
 
Bericht  zum  Geschäftsjahr  2006 des  Kreisfeuerwehrverbandes  Oberspreewald – 

Lausitz  e.V. 
 
 

Werte  Kameradinnen und  Kameraden, werte  Gäste ! 
 
 

Wie  immer  zu  den  Delegiertenversammlungen  möchte  ich  den  Bericht  über  die  Tätigkeit  des   
 

Vorstandes unseres  Verbandes  geben, Probleme  ansprechen, aus  dem  vergangenen Jahr und   
 
Ergebnisse   die - so  glaube  ich - uns  alle  interessieren  und  bewegen  und  somit  eine  solide   
 

Grundlage  für  eine  konstruktive  Diskussion  bieten  und  schließlich  einige  Ausblicke  und   
 

Anregungen  für  das  Jahr  2007, - welches ja schon 2 Monate alt ist - geben.  
 

Auf  statistische  Werte  der  Feuerwehren  im  Kreisgebiet  möchte  ich  an  dieser  Stelle  verzichten ,da   
 

meine  nachfolgenden  Redner  dazu   Angaben  machen  werden. 
 

Interessant  wird  es  immer  nur ,wenn man  sie  mit  den  Vorjahren  vergleicht. 
 

 Etwas anderes  kann  es  eventuell  bei  der  personellen  Stärke  der  
 

Jugendfeuerwehren   geben,   durch  die  rückläufigen  Geburtenzahlen, anderer  Interessenslagen.  
usw. 
 

- aber  wie  gesagt  , dazu  wird  unser  Kreisjugendwart  F.H. Karzenburg   - noch  seinen  Bericht  
verlesen. 

 
 

Auch zum  Brandgeschehen  und   zur   technischen   Hilfeleistung   möchte  ich   hier  keine  Ausführungen  machen. 
 
Hier  wird   sicher  Herr  Faustmann  entsprechende  Aussagen  machen   und 
 

wenn  Kameraden  detaillierte  Angaben  wünschen, können  sie  dies  in Zukunft über die Internetseite  
 

unseres Verbandes tun, genauso  wie Infos  über  Ehrungen, Einsatzgeschehen  etc. 
                                                                        
Allen  Kameradinnen  und  Kameraden  sei  an  dieser  Stelle  für  ihre   geleistete  Arbeit  Dank  gesagt, 
 

die   viele  Stunden  ihrer  wertvollen   Freizeit   in  den  Dienst   der   Gesellschaft   stellen. 
 

Gleichzeitig   ist    dieser   Dank   auch an  deren   Lebenspartner  und  Familien  gerichtet. 
 

Was  ist  nun  alles  passiert  im   Jahr  2006? 
 

Für  den  Kreisfeuerwehrverband  war  es  wiederum  ein  erfolgreiches  Jahr.  
 
 

Die  Erhaltung  unserer Gesundheit  und angemessene  Einsatz –und  Arbeitsbedingungen   
 

muß  das  Maß  aller  Dinge  bleiben. 
 
Die kurzzeitige extreme Hitze bescherte uns doch ein paar mehr Einsätze  als  2005. 
 

In  meinem  vorjährigen Bericht  hatten  wir  euch  als  Vorstand  unsere Hilfe  angeboten 
 

durch  die  veränderte  Konstellation  der  Verteilung  der  Investitionsmittel  nach  dem  GFG. 
 

Ob  es  um Formulierungen, Begründungen  usw. von  Anträgen o.ä. geht  oder um   
 

Analysen zur  Vorlage  für  Beschlüsse  für die  Kommunalparlamente . 
 

Wir  haben  genug, und kennen  fachkompetente  Leute, die  euch  gern  helfen. 
 

Denn  nur  gemeinsam  können  wir  etwas  bewegen. 
 

Wir  können natürlich  nicht  als  Verband  selbständig  zur  Verwaltung  gehen und  dies  oder   
 

jenes  fordern und  die  Interessen  vor  den  Kommunalparlamenten  erstreiten. 
 

Aber  wir  gehen  z.B.  gerne  zu  den  Fraktionssitzungen der  Parteien , wenn  sie  uns   
 

empfangen - um  mit  ihnen  zu  sprechen ,wenn es  in  Zukunft darum  geht, Mehrheiten in  den   
 

Parlamenten für  unsere  Maßnahmen  zu  holen . 
 

Leider  wurde  unser  Angebot  nur  ganz  selten  in  Anspruch  genommen. 
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Die  Amts-, Gemeinde-  und   Stadtwehrführer   sind  gefordert und  gefragt. 
 

Wir  sind  nach  wie vor  zu  jeder Hilfestellung  o.ä.  bereit. 
 

Hier gilt  es auch  in  Zukunft   Kampfgeist, Geschlossenheit  und  die  Entschlossenheit  in  den  jeweils   
 

betroffenen  Wehren  zu  demonstrieren ,gegenüber  den  Damen  und  Herren  Abgeordneten. 
 
Wir   wollen  und  müssen  permanent auf  unsere  Situation  aufmerksam  machen, von  alleine   
 

passiert  nichts. 
 

Kameraden, wer  hält  denn  den  Arsch hin  im  Einsatz? 
    

Das  sind   wir .  Seid  euch  dessen  bewusst und  macht  das  euren  Abgeordneten  klar. 
    

Mittel  dazu  gibt  die  Demokratie  genug  her.  
 

Ich  freue mich  z.B. wenn ich  in  der  Zeitung  lese oder  aus  den  Gesprächen   mit  Kameraden, 
 
wie  sie  auf  Ihre   Probleme   aufmerksam   machen, in  den    Stadt- und  Gemeindeparlamenten. 

