
Freiwillige Feuerwehr Spremberg                                                                                                                        15.01.2016 

Stadtwehrführer 

Rechenschaftsbericht 

über die erbrachten Leistungen von den Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Spremberg im Jahr 
2015! 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Kamerad Kreisbrandmeister, 
werte Kameradinnen und Kameraden, werte Gäste. 
 

Das Jahr 2015 ist auch ohne Brandenburg Tag oder 150 Jahrfeier ein ereignisreiches 
Feuerwehrjahr gewesen. Bei 193 geleisteten Einsätzen und anderen Herausforderungen ist 
bei unseren Kameraden keine lange Weile aufgekommen. Aber dazu später mehr….. 
Nach Überarbeitungen der Personalstärken in den Löschgruppen und Zügen, haben wir 
derzeit 235 aktive Kameraden in der Freiwilligen Feuerwehr Spremberg. 
Anfang des Jahres wurde ein Wechsel in der Stadtwehrführung vorgenommen und so halte 
ich den Bericht und Kamerad Rühlemann hat den Part des stellv. WF für EAW übernommen. 
Dank an J. Rühlemann für die jahrelange Ausübung der Funktion des Stadtwehrführers und 
seiner Bereitschaft weiter als Stellvertreter in der Stadtwehrführung zu arbeiten. 
Leider mussten wir Ende Mai die Löschgruppe in Sellessen schließen.  
Nach intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen der Ortswehr und der 
Stadtwehrführung sind wir überein gekommen das es keinen Sinn mehr macht die Wehr 
künstlich am Leben zu erhalten. In einer Dienstversammlung wurde den Kameraden aus 
Sellessen die Situation erläutert und daraufhin wechselten 2 Kameraden in den LZ Weskow, 
Einige sind ausgetreten aber der Großteil ist der A&E beigetreten und kümmert sich um die 
Handdruckspritze, die in einer der beiden Hallen untergebracht ist. Die zweite Halle wird 
zurzeit, durch unsere Gerätewarte, als Schlauchlager umgebaut.      
Das noch gut in Schuss gewesene KLF B1000 wurde gegen das schwächelnde KLF in 
Türkendorf getauscht.  
Es fehlt in einigen Ortsteilen der Stadt einfach an Nachwuchs und Leuten die sich dem 
Ehrenamt verschreiben. In der Hoffnung, in den kommenden Jahren keine weiteren 
Löschgruppen schließen zu müssen und immer eine einsatzbereite Truppe zu haben, geht 
der Aufruf an die Ortswehrführer in den Ortswehren für das Ehrenamt zu werben. 
In letzter Zeit haben sich ja unsere Verantwortlichen in den Ortsteilen stark verjüngt, was wir 
natürlich begrüßen und auch unterstützen. Jüngstes Beispiel ist der Ortswehrführerwechsel 
in Türkendorf, wo Kamerad Wonneberger jetzt die Fäden in den Händen hält. Kamerad 
Radtke hat das Amt Altersbedingt abgegeben. Danke an Frank Radtke für die Jahre als Owf. 
Aber auch im Fachbereich Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice konnte ein weiterer, 
junger Mitarbeiter eingestellt werden. Seit dem Sommer kümmert sich unser Kamerad 
Christian Balzer, als Sachbearbeiter um die Belange der Notfallplanung für die Stadt 
Spremberg.        



Auch bei den Verantwortlichen unserer Jugendfeuerwehr hat es einen Wechsel gegeben. 
Seit dem 01.01.2016 hat Kam. Alexander, Mohaupt die Leitung der Jugendfeuerwehr-
Gruppe Haidemühl/Weskow von Christian, Rösinger übernommen. 
Danke auch hier an C. Rösiger für die geleistete Arbeit.   
Mit dem neuen Leiter des Polizeireviers in Spremberg, Jörg Kraus, konnte die gute 
Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr fortgesetzt werden.  
Mit der weiteren Eingemeindung von Ortsteilen haben wir auch 2 Neue Löschgruppen in der 

Stadt Spremberg erhalten. Ich denke und hoffe dass es mit der Eingliederung in unsere Wehr 

genauso gut klappen sollte wie mit bereits anderen Eingemeindungen. Ein 1. Einsatz in 

Wadelsdorf wurde ja bereits gemeinsam gefahren. 

