7 

 

Fehlalarmierungen gesamt:  2 

Fehleinsätze    2 

 

Dienststunden: 

Auch wenn digitaler Unterricht auf dem Vormarsch ist, so mussten trotzdem zahlreiche 

praktische Übungen und Lehrgänge entfallen.  

Daher erreichen wir auch in diesem Jahr nicht die hohen Dienststunden der Vergangenheit. 

 

Im Rahmen der Einsätze fielen  3.824 Dienststunden an (Vorjahr 3.866) 

 

An sonstigen Dienststunden fielen an: 

Übung & Ausbildung      2.509,5 

Wartung von Gerät & Gebäude & Dienstkleidung  1.045,5 

Dienstbesprechungen     417,5 

Betreuung der Jugendfeuerwehr    64,5 

Stunden der Jugendfeuerwehr    366 

Sonstiger Dienst      1.065 

(z.B. Übungsfahrten, Hydrantenwartung, Öffentlichkeitsarbeit etc.) 

 

Gesamtstunden      8.985,5  

 

Hier sind auch rund 320 Stunden enthalten, die von Mitgliedern der Feuerwehr Roetgen in der 

Einsatzleitung der Städteregion i.S. Hochwasserkatastrophe geleistet wurden. 

 

Fahrzeugbestand und Investitionen: 

Das MTF des Löschzuges Roetgen .wurde endlich ausgeliefert, nachdem uns der TÜV bereits im 

Dezember 2020 von dem Vorgänger getrennt hatte. 

Die Einsatzlage im Juli verdeutlichte, wie dringend dieser Bedarf war. 

 

Für 2022 ist der Ersatz des Werbefahrzeuges in Rott geplant. Hier soll ein Fahrzeug vergleichbarer 

Größe als echtes MTF beschafft werden. Entsprechende Mittel werden im Haushalt eingeplant 

und es wurde auch schon Kontakt mit entsprechenden Aufbauherstellern aufgenommen. 

 

Ausblick 2021 

- Nach dem reduzierten Betrieb der letzten beiden Jahre wollen wir den praktischen 

Übungsbetrieb intensivieren. Nur eingeübte Handgriffe funktionieren auch im Ernstfall! 

 

- Die eben erwähnten neuen Einsatzuniformen werden in Kürze ausgegeben. Diese hochwertige 

Ausstattung musste sowohl bei der Gemeinde als auch in unserer Software sorgfältig erfasst 



werden. Nur so ist eine Überwachung der Waschzyklen sowie der Nutzung möglich und nur so 

kann der hohe Schutz dieser Kleidung überwacht werden. 

 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Gäste, 

 

es gibt weiterhin viel zu tun. Packen wir es an! 

 

Bevor ich das Wort weiter gebe, möchte ich aber die Gelegenheit nutzen meinen Dank 

auszusprechen: 

- an den Kreisbrandmeister und seine Vertreter für die gute Zusammenarbeit. 

- an die Mitarbeiter der Verwaltung, insbesondere des Ordnungsamtes, des Bauamtes und 

Herrn Bürgermeister Klauss für die wirklich konstruktive und auch sehr vertrauensvolle 

Zusammenarbeit, 

- an den Rat der Gemeinde Roetgen, dafür, dass er die notwendigen finanziellen Mittel 

bereitstellt, so dass wir als Feuerwehr auch hier einen verlässlichen Partner haben, 

- an alle Gönner der Feuerwehr, seien Sie versichert, dass Ihre Zuwendungen bei uns gut 

aufgehoben sind und stets zum Wohle der Bürgerschaft Roetgens genutzt werden 

- und zuletzt und vor allen Dingen danke ich Euch Allen! 

Feuerwehr funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen.  

Das fängt beim engagierten Nachwuchs an, wo wir derzeit wieder erfreulich viele Seiteneinsteiger 

begrüßen dürfen. Dazu gehört natürlich auch die Jugendfeuerwehr, die uns trotz Corona-Auszeit 

die Treue gehalten hat. Durch interessante Online-Schulungen konnte der Mitgliederstand in den 

letzten Wochen sogar gesteigert werden! 