 
Das  können  prinzipiell alle, aber  wieviele  tun  es  wirklich! Die  Politiker  müssen  einen  gewissen   
 

Druck  verspüren. 
 

Wichtig  ist  dabei  aber  auch  die  Öffentlichkeitsarbeit. Wir  haben uns gegenüber den Vorjahren 
 

enorm verbessert. In insgesamt 17 Artikeln in unseren lokalen Medien sind wir oder einzelne Kameraden  
 

hier entweder direkt oder indirekt und namentlich beteiligt  gewesen. Getreu  dem  Spruch  „Ohne  uns   
 

wird’s  brenzlig “, müssen  wir noch mehr auf  uns  aufmerksam  machen. 
 

Ich  weiß  aber  auch, dass  es  auch  feuerwehrfreundliche  Stadtparlamente  gibt, mit  samten   
 

Rathausherren.  Aus  so  einer  Kommune  komme  ich  z.B.! 
Sollte  man  auch  mal  erwähnen.  
Eins  noch  dazu: 
 

Im Zusammenhang  mit der Bildung von Stützpunktfeuerwehren und  den  damit bis  vorerst 2010   
 

zur Verfügung gestellten  ca. 20 Mio.  €uro,  kommt  es  sicherlich  in Zukunft  auch  darauf  an, 
 

bei  der  Neuerarbeitung  der Gefahren- und Risikoanalysen  in  den  einzelnen   
 

Territorien  der Aufgabenträger  den  veränderten  Verhältnissen  Rechnung  zu  tragen  und  
 

entsprechende  Schutzziele  festzulegen  sowie  Pläne  für den  Einsatz der  Feuerwehren  
 

 fortzuschreiben  und ständig  zu aktualisieren. 
 

Alte  Brandschutzkonzeptionen  sind  hoffentlich unter  den  neuesten  Erkenntnissen, Strategien   
 

und  Taktiken  völlig  neu   überarbeitet  worden, vor allen nach objektiven  Gesichtspunkten. 
 

Entsprechend der Konzeption des Ministeriums des Innern zur Förderung von  
 

Stützpunktfeuerwehren sind diese Mittel sinnvoll und weit vorausschauend einzuplanen. 
 

Damit werden  zwar nicht die allgemeinen Probleme der  veralteten Feuerwehrtechnik  in unserem  
 

OSL- Kreis  gelöst aber es wird doch eine weitere Verschlechterung dieser Problematik verhindert. 
 

Ausgezeichnete  Materialien  zur  Erarbeitung und  Aktualisierung der Analysen und Konzepte 
hierzu,  liegen  den  Stadt-, Gemeinde- und  Amtswehrführern  vor. 
 

Ich nenne hier nur das  2.Strategiepapier des LFV BB. 
 

Die Aktion mit den Stützpunktfeuerwehren  ist z.B. auch ein Ergebnis jahrelanger Gespräche,  
 

Diskussionen und Forderungen des LFV BB und seiner Kreisverbände sowie die persönlichen 
Kontakte zu Landtagsabgeordneten, wo immer wieder auf  die  Probleme aufmerksam gemacht 
wird. 
Keiner denke, das  sei im Selbstlauf  und aus  reiner  Sympathie  zur  Feuerwehr entstanden. 
 

Auch daran hat unser Verband  seine  Aktie. 
 

Auch das ist eine Aufgabe des Verbandes. Wer sollte es  auch  sonst  tun? 
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Ich betone dies auch aus aktuellem  Anlass. Denn einige Kameraden schüren immer  wieder  das  
 

Feuer über  den  Sinn  und Zweck  unseres  Feuerwehrverbandes. 
 

Ich will jetzt aber nicht schon wieder  alles  aufzählen, was damit eigentlich noch alles  
 

zusammenhängt.    
Gerade im Vorfeld der gesamten Aktion“  Stützpunktfeuerwehren“ sind durch viele Gerüchte,  
 

falsche  Vorstellungen, Wunschdenken sowie Verfahrensweisen bei der Erarbeitung auch einiger  
 

Führungskräfte  von und mit  dieser  Aktion Unruhe, Misstrauen und Ängste geschürt worden. 
 

Man hatte den Eindruck, dass manche imageorientierte  Führungskräfte hier im Alleingang oder  
 

in kleineren Grüppchen das  Süppchen alleine auskochen. 
 

Das Gerücht von der Schließung kleinerer  Ortsfeuerwehren  machte  die  Runde, nicht nur bei uns  
 

sondern auch im restlichen Brandenburg. Sie würden nicht  mehr gebraucht und würden 
geschlossen usw. usf. 
Das ist mitunter auch die Meinung einiger Führungskräfte, die aus der Freiwilligen Feuerwehr ein  
 

Wirtschaftsunternehmen machen wollen und die kleinen am liebsten krachen gehen lassen. 
 

Meine Meinung dazu ist, und so bin ich in der Feuerwehr über 30 Jahre groß geworden und habe sie erlebt: 
 

Feuerwehr ist mehr als  nur Feuerwehrdienst.   

Feuerwehr ist  Kult und hat Tradition in jede Richtung! 
 

Feuerwehr,  das  ist  auch  Feuerwehrsport! 
Feuerwehr  formt  den  Charakter, 
 

Feuerwehr ist echte Kameradschaft  unter Feuerwehrleuten, im Einsatzfall und auch bei frohen  
 

Stunden. ( mir  fallen hier  spontan  nur  mal  Boblitz, Ragow, Vetschau, Sella  oder meine 
Ortsfeuerwehr ein ) könnte auch noch mehr aufzählen!  
 