 

Einsatzgeschehen 2015 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Kameraden, werte Gäste. 
 
Wie Eingangs bereits erwähnt wurde unsere Freiwillige Feuerwehr, im Jahr 2015, zu 193 
Einsätze im gesamten Stadtgebiet gerufen. Das ist ein Plus zum Vorjahr von 25 Einsätzen. 
Dabei sind die Brandeisätze von 40 auf 47 um 7 Alarmierungen nur leicht gestiegen. 
Was uns aber viel in Anspruch genommen hat, sind die 120 Einsätze zur Technischen 
Hilfeleistung. 
Das ist ein Zuwachs von 21 gegenüber dem Vorjahr. Wurden wir 2014 noch 26-mal zu so 
genannten Notfalleinsätzen gerufen, welche zur TH zählen, sind es im Jahr 2015 bereits 41 
gewesen. Davon wiederum zu 37 Türnotöffnungen bzw. Tragehilfe für den Rettungsdienst. 
Dagegen haben sich die Fehlalarmierungen mit 26 aus 2015 zu 29 aus dem Vorjahr fast die 
Waage gehalten. Damit können wir leben…   
An dieser Stelle kann aber gesagt werden dass  die Verantwortlichen für die Feuerwehr, von 
der Stadtwehrführung über die Bürgermeisterin bis hin zum Kreisbrandmeister, sich den 
Problemen der so genannten Artfremden Feuerwehreinsätze angenommen haben und an 
Lösungen zur Entlastung des Ehrenamtes arbeiten.  
Wir haben sicher Verständnis für Anforderung der Freiwilligen Feuerwehr bei 
schwergewichtigen Patienten zur Tragehilfe oder auch den Einsatz der Drehleiter wenn es im 
Treppenflur mal Eng wird, aber nur weil der Briefkasten überquillt oder Bewohner die Tür  
nicht öffnen gleich die Feuerwehr zu rufen geht zu weit. Auch Leichenbergungen in der 
Nacht müssen nicht sein und belasten unsere Einsatzkräfte zusätzlich. 
Haben wir Gemeinsam die Probleme der vielen Fehl-BMA in den letzten Jahren in den Griff 
bekommen, so sollte es uns das auch bei den Artfremden Feuerwehr-Einsätzen gelingen.      
Leider ist unser Kreisbrandmeister bei den Beratungen mit dem Landesbranddirektor der 
Einzige im Land Brandenburg der diese Probleme so sieht wie Wir in SPN.    
Aber wie gesagt es wird an Lösungen gearbeitet. An der Beschaffung von einem Satz 
moderner Türöffnungsgerätschaften für die Feuerwehr Spremberg wird ebenfalls gearbeitet, 
denn auch unsere Kräfte und Mittel sind bei manchen Verriegelungen nicht mehr ausreichen 
oder hinterher mit hohem Sachschaden verbunden.   
Trotz alle dem konnten alle, an uns gestellte, Anforderungen abgearbeitet bzw. wurden 
Lösungen gefunden. Dafür ein Herzliches Dankeschön an alle Kameraden! 
Sicher haben auch die Feuerwehreinheiten der Ortsteile gemerkt dass sie mehr alarmiert 
wurden als in anderen Jahren. Wir versuchen, auch in Zukunft, die Alarm und Ausrücke 