Dies betrifft alle von Euch, die sich durch regelmäßige Übungs- und Lehrgangsteilnahme 

fortbilden. 

Dies betrifft diejenigen, welche sich ums Material kümmern, Atemschutz-, Fahrzeug- und 

Gerätewarte. Hier werden erhebliche Werte gepflegt, gewartet und einsatzbereit gehalten. 

Dies betrifft alle Führungskräfte vom Gruppenführer über Zugführer bis zur Leitung der FW 

ebenso wie die Einheitsführung aus Roetgen und Rott. Führung heißt Verantwortung zu 

übernehmen! Bis hin zur Verantwortung für die Gesundheit unserer Kameradinnen und 

Kameraden, die im Einsatzfall den Anweisungen der Führungskräfte folgen. 

Dies betrifft aber auch alle, die dann einspringen, wenn mal wieder etwas besonders anfällt. 

In diesem Jahr möchte ich nochmals besonders das Team Kleiderkammer um Christian Kühnel 

erwähnen, die mit Anprobe, Bestellung und Ausgabe der neuen Dienstkleidung viele Stunden 

zusätzlicher Arbeit investiert haben. 

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit und gebe nun das Wort weiter an meine Stellvertreter. 

  



Mitgliederstatus 

Der Mitgliederbestand der FF Roetgen beträgt zum 31.12.2021 139 Mitglieder. 

 

Diese schlüsseln sich wie folgt auf:  

In der Jugendfeuerwehr verrichten 24 Jugendliche Ihren Dienst. 

20 Mitglieder sind in der Alters- und Ehrenabteilung tätig.  

Aktive Wehr: 61 Aktive am Standort Roetgen; 34 Aktive am Standort Rott. 

 

Der Mitgliederstand hat sich somit zum Jahre 2020 um 13 Mitglieder erhöht. 

Besonders freut uns der Mitgliederzuwachs in der Jugendfeuerwehr, wo wir 7 neue 

Mitgliederaufnehmen durften. 

 

Im Löschzug Roetgen dürfen wir uns über Stefan Fischer als Neuzugang aus der Feuerwehr 

Simmerath freuen. In Rott konnten wir die Kameraden René Königstein, Holger Luitjens, Julian 

Geiger und Thorsten Hermens in unseren Reihen begrüßen  

 

Wir befinden uns in der Feuerwehr Roetgen aktuell auf einem hohen Niveau was den Mitglieder- 

und Ausbildungsstand angeht. Trotz der immer flexibler werdenden Lebensbedingungen im 

Hinblick auf Arbeit, Studium etc. schaffen wir es Abgänge mit Neueinsteigern zu kompensieren. 

Allerdings fordert dies immer mehr Anstrengungen im Rahmen der Ausbildung. 

Die immer noch andauernde Corona-Lage macht Dies nicht einfacher. Alle Mitglieder, ob bei der 

Jugendfeuerwehr, Ehrenabteilung aber auch in der Einsatzabteilung, teilweise kontaktlos bei der 

Stange zu halten ist eine riesige Herausforderung. Lehrgänge mussten unterbrochen werden 

oder teils komplett abgesagt werden. Dies bedeutet eine große Anstrengung in der Organisation 

unserer Aus- und Weiterbildung. Hierfür möchten wir uns ganz besonders bei den 

Einheitsführern in Rott und Roetgen, sowie bei unserem Ausbildungsbeauftragten Stephan 

Schatz bedanken. 

 

Dennoch dürfen wir uns nicht auf dem Geleisteten ausruhen. Eine ständige Mitgliederwerbung 

und Mitgliederneugewinnung sind unabdingbar. 

 

Hierzu zählt auch eine gute Außendarstellung unserer Feuerwehr. Hierfür gilt der Dank dem 

Arbeitskreis Social-Media. Pascal Schwanebeck, Corinna Schreiber, Lukas Melcher und Max 

Nüssler. 

 

Unsere Feuerwehr lebt vom Idealismus und von der Begeisterung Anderen im Notfall zu helfen. 