Gerade dass unterscheidet uns ja von anderen Gruppierungen, Vereinen usw. Und darauf können  
 

und konnten wir immer stolz sein. 
 

Ich habe mitunter den Eindruck als wenn auch hier der Egoismus Einzug hält und der Begriff von  
 

der wahren oder echten Kameradschaft  nur noch Makulatur oder vom  Hörensagen bekannt ist.   
 

Der Umgangston miteinander und untereinander ist rau geworden. Intrigen und interne  
 

Machtkämpfe, ja  sogar Mobbing, bestimmen  und beeinflussen einen bestimmten Anteil unserer  
Arbeit.  Hier  läutet die  Alarmstufe !! 
Hier sollten sich diejenigen mal was von alten Kameraden erzählen lassen, wie das früher war. 
 

Meistens interessiert dass diese Technokraten gar nicht, weil sie  meinen, sie  sind das Maß aller  
 

Dinge und mit sich beschäftigt. 
 

 

Wenn einige Führungskräfte meinen, Traditionen sind heute nicht mehr gefragt, drückt doch  
 

dies nur aus, wie weit sie sich von der Realität entfernt haben und Feuerwehr nur noch eine reine  
 

Dienstleistung darstellt. 
Man sollte sich davor hüten, die  kleinen  Ortswehren  anzutasten. 
 

Vor ca. 8 Jahren hat mal ein stellvertr. Amtswehrführer zu mir gesagt: “ wir sollten  nicht alle  
 

interessierten  Jugendfeuerwehrkameraden in den aktiven Dienst übernehmen“. 
 

In den alten Bundesländern wäre das auch nicht so und soviel könnten wir gar nicht aufnehmen.“ 
 

Heute würde er unter Garantie seine  Meinung von damals abstreiten. Ich konnte sie schon  
 

damals  nicht verstehen u. habe nie danach gehandelt.   Heute  suchen  wir  schon  Nachwuchs. 
 

Anders ist es natürlich, wenn sich eine Feuerwehr wirklich  aus demografischen Gründen u. 
wegen fehlender Ausbildung  erledigt, was ja im Land Brandenburg schon  geschehen ist. 
Aber  dann  wurden  in  der  Vergangenheit viele  Fehler  gemacht. 
Anders herum; 
gibt es doch gar nicht mehr soviel Verrückte, die heute noch ins Feuer laufen! 
 

Wir als Verband sehen das so: die Stützpunktfeuerwehr soll nicht die einzelne Feuerwehren ersetzen,  
 

sondern, dass in diesen einfach die meiste Technik (besonders spezielle wie  
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GWG,RW,Drehleitern,HLF,TLF) untergebracht werden soll und wenn diese gebraucht wird, müssen die  
 

entsprechenden Kräfte mitalarmiert werden und zum Ereignisort zugeführt werden. Es geht ja irgendwo 
auch nach wie vor um die Einhaltung der  Hilfsfristen. 
 

Das musste ich hier mal  loswerden. 
 

Im Januar begannen   wir  mit  der  planmäßigen  Vorbereitung  der  aufwendigen Delegiertenversammlung  ,  
 

die   am  04.März  2006 -   nun  schon  traditionell, weil  fast  zentral  – hier  in  Bronkow  stattfand. 
 

Der alte Vorstand  wurde  durch  den  Bericht  der  Rechnungsprüfer für  das  Geschäftsjahr  
2005 entlastet.  
 

Ein neuer Vorstand wurde gewählt.  
 

Im Vorhinein gab es immer wieder Aufrufe an diejenigen, die sich und ihre Gedanken und Ideen gern in 
den neuen Vorstand  einbringen  wollen. 
Zumal ja unser Gründungsmitglied Hubert Masuch aus Altersgründen nicht mehr antreten wollte  und 
Simone Wolff nur noch zeitlich begrenzt tätig  sein kann. 
Außerdem  soll es ja eine  Wahl  sein, also auswählen zwischen mehreren  Kandidaten. 
 

Aber wie schwer wir uns dort tun oder umgekehrt, wie wenige sich dann an diese aufwendige aber doch 
herausfordernde Verbandsarbeit herantrauen ist  demonstrativ. 
 

Tief bewegt erhielten wir Ende März 2006 die  Nachricht vom plötzlichen Ableben unseres  
 

Vorstandsmitglieds H.J.Förster. Außer, dass er seine Arbeit ausgezeichnet gemacht hat, war er  auch ein  
 

wichtiges Bindeglied zur Traditionsfeuerwehr, welches wir nun nicht mehr direkt haben. 
 

In  der  Angelegenheit  über  die   Veränderungsmodalitäten  zu   den  Kreisfeuerwehrtagen , im  dem  Jahr   
 

in dem  keine  Qualifizierungen  zu  den   Landesmeisterschaften  stattfinden ,sind  wir  noch  nicht   
 

weitergekommen.  
  

Dass  vom   Kameraden   Harald  Jurke  ausgearbeitetes Diskussionspapier  ist  leider nach wie vor  in   
 

den  Wehren  ohne  Echo  geblieben, obwohl es an Aktualität nichts verloren hat.  
 

Kernpunkt  ist  und  bleibt  die „ sinnvolle Verknüpfung von  Feuerwehrsport  und  Feuerwehrausbildung   
 

mit  dem  Ziel  eines  hohen  Ausbildungsstandes   auch   in   Feuerwehren ohne viele Einsätze. 
 

Es  liegen dazu  auch  schon  relativ   klare  Vorstellungen vor, die    wir  im   Vorstand  schon   
 

einmal  andiskutiert  hatten  und   konzeptionell   begrüßten.    