Ordnung so zu optimieren und Löschgruppen oder Züge parallel zu alarmieren um die 
manchmal auftretenden Personalprobleme zu überbrücken.    
Die Ortsteile werden bei kleineren Einsätzen und wenn die Technik vor Ort ausreichend ist, 
selbstständig arbeiten und handeln. Was aber natürlich eine konsequente Ausbildung aller 
Kameraden erfordert.  
Zu kleineren aber auch größeren Verkehrsunfällen wurden unsere Kräfte im vergangenen 
Jahr 23-mal alarmiert. 
Neben kleineren Bränden im Stadtgebiet wurde unsere Hilfe auch Überörtlich angefordert. 
So in den Ämtern Welzow und Neuhausen aber auch bei der jetzt eingemeindeten 
Feuerwehr in Hornow  haben wir die Brandbekämpfung am Bauernhof unterstützt. Leider 
hat es der Bewohner nicht überlebt und ist an seinen schweren Verbrennungen verstorben.   
Sicher wird der Brand Anfang Mai im Sprelawerk bei einigen Erinnerungen wecken. Sind 
doch so ziemlich alle Einheiten über 9 Stunden im Einsatz gewesen und das THW Cottbus 
unterstützte unsere Kameraden mit ihrer Technik. 
Auch die Kräfte der benachbarten Werkfeuerwehr schickten ein TLF zur Löschhilfe. Ein Dank 
geht an den Leiter der Werkfeuerwehr, Kam. Bastisch denn auch mit der Wärmebildkamera 
wurde uns öfter ausgeholfen. Wir hoffen natürlich dass die gute Zusammenarbeit, auch nach 
dem bevorstehenden Eigner-Wechsel bei Vattenfall, so bleibt. 
Ende Mai dann der nächste größere Einsatz. Der Wald in Unterslamen brannte dort an 3 
verschiedenen Stellen mit einer Gesamtgröße von knapp 6000qm.  
Auch bei diesem  Feuer hatten wir, bis auf Terpe alle Ortsteile im Einsatz. 
In den Morgenstunden des 14. Oktober hieß es dann: Brennt Gebäude Groß in Trattendorf! 
Da haben sicher Einige sofort an die Notunterkunft gedacht…. Wir mussten dann aber 3 
Brandstellen in einem leer stehenden Gebäude des ehemaligen Kraftwerks löschen. 
Am 02.11. um 4 Uhr morgens ging es dann doch in die Kraftwerkstraße 78. Bei dem 
Stichwort Flüchtlingsheim brennt hatten wir mehr Polizei als Feuerwehrkräfte vor Ort.  
 
In Summe konnten durch unsere Einsatzkräfte, im letzten Jahr, 43 Personen gerettet werden 
und 2 sind leider verstorben. 
 
Bei 2 Einsatzübungen haben wir die Handlungen der Mitarbeiter beim SWAZ und im 
Kinderheim S.Pumpe überprüft und das Zusammenarbeiten mehrerer Fw Einheiten geprobt.  
 
 

Ausbildung 
Auch im vergangenen Jahr wurden durch unsere Kameraden viele Stunden für die Aus-und 
Weiterbildung aufgebracht. Eine große Anzahl an Stunden hat die Ausbildung auf dem 
Gebiet Funk in Anspruch genommen, denn wir funken ja jetzt alle Digital. 
Ein großer Dank geht daher an Kameraden Tom Fettke mit seinem Ausbilderteam! 
Es wurde weiterhin eine ganze Reihe an Truppmännern und Truppführern ausgebildet und 
es zeigt sich schon jetzt Bedarf an Lehrgängen auf diesem Gebiet. 
Ein Atemschutzgeräteträgerlehrgang wurde durchgeführt und von allen Teilnehmern 
erfolgreich bestanden.  
Unsere 1. Helfer wurden planmäßig geschult und durch unsere Ausbilder, der JUH in 1.Hilfe, 
sind wir in diesem Bereich ganz gut aufgestellt und flexibel.  
Die 2 E-Übungen hatte ich bereits erwähnt und die Auswertungen der Übungsleiter  waren 
doch recht positiv.  
Einige Kameraden konnten auch Lehrgänge an der LSTE in Eisenhüttenstadt besuchen.  



