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Feuerwehr – Ordnungsrecht  

01.06. – 31.08.2020 

Nach zwei Semestern an der HSPV Duisburg habe ich meinen ersten Praxisabschnitt am 

01.06.2020 im Bereich 32 (Ordnungsamt) begonnen.  

Ich wurde von meiner Ausbilderin herzlichst begrüßt, durchs Rathaus geführt und allen 

Kollegen vorgestellt. Die ersten Tage durfte ich mit dem Außendienst unterwegs sein und 

habe so einen direkten Einblick in die Arbeit des Ordnungsamtes erhalten. In dieser Zeit 

wurde mir bewusst wie vielseitig die Arbeit der Kollegen ist. Wir haben Baustellen 

kontrolliert, Protokolliert, Aufträge vom Innendienst ausgeführt und Ermittlungen angestellt. 

Auch kamen Bürger auf uns zu, die Anregungen und Fragen hatten.  

In der nächsten Woche hatte ich eine Schulung wie mit den neuen Programmen am 

Computer umzugehen ist. Da ich vorher noch keinen Praxisabschnitt hatte, kannte ich mich 

noch nicht aus. Zusätzlich habe ich viel erfahren über die verschiedensten Themengebiete 

wie Lärmschutz, Überwachsungen, Kampfmittelbefunde, Schädlingsbekämpfung, 

Wohnungsverwahrlosung etc. Ich hatte die Gelegenheit bei einer Besichtigung einer 

Wohnungsverwahrlosung dabei zu sein und über die Schulter zu schauen, was ich super 

interessant fand.   

In meiner Zeit beim Ordnungsamt hatte ich viel Kontakt zu Bürgern, sei es telefonisch, 

persönlich oder schriftlich. Schnell durfte ich auch eigene Schreiben anfertigen und 

Sachverhalte selbst bearbeiten. Anfangs habe ich mich viel mit dem 

Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dem Sonn- und Feiertagsgesetz beschäftigt. 

Mein Hauptschwerpunkt bestand allerdings später im Landeshundegesetz (LHundG), mit 

welchem ich mich am intensivsten beschäftigen durfte. Ich habe gelernt wie ich Hunde und 

deren Halter in unserer Datenbank hinterlege, welche Schreiben auf welche Art und Weise 

angefertigt werden müssen und welche Besonderheiten zu beachten sind je nach 

Hunderasse. Auch habe ich im Zuge dessen Einblicke in komplexere Sachverhalte bekommen 

wie zum Beispiel Beißvorfälle. Das LHundG war zudem auch Inhalt meiner praktischen 

Prüfung, bei der ich das Erlernte umsetzen musste.  

Zum Ende meines Praxisabschnittes traue ich mir zu Sachverhalte selbstständig zu 

bearbeiten und auch die dazugehörigen Schreiben anzufertigen. Besonders Aufgaben im 

Bereich des LHundG und im Bereich von Überwachsungen wurden mir übertragen. Auch 

Aufträge für den Außendienst durfte ich selbstständig anfertigen.  

Rückblickend bin ich sehr zufrieden mit meinem ersten Praxisabschnitt und vor allem die 

netten KollegInnen haben einen großen Teil dazu beigetragen. Ich konnte jede Frage stellen 

und habe immer eine Antwort erhalten.  

Ich bedanke mich sehr bei allen für die tolle Zeit, die viel zu schnell vorbeiging!  

 

Von Barbara Coenen 