Es  ist  natürlich  Neuland und  mit  Leben  auszufüllen  und  wir  hatten bisher  nicht   den  Mut ,das  in   
 

die    Praxis  umzusetzen. Uns  fehlte  bisher  auch  die  Kraft  und  die  breite  Zustimmung  aus  den   
 

Wehren, denn  alleine  packt  der  Vorstand  das  nicht. 
 

Die  Mühe  war  - so  glaube  ich  - vielleicht doch  nicht  ganz  umsonst. 
   

Wir  werden weiterhin   an  die  Umsetzung  dieser  Gedanken arbeiten. 
 

Allerdings  müssen  wir  gewiss  sein, dass  die  Mehrheit  der  Wehren  das  will. Deshalb  ist  auch  
 

immer  eure Meinung  gefragt.  
 

Dazu  brauchen  wir  dann  auch  aktive  Mitstreiter und  so  wenig  wie  möglich  Zweifler .  
 

Wir wollen  dazu  heute einen entsprechenden Beschluss  mit  konkreter personeller  Benennung und  
 

Aufgabenstellung fassen, damit wir in einem Jahr hier etwas Annehmbares und Diskutierbares auf  
 

den Tisch haben.      
 
 

Ansonsten  war  die  Teilnehmerzahl  zur  Delegiertenversammlung  gegenüber dem  Vorjahr stabil aber   
 

für  die  Bedeutung   einer  solchen  Veranstaltung    nicht  zufrieden stellend.  
 

(zumal   HEUTE - Einladungen den ordentlichen Mitgliedern nicht zugegangen ! ) Wetter  
ansprechen! 
 

Denn  die  Delegiertenversammlung  ist  auch  immer  ein  Sprachrohr  des  Verbandes . Hier  sollen   
 

Probleme  und  Erfahrungen zu  Gehör kommen , konstruktive Vorschläge  und  Ideen  auf  den  Tisch kommen. 
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Mitarbeit  ist  gefordert, denn  der  Verband  , das  sind  wir  alle  und  nicht  der   
 
Vorstand  oder  „ die   da   oben“.  Die  Diskussion  wird  gefordert, neue Ideen  sind gefragt. 
 

Nach  der  Delegiertenversammlung  wurden  die  jeweiligen  Feuerwehrtage  mit  den   Gastgebern   
 

vorbereitet  und  auch  mit  Erfolg  durchgeführt 
 

Dafür  gilt  noch  einmal  allen  Mitwirkenden  unser   herzlicher  Dank. 
 

Das gilt  sowohl  für  die  Kameraden  aus  Ragow, als   auch  für  die   Kameradinnen und Kameraden   
 

aus  Grünwald-Sella, sowie den zuständigen Trägern für ihre Unterstützung. 
 
Bedauernswert  ist, dass  es  immer  noch  Mannschaften  gibt, die  trotz  Qualifikation    einfach   
 
nicht  erscheinen aber  den  nachfolgend  Platzierten  auch  keine  Teilnahmechance  geben. 
 

 Die  Mannschaften, die  nicht  erschienen  sind, haben  sich  ja  selbst  aus  dem  Rennen gebracht. 
 

Zumal  zu  bemerken  ist und  deshalb  für  mich  unverständlich: es  gab  gar  keine  andere Alternativen. 
 

Die  gastgebenden Wehren hatten  nur  diese Termine  anzubieten, andere Bewerber  gab  es  nicht. 
 

Zumal  die  Termine  recht lange  bekannt  waren. 
 

Normalerweise  ist  diesen  Ereignissen  alles  unterzuordnen. 
 

Die  gastgebenden  Wehren bewiesen wieder einmal, dass  vieles  machbar  ist, wenn  die Organisation   
 

stimmt  und  die  Kameraden  und  Angehörigen  ihre  Ihnen   zugeteilten  Aufgaben  ernst  nehmen. 
 
Ein  Dankeschön  gilt  auch  der  Versorgungseinheit  des   Zivil  - u.  KatS  des   LR - Amtes    für   ihre   
 

schmackhafte aber  sehr heiße  und  preisgünstige  Verpflegung. 
 
Auch  der  Kreisjugendfeuerwehrtag  kann  als  sehr  gelungen  angesehen werden. 
 

Durch  das  Jubiläum  der  Jugendfeuerwehr  Ragow  und  durch  die  Erfahrung   
 

aus  früheren  veranstalteten Feuerwehrwettkämpfen   und  anderen  Veranstaltungen hat  das  auch  alles   
 

gut  geklappt. 
 

Wie  zu hören  war, hat  es  den  Kindern und  Jugendlichen bei  hervorragendem Wetter gut  gefallen.  
 

Vergessen  möchte  ich  an  dieser  Stelle  auf  keinen  Fall  die  Sparkasse  Niederlausitz , die  uns   
 

mit  ihrem  nun  schon  „traditionellen  Scheck“  finanziell  ein  kleinwenig    unterstützte. 
 
Ich  bitte  Sie  Herr Faustmann , dass   dieser  Dank  bis  in  die  entsprechende  Etage   der  SPK   
 
NL  gelangt. Einige  Worte  hatte  ich  ja  schon  an  Ort  und  Stelle  dazu  gesagt. 
 
 

Glück  hatten  wir  ja  in  diesem  Jahr wieder  mit  dem  Wetter, was  schon in den letzten Jahren   
 

immer  der  Fall  war.            Der  Wettergott  scheint  es  gut zu  meinen! 
 

