FREIWILLIGE FEUERWEHR EHRT
BRUNSBÜTTEL PORTS

Freiwillige Feuerwehr Brunsbüttel dankt Brunsbüttel Ports für
langjährige Kooperation zur Sicherstellung des Brandschutzes auf der
Brunsbütteler Südseite. Dankesurkunde wird im Rahmen einer Feierstunde
übergeben. Brunsbüttel Ports wird offizieller „Partner der Feuerwehr“.

Soziales Engagement und ehrenamtlicher Einsatz – beides nimmt für die
Brunsbüttel Ports GmbH einen hohen Stellenwert ein. Um den dauerhaften
Brandschutz auf der Brunsbütteler Südseite sicherstellen zu können und
den daraus resultierenden Einsatzkräftebedarf der Freiwilligen Feuerwehr Brunsbüttel decken zu können, unterstützt das Unternehmen die
Freiwillige Feuerwehr seit vielen Jahren aus Überzeugung. Anlässlich
der erfolgreichen Zusammenarbeit bedankt sich die Freiwillige Feuerwehr Brunsbüttel nun im Rahmen einer Feierstunde und ernennt Brunsbüttel Ports zum offiziellen „Partner der Feuerwehr“.
Konkret beinhaltet die Kooperation, Mitarbeiter/-innen von Brunsbüttel
Ports aktiv in ihrem Vorhaben zu unterstützen, sich ehrenamtlich in
der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren. Darüber hinaus werden zusätzliche Anreize wie die Freistellung der Mitarbeiter/-innen zu Trainings- und Einsatzzwecken geschaffen, um möglichst viele weitere Mitarbeiter/-innen aktiv für das Ehrenamt zu motivieren. Mit Erfolg – seit

der Intensivierung der Kooperation im Jahr 2016 ist die Zahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte von Brunsbüttel Ports auf nunmehr 15 Mitarbeiter/-innen gewachsen, Tendenz steigend. Die Kooperation zeugt außerdem von einem wahren Vorbildcharakter für andere Unternehmen, denn insgesamt erhöhte sich die Mitgliederzahl der Freiwilligen Feuerwehr
Brunsbüttel in der Löschgruppe Brunsbüttel Süd in den vergangen zwei
Jahren von neun auf 24 Ehrenamtliche.
Auch das Hafen- und Logistikunternehmen profitiert von der vertrauensvollen Partnerschaft. Dank der Kooperation erfüllt Brunsbüttel
Ports seine Anforderung, rund um die Uhr Brandschutzhelfer auf dem
Hafengelände vorzuhalten, noch zielgerichteter. Durch die Aus- und
Weiterbildungen der Freiwilligen Feuerwehr erlernen die Mitarbeiter/-innen wichtige Schlüsselqualifikationen wie beispielsweise den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, die Ersthelferausbildung sowie
den Umgang mit Defibrillatoren und Feuerlöschern. Im Falle eines Unfalls oder Brandfalls auf dem Betriebsgelände tragen die ausgebildeten
Fachkräfte somit maßgeblich zur Minimierung des Schadens bei und werden im Zweifelsfall zu Lebensretter/-innen. Durch die Kooperation wird
auf diese Weise ein echter und wichtiger Mehrwert für das Unternehmen
geschaffen, ohne dass interne Betriebsabläufe angepasst werden müssen.
In den vergangenen Jahren hat sich die Zusammenarbeit der Partner bereits bewährt. Zur Sicherstellung des Brandschutzes auf der Brunsbütteler Südseite muss mindestens eine Löschgruppe, bestehend aus neun Einsatzkräften mit verschiedenen Funktionen wie beispielsweise
Führungskräften und Atemschutzgeräteträgern, zur Verfügung stehen.
Aktuell kann diese Sicherstellung nur durch die Unterstützung des
Feuerwehrstandortes Brunsbüttel Nord und hauptamtliche Einsatzkräfte
gewährleistet werden. Ziel der Freiwilligen Feuerwehr Brunsbüttel ist
es daher, weitere ehrenamtliche Einsatzkräfte zu rekrutieren, um so
nur noch auf ein Mindestmaß an hauptamtlichen Feuerwehrkräften zurückgreifen zu müssen.
„Durch die gute Zusammenarbeit mit Brunsbüttel Ports und weiteren Unternehmen des ChemCoast Park Brunsbüttel konnte bereits ein großer und
wichtiger Schritt zur Erreichung unseres Ziels beigetragen werden. Würden mehr Unternehmen und Behörden dem Beispiel von Brunsbüttel Ports
folgen, könnte dem bundesweit herrschenden Mangel an ehrenamtlichen
Einsatzkräften signifikant entgegengewirkt werden und ein großer Beitrag zur Sicherheit aller Bundesbürger/-innen geleistet werden“, lobt

Marc Weilke, Ortswehrführer der Stadt Brunsbüttel, die langjährige Kooperation.
Auch Frank Schnabel, Geschäftsführer der Brunsbüttel Ports GmbH /
SCHRAMM group, freut sich über die Ehrung: „Die vertrauensvolle Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Brunsbüttel ist für uns seit
Jahren eine Herzensangelegenheit, die zeitgleich einen echten Mehrwert
für uns als Unternehmen schafft. Ich bin sehr stolz auf das, was wir
bisher gemeinsam erreicht haben und möchte auf diesem Wege außerdem
weitere Unternehmen dazu ermutigen, die Freiwilligen Feuerwehren in
der Region zu unterstützen. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, profitieren wir alle – sowohl die Unternehmen als auch die privaten
Haushalte vor Ort.“
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