In Zeiten von Homeschooling, Homeoffice, Lockdown und allen anderen Problemen und 

Unwägbarkeiten gilt es einen ganz besonderen Dank an Eure Partnerinnen und Partner 

auszusprechen. Ohne Die hätte der ein oder andere Feuerwehrtermin mit Sicherheit 

hintenanstehen müssen.  

  



Ausbildung 

In der Aus- und Weiterbildung wurde im Jahr 2021 auf das im letzten Jahr so hervorragend 

begonnene Duale System zwischen Digitaler und praktischer Ausbildung zurückgegriffen. Hier gilt 

unser besonderer Dank dem TV Roetgen, wo wir das Fernsehstudio nutzen durften, sowie 

unseren Kameraden Christian Rohn und Jan Heilmann, die die Technik bedient haben.  

Neben unserer Regelausbildung an den Standorten fanden auch div. Lehrgänge auf komunaler, 

städteregionaler und Landesebene statt: 

Siehe Präsentation 
 

 

Auch der immer beliebte Leistungsnachweis musste dieses Jahr coronabedingt ausfallen. 
  



Jugendfeuerwehr 
Das Jahr 2021 war weiterhin geprägt von der CORONA Pandemie und hatte auch hier wieder 
einige Einschränkungen für die JFW zur Folge.  
 
Aber hiervon ließen sich die JFW Kameraden-/innen und die Jugendfeuerwehrwarte nicht gänzlich 
beeinflussen. Sie machten das Beste aus der Situation und organisierten Online-Schulungen. 
Diese wurden auch unter einer großen Beteiligung angenommen. Neu war auch, dass die 
Jugendlichen mit an den Online-Schulungen der aktiven Wehr teilnehmen konnten. Auch hier 
waren sie oft vertreten. Im August konnten dann endlich wieder praktische Übungen 
durchgeführt werden.  
In den theoretischen Übungen wurden die Themen UVV, Erste Hilfe sowie Fahrzeug und 
Gerätekunde vermittelt. In praktischen Übungen wurden die Inhalte und Vorgehensweisen zur 
Feuerwehrdienstvorschrift 3 geübt. Insgesamt wurden dabei 366 Dienststunden erbracht. 
 
Absolut erfreulich ist, dass der Mitgliederstand sich trotz der widrigen Umstände von 16 
Mitgliedern auf 21 erhöht hat. Das ist bemerkenswert und zeugt für eine gute Jugendarbeit 
innerhalb der Jugendbetreuer. 
 
Ohne euer Engagement wäre das sicher nicht möglich. 
Deshalb gilt es auch ein besonderes Dankeschön an die Betreuer der Jugendfeuerwehr zu 
richten. Insbesondere danken wir den kommissarischen Leitern der JFW Jürgen Heck und Tobias 
Meder die maßgeblich an dem Zusammenhalt innerhalb der JFW in dieser schweren Zeit 
beigetragen haben. 
Aber auch das war nur möglich durch die vielen engagierten Betreuer, die hier unterstützten. 
Demnach gilt unser Dankeschön auch Stefanie Auer, Stefan Braun, Tim Lorenz, Pascal 
Schwanebeck, Maurin Römer und Christian Rombach. 
 
Wir sind sehr stolz auf unsere Jugendfeuerwehr, dass sie trotz der besonderen Umstände der 
Feuerwehr die Treue gehalten haben. Hier hat sich der Zusammenhalt zwischen den 
Jugendlichen und den Betreuern der JFW auf beeindruckende Weise wieder einmal gezeigt. 
 
Auch der Förderverein der Feuerwehr Roetgen brachte seine Anerkennung zum Ausdruck und 
schenkte den Jugendlichen Weihnachtstüten mit einem FW-Buch und eine Umhängetasche von 
PAX. 
Die Arbeit der Jugendfeuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil, um den Erhalt einer schlagkräftigen 
Feuerwehr auch in der Zukunft zu sichern. 
  



Alters- und Ehrenabteilung 
Die CORONA-Pandemie hatte auch einen Maßgeblichen Einfluss auf die Alters- und 
Ehrenabteilung. So hatte sie zur Folge, dass Treffen nur eingeschränkt und erst wieder in der 
zweiten Jahreshälfte innerhalb der Abteilung möglich waren. 
 