So  konnten  dann   diese  beiden   Tage  zu     Höhepunkten   im   Verbandsleben  werden , zumindest   von  der  
Gestaltung  und  Durchführung . 
 

Noch  ein  Wort  zu  der  Disziplin  beim  Kreisfeuerwehrtag   der  aktiven  Kräfte   und   Frauen.  
 

Sicherlich  sind  heute  nicht  alle  die  anwesend  ,denen  das  gewidmet  ist  aber  ich  muss  es  hier   
 

anbringen  und  aussprechen. 
 

Ich  musste  mich  ja  schon  in den Vorjahren   recht  kritisch  dazu  äußern. 
 

Mir  persönlich  hat es  im  letzten Jahr  besser  gefallen ,denn wenn  ich  kritisiere  ,muss  ich  auch  in   
 

der  Lage  sein   Lob  auszusprechen. Das  will  ich  hiermit  tun. 
 

Kameraden es  zeigt  doch , dass  es  geht . 
 

Denn es  geht  immer um   das  heutige  Erscheinungsbild  des  Feuerwehrmannes  in  der  Öffentlichkeit . 
 

Einziger  Wermutstropfen,  ist  die  vorzeitige  Abreise  von  Wettkampfteams  vor  der  Siegerehrung.  
 

 



- 6 - 
Aber  Kameradinnen  und  Kameraden  es  wird  immer  Sieger  und  Platzierte  geben. 
 

Enttäuschung und Glück liegen  beim Wettkampf ganz nah beieinander. 
 

Aber es darf doch deshalb nicht zu Unterstellungen und persönlichen  Beleidigungen  kommen. 
 

Ich  appelliere  an  jeden  Einzelnen, der auch  heute  hier  ist, ob  er  betroffen  ist  oder  nicht , sorgt  in   
 
Zukunft  mit  dafür, dass  solche  Erscheinungen  der  Vergangenheit  angehören. 
 
Wo  bleibt  da  die  Fairness  und  Achtung  gegenüber  allen  Beteiligten . Das  ist  eine  Frage  der  Ehre, 
 

Kameradschaft  und   Selbstdisziplin . 
 
Ich  bin  für  Ehrlichkeit , Offenheit  und klare  Verhältnisse unter  uns  Kameraden, deshalb muss   
 

das  hier  raus, erwachsen  genug,  sind  wir  doch dazu. 
 

Ihr könnt euch auch  gerne  dazu  äußern. 
 
Zu den  Jugendfeuerwehrtagen  
sei  hier  bemerkt , und  das  geht  vor  allem  an  die  Führungskräfte  der  teilnehmenden  Wehren; 
 
Die  Jugend  ist  unsere  Zukunft  und  dies  sollte  man  schon  allein  dadurch  würdigen, dass  Ihnen   
 

Aufmerksamkeit    und  Achtung   schon  nur  alleine  durch  Anwesenheit   entgegengebracht  wird.  
 

Vielleicht  überbringen  die Delegierten    ihren   Führungskräften -  soweit  heute  nicht  anwesend - 
diese  höfliche  Botschaft. 
Genauso: 
Einige  Verantwortlichen  drängen  schon  während  der  Auswertungsphase  zur  Abfahrt  nach  Hause.  
Nicht  die  Kinder  und  Jugendlichen,  diese  werden  vorgeschoben. 
Ich  kann  es  schon  nicht  mehr  hören. 
 

Ich   habe  mich  auch  im  vorigen  Jahr  wieder selbst  davon    überzeugt  ,einige  Kinder  und   
 

Jugendliche  diesbezüglich  befragt,    denen     hat  es  gefallen,    sie     wollten    die    Auswertung       
abwarten,      fairerweise.  
 
Denn  meistens  gibt  es  ja  dort   auch  noch  Spass  und  Anerkennung . 
 

So  ein  Tag    ist  doch  vom  Ablauf   und  von  der  Dauer   -  eh  gelaufen ! 
 
Normalerweise  müssen  solche  Sachen  in  den  Heimatwehren  geklärt  werden  bzw.  wir   dürften  keinen  
 

Anlass  haben , so etwas  anzusprechen  ,aber  wenn  selbst  die  Verantwortlichen  hier   keine  Vorbildwirkung  an   
 

den  Tag    legen      ,   wie  soll  es   sonst   anders  werden? 
 

Das  mußte  ich  unbedingt  hier  loswerden.                                               
 

Der  Kreisfeuerwehrverband  und  sein  Vorstand  hat  das  ganze  Jahr  über – auf Antrag- und  mit  Quittung/ 
 

Rechnung  der  Wehren , die  entsprechenden  Jubiläen unterstützt  und  den  umfangreichen  Einladungen  Folge 
 
geleistet.  Leider  war  das  nicht  immer  möglich.  
 Und  Warum ? 
1. Haben  es  einige  Wehren  bis  heute  immer  noch  nicht  geschafft , unserem  Kameraden  Christian  Hensel   
 

       die  erforderlichen  Unterlagen  - sprich  einfacher  Vordruck  mit  einigen  Fragen  nach   13 –jähriger   
 

Mitgliedschaft  zurückzusenden . Kameraden  Wehrführer,  wo  ist  das  Problem   frag  ich  mich? 
 

Man  erfährt  durch  den  Buschfunk  ,das  irgendwelche  Feierlichkeiten  stattfinden  oder  stattfanden . 
 

Hinterher  kommt  das  Gerücht,  wir  geben  nicht  jeder  Wehr   die  entsprechenden  Zuwendungen . 
 

