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Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan 2008 

 

Begrüßung 

 

Wenn ich heute Bericht halte über das vergangenen Jahr, dann insbesondere mit der 

Hoffnung, unseren Gästen mit Stolz unsere Einsatz- und Leistungsfähigkeit zu 

zeigen und uns Kameradinnen und Kameraden aufzuzeigen, was hat sich bewährt, 

worauf können wir bauen und was muss zukünftig verändert werden. 

 

Lassen sie mich mit den Einsatzzahlen beginnen:  

Die Einsatzzahlen sind aus meiner Sicht kein „Gradmesser“ für die Leistungsfähigkeit 

unserer Wehr – vielmehr die Einsatzbereitschaft, die Verfügbarkeit am Tag und in 

den Abendstunden und die Anzahl der zur Alarmierung erschienenen Kameradinnen 

und Kameraden sind die Parameter, an denen wir uns messen lassen müssen.  

 

� Folien: Einsätze 2008 

� Folien: Besondere Einsätze 

� Folien: Einsatzübersicht 2000 - 2008 

 

Mitgliederentwicklung  -  seit Jahren auf der Talfahrt. 

 

� Folien: Mitgliederentwicklung 

 

- Wir haben im letzten Jahr keinen Grundlehrgang begonnen. 

- Seit knapp zwei Jahren haben wir keine Aufnahme in der Wehr zu verzeichnen. 

- Für die nächsten Jahre ist kein Zuwachs aus der Jugendfeuerwehr zu 

erwarten.( Frühesten 2010 ) 

- Gespräche mit mehreren Kameraden haben klar aufgezeigt, dass die 

Verfügbarkeit stark eingeschränkt ist. Abwanderungsgedanken, mehr Zeit mit 

der Familie, Arbeitgeber nicht „übergebührend“ mit Ausfallzeiten belasten oder 

auch ein zweites Arbeitsverhältnis sind Gründe dafür.     

 (42 Kameraden aktiv / 4 Reserve davon 25 Atemschutzgeräteträger) 
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Durchschnittlich sind 11,9 Kameraden pro Einsatz tätig. 

 

� Folie: Unterscheidung Einsätze Tag / Nacht 

� Folie: Teilnahme an Einsätzen 

� Folie: Einsatzdauer 

� Folie: Überörtliche Einsätze 

 

Schwerpunktfeuerwehr zu sein verpflichtet aber auch leistungsfähig zu sein! 

Ja, der Vorstand ist sich der Aufgabenstellung bewusst 

- erforderliches Fachwissen zu vermitteln, 

- die Kameraden zur Qualifikation zu ermuntern (Führung/Fahrschule), 

- die Einsatzfähigkeit der Geräte und Mittel sicherzustellen (Gerätewarte), 

- die Kameradschaft als oberstes Gut zu pflegen, 

- stets aktuelle Infos über uns (Hompage) -> Internetanschluss in der Wehr 

(Kostenangebot). 

 

� Folie: Öffentlichkeitsarbeit 

 

All das hat nicht viel Nutzen, wenn wir es nicht schaffen, mit der Stadt zusammen, 

neue Wege in der Mitgliederwerbung zu beschreiten. 

 

���� Neubukow: Beschluss der Stadtvertreter, die sich dazu bekennen, vorrangig      

    Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr beim städtischen Bauhof einzustellen. 

 

���� Freiwillige Leistungen werden gestrichen 

- Gruppenversicherung 

- Liste Autos kommunaler Schadensausgleich 

 

���� Mit Beschäftigten des Bauhofs  sowie Hausmeister der Schulen Gespräche führen     

    zur Mitarbeit in der FF  bewegen (Einsatz am Tage). 

 

���� Öffentlichkeitsarbeit finanziell unterstützen 

- Infotafel vor der FF aufbauen 

- Mit der örtlichen Presse Anzeigen schalten 
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���� Für die Jugendarbeit muss im Haushalt der FF ein eigener Titel eingerichtet    

    werden.  

    Zukünftige Aufnahme von 6 – 8jährigen in der Jugendfeuerwehr – somit in direkter  

    Konkurrenz zum Sportverein stehend. 

 

 

Ich möchte die Stadt (Stadtvertreter) auffordern, für die Leistungsfähigkeit der 

Schwerpunktfeuerwehr gemeinsam zu kämpfen. 

 

Aus- und Fortbildung 

Klar und deutlich unser Beitrag. 

 

� Folie: Lehrgangsteilnehmer  2008 

 

Kreisausbilder: Schulz, zukünftig T. Schwanbeck  

 

Jede Woche wird in hervorragender Qualität Aus- und Fortbildung angeboten – bis 

zur Körperertüchtigung. Hier wünsche ich mir von unseren Reservemitgliedern eine 

regere Teilnahme. 