Leider hat die Zuteilung an gewünschten und gebrauchten Lehrgängen auch im Jahr 2015 
nachgelassen.  
Für dieses Jahr sieht es nicht viel besser aus, denn wir haben von 24 beantragten Plätzen nur 
6 erhalten. An dieser Stelle muss ich aber unseren Landkreis in Schutz nehmen denn auch 
dort wurden von 240 Beantragten Lehrgangsplätzen nur 80 zugeteilt. 
Mal sehen wann es an der Feuerwehrschule bessere Zeiten und ausreichend Lehrpersonal 
gibt. Mit dem verantwortlichen Mitarbeiter im Sachgebiet arbeiten wir aber sehr gut 
zusammen und versuchen noch den einen oder anderen Lehrgang zu besetzten. 
Ein Maschinisten Lehrgang für dieses Jahr startet bereits im März und es werden einige LKW-
Führerscheinneulinge dabei sein. Denn unsere Verwaltung versucht, auch bei knappen 
Kassen, dafür zu sorgen dass wir weiter Kraftfahrer unsere großen Löschfahrzeuge haben 
und finanziert den Führerschein. Dafür ein dickes Dankeschön…   
Bei Befahrungen in Waldgebieten oder an Schwerpunktobjekten haben wir 
Wasserentnahmestellen und Aufstellflächen erkundet. 
Bei den gemeinsamen Ausbildungen der Ortfeuerwehren Graustein, Schönheide und 
Türkendorf, vermisse ich immer noch die Ortswehr Lieskau. Da wünsche ich mir eine bessere 
Zusammenarbeit der Lieskauer Kameraden! 
 

Werte Anwesende, nun einige Ausführungen zur Technik: 
 
Im April 2015 wurden unsere Löschfahrzeuge durch Mitarbeiter der LSTE überprüft. Von den 
26 vorgestellten Fahrzeugen erhielten 25 KFZ die Note Einsatzbereit und nur 1 Fahrzeug 
wurde eine eingeschränkte Einsatzbereitschaft bescheinigt.  
Das ist ein super Ergebnis und es gab neben Lob vom Land auch lobende Worte vom KBM. 
Solch ein Ergebnis kann, bei den Baujahren der Fahrzeuge, nur durch den pfleglichen 
Umgang der Technik und der tollen Arbeit unsere Gerätewarte und KFZ-Verantwortlichen 
erzielt werden. Ein Dank an dieser Stelle an die Kameraden…     
Auch bei den KFZ-Verantwortlichen gab es im letzten Jahr Verjüngung. So wurde an einigen 
Standorten die Verantwortung, Alters-oder Krankheitsbedingt, an junge Kameraden 
übergeben.     
Der KFZ-Apell wurde, im Herbst, in einer stichpunktartigen Überprüfung durchgeführt und 
zeigte dass die Möglichkeiten der Pflege und Wartung am Standort Stadtkern  
(Waschhalle mit Montagegrube) noch besser genutzt werden könnte.  
Wir wissen alle dass einige Fahrzeuge schon einige Jahre auf dem Buckel haben und in 
manchen Ortsteilen Neue wünschenswert wären, aber zum einen haben wir Probleme mit 
den Baulichen Voraussetzungen und natürlich die knappe Stadtkasse. 
Sehnsüchtig wird auf die Landesbeschaffung der NEUE Drehleiter gewartet (sollte ja schon 
im Stall stehen), denn bei diesem Fahrzeug ist die Altersgrenze der Computertechnik 
erreicht, auch wenn sie optisch noch gut da steht. 
Nach sehr guter Zuarbeit unserseits sind die ersten Bietergespräche geführt worden und 
durch die Stadt werden die Mehrkosten, für unsere Bedürfnisse, übernommen.  
Die Drehleiter befindet sich im Bau und wird wohl im Spätsommer? auf dem Hof stehen.     
Ich möchte mich hier für die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und 
Feuerwehr bedanken.  
An weiteren Ersatzbeschaffungen der Fahrzeuge arbeiten wir natürlich weiter. (z.B. ELW) 
 