Es  kommen  höfliche - und  oftmals  Monate später -  Anfragen  aus  den  Ämtern und Städten, ob  es   
 

denn  noch  entsprechende Unterstützung  für   stattgefundene  Jubiläen  gäbe. 
 

Da  frag   ich  mich  und  ich  tue  es  heute  wieder , wie  schon  fast  jedes  Jahr : 
 

Was  erzählen  denn  die  Kameraden in ihren  Wehren  in  der  Auswertung  so  eines Tages wie heute ? 
 

Wir  haben  hierzu  Beschlüsse  gefasst  , die  immer  wieder  aktualisiert  wurden – entsprechend  den   
 

neuen  Erkenntnissen  und  finanziellen  Verhältnissen und  schriftlich  haben  es  alle  Teilnehmer  dieser   



- 7 - 
 
Veranstaltung  auch  mitbekommen.     Was  wird  denn   damit   gemacht??  
 
Und  dann  gibt  es  ja  auch  noch  die  moderne  Kommunikation .Nach  dem  Motto“ Anruf  genügt „ ! 
 

Unser  Vorstand  sollte  allen Feuerwehren  bekannt  sein - einschließlich  seiner  Erreichbarkeit -. 
 

Künftig kann unsere Internetseite dazu genutzt werden, also noch einfacher! 
 

2. Oftmals waren  mehrere Veranstaltungen  an  einem  Tag  und   zerteilen  können   wir  uns  auch  nicht. 
 

So  konnten  einige Festlichkeiten  beim  besten  Willen  nicht  wahrgenommen  werden  und  ich   möchte   
 

mich  dafür  auch  im  Namen  meines  Vorstandes  entschuldigen.   Eine  Absicht  liegt  auf keinen  Fall  vor. 
 

Vielleicht  wäre  es  möglich, dass  die  Wehren  bzw.  Ämter/ Städte und Gemeinden   rechtzeitig  einen   
 

Veranstaltungs- oder  Terminplan  erstellen  um  ihn  wenigstens   ein  bisschen   abzustimmen  mit  anderen   
 

Wehren.   Ich  lege  dabei  die   Wertigkeit   auf    rechtzeitig. ( haben  wir  leider  bis  heute  nicht  
geschafft!) 

 
3. Wir  sind  auch  nur  Menschen  und  vergessen  auch  mal  was. Präsente oder  Prämien    

 

 wurden  bisher  immer  nachgereicht. 
 

Gerade  wenn  z.B.  Amts-, Gemeinde- oder  Stadtfeuerwertage  mit  unseren  großen  Veranstaltungen   
 

zusammenfallen  , können  ja  einige   Spitzenmannschaften  von  vorn  herein   gar  nicht  starten.  Und  wir  wollen   
 

doch  unsere  besten  Mannschaften  zu  den  Landesmeisterschaften  schicken. 
 

Deshalb  ist  ja  unser  Bewerbungstermin  für  die  beiden  Feuerwehrtage  jetzt  schon  immer  der   
 

30.09. des  laufenden   Jahres und  sollte  im  Interesse  der  Feuerwehrsportler  berücksichtigt  werden. 
 

Die  diesjährigen Feuerwehrtage  werden  also  - für  die  aktiven Kräfte  und  Frauen  - am  
 
30.06.2007  in  Bronkow  stattfinden   und   für  die  Kinder  und  Jugendlichen  - 
 

am  09.06.2006  in  Calau.  
 

Die Calauer Jugendwehr begeht  ein Jubiläum  und Bronkow  war bis vor kurzem der einzige Bewerber. 
 

Näheres möchte  ich  im  Moment  dazu  nicht  ausführen.  
 

Die  entsprechenden Informationen an die  entsprechenden  Verantwortlichen  in  den  Gastgeberwehren  
 

erfolgten  bereits. Weitere  Schritte  erfolgen  nach  dieser  Konferenz. 
 

Es  wäre  allerdings  auch  wünschenswert, wenn  sich  unsere Mannschaften auch  an  anderen  
 

Disziplinen  beteiligen  würden. 
 
 

Zur  Teilnahme  an  den  Bundeswettkämpfen zählen nur Mehrstarts. 
 

Hier  sind  also  nach  wie vor große  Reserven  und  Entfaltungsmöglichkeiten gerade  auch  in  den 
 

Einzeldisziplinen  für  feuerwehrsportverrückte  Kameradinnen  und  Kameraden. 
 

Entsprechende  Gerätschaften  könnten eventuell  über  Förderungen  zumindest  beantragt  werden   oder  
über  Sponsoring o.ä . 
 

Das  heißt  aber  nicht, dass alle  interessierten  Wehren jetzt  mit  Gerätschaften  für  die 4x 100 m  Staffel  
 
 

oder  Feuerwehrstafette oder  100 m  Kampfbahn  ausgerüstet  werden. Wir  müssen heute drüber  reden. 
 

Ende  Oktober /Anfang  November 2005   hatten  wir  Absprachen mit  der  Fa.  Roesner  aus   
 

Meuro zum  Stand  der  Fertigung  elektronischer  Zieleinrichtungen, die  ja schon  vor  längerer  
 

Zeit  in  Angriff  genommen  worden  waren. In klärenden  Gesprächen  mit  dem  Hersteller  
 

erteilten  wir  den  Auftrag  zur Fertigstellung  nach  neuesten  technischen  Know how. 
 

Die  Zielstellung  war  die  9.  KW. 2006. 
 

In  mehreren   Telefongesprächen  im  Frühjahr  2006  bestätigte   Herr  Roesner  die   
 

Fertigstellung  der  elektronischen  Lösung. 
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Danach  wurde mehrfach  unter Übungsbedingungen getestet .Diesen Test haben  sie nicht 
bestanden. 
 