 

Einen wichtigen Beitrag dazu leistet auch das Ma-Kollektiv – sie beherrschen ihr 

Fahrzeug und müssen gleichzeitig an der aktiven Ausbildung teilnehmen. 

(Dank Wolfgang) 

 

Gerade weil wir als Schwerpunktfeuerwehr sehr umfangreiches Spezialwissen 

benötigen, wird der Kreislauf der „Wissenswiederholung“ in der Zukunft einen 

größeren Stellenwert bekommen. 

 

Die Einsatzfähigkeit der Geräte und Mittel 

 

���� Beschaffung ELW I (Normausstattung) – sichert die Leistungsfähigkeit der Wehr 

 

���� Bestandsliste Dienst- und Schutzbekleidung wurde erstellt – Ergänzungen sind mit    
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    der Stadt abgestimmt 

  

 ���� Begehung der Stadt mit der Feuerwehr - OTS erfolgt. An der Abarbeitung der  

    Mängelliste wird gemeinsam gearbeitet (Einbeziehung bei der HH-Aufstellung    

    erfolgt!) 

 

���� Frühjahrsputz zum 22.April 

 

 

���� Eine mittelfristige Ersatzbeschaffung lässt in der Investitionsplanung böse  

    Überraschungen außen vor. 

� Folie 

 

���� Stand Digitaler Funk (4 m) (M. Tessin) 

    Kosten Bestandsaufnahme notwendig! 

    Mittelfristig bleiben im analog-Bereich 2 m – bei Fahrzeugneubeschaffung  

    beachten oder Ergänzung erforderlich (Akkus) bzw. Anzahl Geräte. 

 

���� Bei der Maskenbeschaffung bzw. Vorhaltung der Stadt entgegen kommen. 

    (Keine personengebundenen Masken mehr) 

 

Zusammenarbeit mit Organisationen, Vereinen und anderen Einrichtungen  

 

Der Feuerwehrverein der FF (Grußwort) ist aus meiner Sicht eine wichtige Institution 

in der Freiwilligen Feuerwehr  § 2 (1) ( 2 ) Satzung beachten. 

Hier möchte ich ganz klar einen gemeinsamen Weg in die gleiche Richtung 

bestreiten. 

 

���� Gemeinsame Weihnachtsfeier 

 

���� Karnevalsverein 

    Wir stellen uns der Anforderung und sichern als öffentliche Feuerwehr die     

    Veranstaltung ab – Dank Einladung 125 Jahre 
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���� Polizei  

    Gute Zusammenarbeit auf der Straße und am Schadensobjekt. 

    2010 Rauchmelder – Sicherung d. Wohnung d. Schadensstelle 

 

���� Städtepartnerschaft Bad Schwartau 

    Feuerwehrverein ist angefordert am Tag der „1000 Lichter“. 

    FF hat noch keine richtige Botschaft bekommen von dem Wehrführer – nur eine  

    Anfrage von einem Vorstandsmitglied, was nicht hundertprozentig legitim war. 

 

���� Mit den anderen Hilfsorganisationen des Kreises und Feuerwehren im Umfeld sind 

    wir bemüht, aufeinander zuzugehen. 

- Gemeinsame OTS und Einsatzübung am KKH Hohenfelde 

- Gefahrguttag Kägsdorf 

    Zukünftig gemeinsame Ausbildung und Übung geplant – Amt Doberan Land  

 

Schlusswort / Ausblicke 2009 

     -   Leistungsbeschreibung/ Beschaffung ELW1 

- Beitragserhöhung--- pro KameradenInnen 

- Kostenaufstellung/ Beschaffung digitaler Endgeräte 

���� Den Tag des Feuerwehrgeburtstages, am 22. April, zum Tag der offenen Tür, für  

    den Bürger unserer Stadt zu gestalten, sollte ein Schwerpunkt unserer        

    Öffentlichkeitsarbeit werden. ( zentraler Platz ) 

 

���� Den Gefahrguttag im Mai diesen Jahres fachgerecht zu unterstützen ist    

    Verpflichtung. 

 

���� Den ELW I bei der Ausschreibung fachgerecht zu begleiten sowie im  

    Einsatzkonzept der Wehr entsprechend zu integrieren. 

 

���� Feuerwehrsport – Aufbau einer Sportgruppe/ Wettkampfgruppe Feuerwehrsport 

Für die gute Zusammenarbeit im Vorstand möchte ich mich bedanken – ebenso für 

die große Unterstützung unserer Arbeit durch die Wehr. 

Dank gilt ebenso den Familien und Partnern für das große Verständnis der vielen 

ehrenamtlichen Stunden. 