 
 



 
Beschaffung 
Wie schon angesprochen sind die Kassen überall leer. Aber die Mitarbeiter in unserem 
Sachgebiet verstehen es sehr Gut sich in unsere Lage zu versetzen und lassen, bei 
notwendigen Beschaffungsmaßnahmen, gegenüber der Finanzverwaltung keine Luft ran.   
So wurden im vergangenen Jahr knapp 30 000,-Euro für den Kauf von persönlicher 
Schutzbekleidung aufgewendet. Ebenfalls fast 30 000,-Euro haben Reparaturen an 
Einsatzfahrzeugen gekostet.  (wozu auch neue Reifen zählen)  
20 000,- Euro wurden für neue Schlauchregale, Handlampen, Kübelspritzen und diverses 
Kleinmaterial ausgegeben. Auch die Anschaffung von 100 Feldbetten + Wolldecken für die 
Notfallvorsorge zählen dort dazu. 
Für Werterhaltungen an Gerätehäusern wurden in Summe 7000,- Euro aufgewendet. 
Die Finanzierung der 2 Führerscheine Kl. C hatte ich bereits erwähnt und ist auch weiterhin 
Wichtig, sonst gehen uns die Maschinisten für Großfahrzeuge aus!   
Ich glaube es ist schon eine beträchtliche Summe für den Brandschutz der Stadt Spremberg 
ausgegeben worden und die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr ist den Verantwortlichen 
bekannt. 
 

Jugendfeuerwehr/Kinderfeuerwehr 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Kameraden, werte Gäste! 
In unserer Jungendfeuerwehr sind derzeit 69 Kinder und Jugendliche, an 3 Standorten und 
davon 13 in der Kinderfeuerwehr, aktiv. 
Durch die Stadtjungendwarte mit ihren Ortsjugendwarten wird ein umfangreicher Jahres 
und Ausbildungsplan aufgestellt.   
Die Ausbildung findet meist 14 Tägig in den Ortsgruppen statt und neben Sport und Spiel 
wird den Jugendlichen das 1x1 des Feuerwehrmannes/Frau beigebracht.  
Mit viel Eifer sind die angehenden Kräfte von Morgen dabei wenn es um das Training für die 
Abnahme der 3 Stufen in der Leistungsspange der Jugendfeuerwehr geht. Aber auch sonst 
sind sie mit viel Fleiß dabei das richtige Handeln der Feuerwehr zu erlernen. 
Bei Präsentationen der Feuerwehr Spremberg ist mit Sicherheit auch immer eine Gruppe 
Jugendlicher dabei um für unseren Wichtigen Nachwuchs zu werben. 
Die Gewinnung an Feuerwehrleuten beginnt bereits ab einem Alter von 6 Jahren und auch in 
Spremberg haben wir eine Kinderfeuerwehr. Ich war sehr gerührt als die Kleinsten, bei der 
JHV der Jfw, in ihrer Feuerkäfer-Kleidung stolz IHREN Rechenschaftsbericht verlesen haben. 
Mit Freude haben wir vernommen, dass im neuen Ortsteil Hornow auch eine Jfw-Gruppe 
existiert und unsere Stadtjugendwarte bereits daran arbeiten diese in SPB zu integrieren 
damit auch Langfristig der Erhalt der Ortwehren gegeben ist.  
Aber auch Kulturell wird viel unternommen. So werden Kinobesuche, sportliche Vergleiche, 
Ausflüge in den Tagebau oder zu Berufsfeuerwehren organisiert. 
Auch ein eigener Berufsfeuerwehrtag in der Wache ist ein Highlight unter den Jugendlichen, 
wo ein 24 Stundendienst mit allem was dazu gehört nachgestellt wird. 
Bereits die Jüngsten erlebten ein erlebnisreiches Wochenende rund um die Feuerwehr in der 
Feuerwache der Stadt Spremberg. 7 Kids im Alter von 7-9 Jahren verbrachten auch die Nacht 
im Gerätehaus. 
In diesem Jahr werden unsere Kinder mal nicht das Kreisjugendlager besuchen, denn unsere 
Jugendfeuerwehr begeht ihr 25. Gründungsjubiläum und wird im Freibad Kochsagrund ein 
eigenes Camp organisieren.  
Für dieses Vorhaben wurde bereits im vergangenen Jahr geprobt.  