Gemeinsam gingen wir daran die Fehler zu beseitigen. Aber die  Wettkampfsaison war dann auch  
 

vorbei.  
Unser Kamerad  Hajo Höhle aus Lug hat mit Herrn Rösner nun für diese Saison diese Einrichtungen  
 

funktionstüchtig gemacht und wird nun vor Beginn der Feuerwehrsportsaison die Einrichtungen 
testen. 
Er wird dazu ein paar Ausführungen machen. Aber bis hierher möchte ich mich schon mal bei ihm  
 

bedanken, für seine Bemühungen  und  aktives   Mitwirken. 
 

Nur so viel, es hat uns noch keine weiteren finanziellen Ausgaben beschert. 
 

Jetzt  wird  in  den  nächsten  Wochen  vereinbart, wenn  die    Einrichtungen getestet werden, 
 

um  die  Geräte  dann  zu den  Wettkämpfen  einsetzen  zu  können.(störungsfrei) 
 

Eine  Anzeigetafel  sowie  bei  der  Anlage  von  Vattenfall , werden  wir aber  noch   nicht   
 

repräsentieren  können. Aber  auch hier  bestehen  schon  gewisse  Vorstellungen. 
 

Aber  wollen  wir  erst  den einen schon langen  Schritt  tun , sonst  fallen  wir  auf  die Nase. 
 

……………..   Ich  bleibe   jedenfalls  optimistisch.  
 
 
 

Nach der Sommerpause setzten  wir  uns  zusammen, um  die  Feierlichkeiten  für  die 40-, 50-, 60-,  
 

und 70-jährige  Zugehörigkeit  der  Kameraden  sowie  für  Auszeichnungen  für  treue  Dienste  und   
 

anderer Auszeichnungen  würdig  vorzubereiten. 
 

Auch  hier  erfüllte  jedes  Vorstandsmitglied  seine  ihm  übertragene  Aufgabe  mit  Bravuor. 
 

Der  Einmarsch  unserer  Vereinsfahne  unter  Marschklängen  durch  Kameraden  der  Bronkower   
 

Wehr    - was  wir  ja  seit  drei  Jahren  praktizieren   - 
 

war und ist  schon  ein   besonders  bewegender   Moment  und   festliches  Zeremoniell  zugleich. 
 

Alle  Kameraden  , die dabei  waren ,waren  der Überzeugung  „es  war wieder ein  toller  Nachmittag.“ ! 
 
 

Ein großes  Echo  war  aus  allen Richtungen  unseres  Landkreises  zu  spüren. 
 

Wir konnten unter anderen einen  weiteren  Betrieb mit der Ehrung „Partner der Feuerwehr“  
 

auszeichnen, nämlich die freie  KFZ-Werkstatt   Krause aus  Schwarzheide- OST. 
 

Diese  Festveranstaltung  sind  wir  unseren  Kameradinnen  und  Kameraden   einfach  schuldig. 
 

Kritisierende  Kameraden  sollten  daran  denken, dass  sie  auch  einmal   alt  werden  und  sich   
 

über  eine  Ehrung und  die  Achtung  als   Feuerwehrmann / frau  ebenfalls   von    Herzen   freuen.  
 

Dies  wollen  und  werden  wir  unbedingt  beibehalten  mit  seinem   Niveau. 
 

Auch  unser  Landtagsabgeordnete Werner- Siegwart  Schippel  berichtete  uns  regelmäßig  über  
 

aktuelles  was  die  Feuerwehr  und  den  Kat.‘schutz  betrifft. 
 

Ich  spreche  ganz  gezielt  von  unserem  Landtagsabgeordneten. 
 

Andere lernt man  nur  im  Wahlkampf  zur  Wiederwahl  mal  kennen. 
 

Er setzt  sich  wirklich, auch  nachweislich  für  die Interessen  der  Feuerwehren   ein. 
 

Die Aktion mit den Stützpunktfeuerwehren und deren positive Seite –sprich finanzielle Beteiligung des  
 

Landes an der Beschaffung  von Spezialtechnik  für  dieselben - tragen auch mit seine Handschrift. 
 

Das   wollte  ich  auch   einmal   hervorgehoben   haben. 
 

Insgesamt  haben  wir  7  Vorstandsitzungen    durchgeführt  und  sind  zu   allen  Dienstberatungen 
 

des  KBM    eingeladen  worden   und   auch   präsent  gewesen. 
 

Das  erleichtert  die  ohnehin  gute  Zusammenarbeit  mit  dem  KBM  Ingo  Worreschk, sowie  mit  
dem  SG    Brand- u. Katschutz    des   LRA . 
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Ein  bisschen  mehr  Aktivitäten  einiger  Amts - und  Stadtwehrführer  würden  wir  uns   
 

manchmal  wünschen.       Auch da habe ich die Hoffnung noch nicht verloren. 
 

Im Mai organisierte unser Ehrenvorstandsmitglied Hubert Masuch, eine Kahnparty für den Vorstand, mit  
 

grillen unterwegs  usw. Das Wetter stimmte, es war ein schöner Tag. 
 

Auch so  etwas  schweißt  zusammen. 
 

(Wie ich weiß, machen das viele Wehren auch jährlich oder andere gemütliche Veranstaltungen.) 
 

Ich will nur noch einmal betonen, auch das  ist  Feuerwehr . 
 