Im Juni fand ein erstes Treffen nach langer Zeit im Gerätehaus Roetgen statt. Manfred Habets 
hatte zu diesem Treffen eingeladen. Ein Grund für war auch, dass Manfred aus Gesundheitlichen 
Gründen nicht weiter das Amt des Leiters der Alters- und Ehrenabteilung bekleiden konnte und 
deshalb auch zu Neuwahlen einlud.  
 
Gewählt wurde Georg Böbel als neuer Leiter der Alters- und Ehrenabteilung, sowie Markus 
Römer als stellvertretender Leiter der Alters- und Ehrenabteilung. 
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Manfred Habets, Herbert Peters und Walter 
Breuer für eure in den letzten Jahren geleistete Arbeit als gemeinsame Leitung der Alters- und 
Ehrenabteilung bedanken. 
Wir freuen uns, dass wir in Georg und Markus wieder zwei verantwortungsbewusste Kameraden 
gefunden haben, die die Leitung der Alters- und Ehrenabteilung übernommen haben und 
wünschen ihnen stets eine glückliche Hand und ein gutes Gelingen in ihrer neuen Aufgabe. 
 
Unser Dank gilt aber auch der gesamten Alters- und Ehrenabteilung, die die aktiven 
Feuerwehrmitglieder immer wieder unterstützen, wo es ihnen möglich ist. Ihr seid aus unseren 
Reihen nicht wegzudenken und spiegelt den Zusammenhalt bis ins (hohe) Alter in unserer 
Feuerwehr wider. Vielen Dank dafür.  
 
Und so kam es, dass ihr die aktiven Kameraden im August bei einer groß angelegten Übung unter 
Beteiligung der FW Roetgen/Rott, FW Lammersdorf, FW Konzen und den Maltesern tatkräftig bei 
der Bewirtung im Anschluss an die Übung unterstützt habt, indem ihr für das leibliche Wohl aller 
Anwesenden gesorgt habt. 
 
Am 17.09.2021 fand die Ehrung der FW Roetgen durch das Ortskartell Roetgen statt. Auch hier 
seid ihr wieder stark vertreten gewesen. 
 
Auch habt ihr die aktive Wehr dieses Jahr wieder bei dem jährlichen Warten der Hydranten 
tatkräftig unterstützt. 
 
Im November nahmt ihr dann an der Jubilar Ehrung unserer Kameraden Joachim Wynands und 
Christian Klubert teil. 
 
Vielen Dank für euren steten Einsatz! 
 

 

 

Roetgen, den 04.03.2022 

 

GBI Joachim Wynands GBI Frank Peters GBI Frank Lenzen 
Leiter der Feuerwehr stv. Leiter der Feuerwehr stv. Leiter der Feuerwehr 

  



Beförderungen 2021 

Finn Fischer  Löschgruppe Rott  JFM  FM 

Thorsten Hermens Löschgruppe Rott  FMA  FM 

Tobias Grashofer Löschgruppe Rott  JFM  FM 

Julian Geiger  Löschgruppe Rott  FMA  FM 

Urte Hannig  Löschzug Roetgen  FF  OFF 

Matthias Brand Löschzug Roetgen  FM  OFM 

Stefan Fischer  Löschzug Roetgen  OFM  HFM 

Corinna Schreiber Löschzug Roetgen  OFF  UBM 

Jana Förster  Löschzug Roetgen  OFF  UBM 

Tim Lorenz   Löschgruppe Rott  OFM  UBM 

Tobias Kraus  Löschzug Roetgen   OFM  UBM 

Yannick Melms  Löschzug Roetgen  UBM  BM 

Stefan Plath  Löschzug Roetgen  OBM  HBM 

 

Ernennungen: 

 

Silberne Ehrennadel:  

 

Goldene Ehrennadel: 

 

 

Jubilarehrungen des Verbandes der Feuerwehren NRW und des Kreisfeuerwehrverbandes 

Aachen: (Nachholung!)  

 

Übernahme in die Ehrenabteilung (mit 67 oder früher –ab 60- auf eigenen Wunsch): 

 

  