So fand vom 14.-16. August ein Deutsch/Polnisches Lager unter dem Motto: „10 Jahre 
Deutsch-Polnische Zusammenarbeit - Brücken die Freundschaften verbinden“ im Freibad 
Spremberg statt.   
Ein Dank an die Organisatoren, Unterstützer und Ausbilder für die vielen Maßnahmen im 
Jahr.   
Wenn das Geld  Verwaltung (immerhin 3500,-Euro im Jahr) mal nicht für alle Wünsche 
reicht, hat die Jugendfeuerwehr einige Gönner und konnte so 1000,- Euro Spendengelder 
auf ihrem Konto verbuchen.   

 
Ehrenmitglieder 
In der Riege der Alters und Ehrenabteilung mit 159 Mitgliedern hatten wir im Jahr 2015 
Probleme in der Führung. 
So mussten wir, Krankheitsbedingt, leider das beliebte Schlachtfest absagen. Was bei vielen 
Kameraden Verwunderung hervorgerufen hat.    
Auch das Bockwurstessen im Frühjahr ist in Gefahr, sollte es uns Gemeinsam nicht gelingen 
einen Nachfolger für unsere, leider verstorbene, Kameradin Nagorka zu finden.   
Dass wir handeln müssen hatte ich bereits im Herbst 2015 angesprochen! 
 

Feuerwehrsport 
Kurz ein paar Worte zum Feuerwehrsport in der Feuerwehr.  
Mit großen Erfolgen konnten unsere 2 Wettkampfteams auch im vorigen Jahr nicht glänzen. 
Dank der Werkfeuerwehr Vattenfall konnten wir der Truppe zwar 2 TS8 zur Verfügung stellen aber so 
richtig rund läuft es wohl nicht mehr. Da wünsche ich mir Besserung und eine Zusammenarbeit 
beider Teams. 
Für die notwendige sportliche Ertüchtigung der Kameraden hat ja die Verwaltung mit der 
kostenlosen Nutzung der Bädereinrichtungen und Turnhallen gesorgt. 
Ganz Unsportlich sind wir aber trotzdem nicht gewesen. Haben doch 40 Kinder/Jugendliche mit 6 
Mannschaften und 50 Erwachsene bei ebenfalls 6 Mannschaften um den Pokal des Stadtwehrführers 
im Hallenfußball gekämpft. Die Einladungen für nächste Turnier im März sind bereits verschickt. 
Bei einem Freundschaftsspiel zum 120 Jährigen Geburtstag des FSV 1895 Spremberg konnte 
unsere Mannschaft mit einem Sieg von 5:3 mit stolzer Brust vom Platz gehen und den 
gewonnenen Pokal feiern. 
Auch beim 24 Stunden Schwimmen hatten wir eine Gruppe Sportler am Start. In diesem Jahr, zum 
25. Jubiläum der Großveranstaltung, können aber gern mehr Teilnehmer erscheinen und  ihre 
Bahnen ziehen! 
  