Kameraden ,  
- Seit 2005  habe  ich  in  puzzleartiger Kleinarbeit  eine   erste  kleine  Fotodokumentation  unseres   

 

      Vereins  zusammengestellt, diese  liegt  hier  vor, es  ist  keine  abschließende Arbeit sondern  
 

       immer  ergänzungsbedürftig, dahingehend dass von euch gemachte Aufnahmen oder von Amts-, 
 

       Stadt- oder Gemeindefeuerwehrtagen, Tage der offenen Tür etc. dort auch ergänzt   werden    
       können und  sollen. 
 

- Es  sind  zumindest  von jedem Highlight des  Verbandes  Aufnahmen  vorhanden. 
 
 

- Im vorige Jahr hatte ich angekündigt, dass der Kamerad H.Neumann  eine Internetseite für unseren  
 

      Verband vorbereitet, wo auch alle ordentlichen Mitglieder des Verbandes  sich präsentieren                 

     könnten.  
 

Heute nun ist es soweit, der Holger wird heute noch diesbezüglich detailliert zu Wort und zum Bild 
kommen.              Dem möchte ich nicht vorgreifen.        

      Die Internet- Adresse wird auch angegeben, so dass jeder Zugriff haben  kann. 
 

     An dieser Stelle schon mal unser herzlicher  Dank für diese doch aufwendige und zeitraubende   
      Arbeit. 
- So  Kameraden , soviel  einmal  zum  Rückblick auf  die High-Lightes  des  letzten  Jahres. 
 

   Kameraden,  all  unsere  Arbeit  machen  wir  ehrenamtlich  und  unentgeltlich   f ü r   den  Verband ,  
 

aber  vor  allem für das   Gemeinwesen . 
 

Ich  appelliere  hier  vor  allem  an  die   Arbeitgeber  , die  für  dieses  Ehrenamt   kein   oder  wenig   
 

Verständnis  haben.  Sie  könnten  auch  mal  selbst  davon  betroffen  sein  oder  ihre  Angehörigen ,  
 

ihr  Haus  usw.  was dann ? 
 

Was soll der Worte mehr.  Leider  gibt es    hier    keine   -   außer  die  moralische - Handhabe. 
  
Ein  ehrliches   Dankeschön  für   die   Ehrenamtlichen  wird   ja   seit   6  Jahren  stellvertretend   für viele   
 

Tausende  am  Tag  des  Ehrenamtes  ausgesprochen    und  das  ist  gut  so.                 
    Übrigens: 
 

wie  Mitte der Woche zu lesen war,  soll das ehrenamtliche Engagement künftig besser honoriert  
 
werden. U.a. soll  der Freibetrag  angehoben werden. Dies  war schon lange überfällig.  
 

Auch   wir   werden   unseren   würdigen   Beitrag   im   Rahmen  unserer   Möglichkeiten  dazu  leisten. 
 

Denn  wir  tun  unsere  Arbeit   freiwillig  und    aus    innerer   Überzeugung  . 
 

Ich  danke  für die  Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schlusswort 
 
Große  Ereignisse  werfen  ihre  Schatten  voraus. 
 
Abschließend   noch  ein  paar  Worte  dazu:  
 

1. Die 8.LM  findet am  31.08. / 01.09.2007 in Brandenburg an der  Havel  statt. 
 

Dazu  sind  3 Mannschaften aus  unserem  Verband  startberechtigt.  
 

Die Ausschreibung dazu ist bereits eingegangen, weist aber einige Mängel auf. Dazu wird eine  
 

Rücksprache mit dem Leiter für Feuerwehrsport beim LFV Kam. Hartmut Bastisch erforderlich 
sein. 
 

Danach  wird den qualifizierten Mannschaften die Ausschreibung  zugehen. 
 

2. Wir  haben  vor, unsere  kleine  Foto-Chronik   weiterzuführen und  auszubauen. Ausführungen    
    dazu habe ich gemacht.  

 

Wenn  Kameraden  Materialien  zu  Hause  haben ,die  zu  unserer Chronik  passen  , dann  bitte  
 

ich Euch, diese uns  zur  Verfügung  zu  stellen  zum Kopieren  oder  scannen. 
 
3. Viele Beiträge und Ergänzungen für unsere Internetseite,  

 vor allem sind die Säumigen erst einmal in der Pflicht! 
 

4. Zu  den  Kreisfeuerwehrtagen  wünsche  ich  mir, komplette Teilnahme  von allen  möglichen  
 

Mannschaften.  
 

Bei  vorzeitigem  Wissen  um  die  Nichtteilnahme, sollten  die  Nächstplazierten  ihre Chance  
erhalten.  
Das  ist auch  eine Frage der  Kameradschaft und  Fairness. 
 

5. Der  neuen  Technik  ein  störungsfreies  Funktionieren  
 
6. Vorschläge für Auszeichnungen: es gibt bestimmt genug würdige Kameradinnen und        

    Kameraden,   in unseren Reihen . Bitte denkt daran!  
 

 Anträge + Begründungen  zum  Ehrenzeichen  oder  anderen  Auszeichnungen : Richtlinie     
 vorhanden, Vordruck  vorhanden. 
 

Wir helfen auch gern dabei. 
 

7. Die Satzung ist zu überarbeiten. 
 
IHR  SEHT  ALSO KAMERADEN, ES GIBT  VIEL  ZU  TUN, PACKEN  WIR  ES  AN. 
 
In  diesem  Sinne schließe  ich  die  heutige  Delegiertenkonferenz  und  wünsche uns allen  
wenig  Einsätze, körperliche Unversehrtheit, 
 

alle Gesundheit, für euch und euren Familien und danke für die Mitarbeit. 
 
Mit unserem Gruß „Gut …..(Wehr). 
 