Unfälle/Schäden 
Kurz zum Unfallgeschehen im Jahr 2015….. 
In Summe hat es 7 Unfälle mit Kameraden gegeben. Davon mussten 3 Unfallmeldungen 
geschrieben werden und 4-mal genügte ein Eintrag im Tätigkeitsbuch, da die Verletzungen 
nicht allzu groß waren.  
Zu Unfällen mit Feuerwehrtechnik ist es 2-mal gekommen.  
(Krad S.Pumpe mit Krankschreibung und G5 ohne Personenschaden)  
2x wurden die Leistungen des KSA in  Anspruch genommen. 
(Handy eines Kameraden / Beamer beschädigt / 1 Handfunkgerät) 
 
 
 
 



Öffentlichkeitsarbeit/Brandschutzerziehung 

Durch die Feuererwehr Spremberg wurden 8 Veranstaltungen im Stadtgebiet unterstützt 
bzw. abgesichert. 
So wurde in verschiedenen Kitas und Schulen die Arbeit und Technik der Feuerwehr 
vorgestellt und erläutert. 
Auch die Absicherung von Maßnahmen zum Heimatfest der Stadt Spremberg gehört seit 
Jahren zu unseren Aufgaben. Diesmal hat auch die Kinder und Jugendfeuerwehr am 
Festumzug teilgenommen.   
Beim Sommerfest der Kanuten sind wir, mit unserer Technik, immer fest eingeplant und 
konnten in diesem Jahr die gemischte Mannschaft unserer „Stadtdrachen“ , im Drachenboot, 
anfeuern und ein wenig abkühlen.  
Durch das Team „Brandschutzerziehung“ konnten in 35 (zusätzlichen) Stunden 131 Kinder 
und 19 Betreuer über die Gefahren des Feuers und der sichere Umgang damit geschult 
werden. Natürlich wollten auch ALLE, im Anschluss der Ausbildung, die Fahrzeuge der 
Feuerwehr besichtigen und sich gern mal hinter das Lenkrad von einem Löschfahrzeug 
setzen. 
Ein großer Dank gilt an dieser Stelle unserem Torsten Wojtkowiak, der mit seiner 
Mannschaft die genannten Aktivitäten hervorragend plant und durchführt. 
Nicht unerwähnt sollen auch unsere Handdruckspritzen-Truppen sein. Auch sie präsentieren 
die Feuerwehr Spremberg bei diversen Veranstaltungen mit ihren Vorführungen und 
Auftritten. 
Öffentlichkeitsarbeit über die Arbeit der Feuerwehr in den Medien ist immer gern gesehen 
und wichtig. Aber nicht alles entspricht der Realität. So ärgert mich z.B. der Artikel über den 
„Totalausfall“ der Drehleiter auf dem Markt beim Fest „25 Jahre Deutsche Einheit“ und das 
bereits Kameraden im Potsdamer Raum auf der neuen Drehleiter geschult werden. 
Bürger die das lesen und kein Hintergrundwissen haben müssen denken unsere Feuerwehr 
hat nur Schrott im Stall stehen und kann im Ernstfall nicht helfen. Was ja bei weitem nicht 
der Fall ist. 
Auf unserer gut gestalteten Internetseite kann sich aber jeder über den aktuellen Stand der 
Technik, den Ausbildungsstand und dem aktuellen Einsatzgeschehen informieren. Ein Dank 
an die Macher und Pfleger dieser Seite! 
Beim lebendigen Adventskalender der Stadt Spremberg konnte diesmal das Türchen im 
Löschzug Schwarze Pumpe geöffnet werden. Durch die Ortswehr und der LG Terpe wurde 
ein interessanter Nachmittag vorbereitet und durchgeführt. Ein Dank an die Kameraden!  
 
 

Danke für die Aufmerksamkeit und Gut Wehr! 
 
 
 

 
Bericht erstellt am 14.01.2016 
 
Frank, Balkow 
Stadtwehrführer 

 
 



Schlussworte: 
Danke für die Wortmeldungen / Diskussionsbeiträge... 
Für die bevorstehenden Aufgaben und Einsätze im diesem Jahr wünsche ich viel Kraft, Erfolg 
und das Alle Gesund und ohne Schäden nach Hause kommen.   
Für die Rahmengestaltung mit Speisen und Getränken bedanke ich mich bei der Verwaltung 
recht herzlich! 
Aber auch Persönlich möchte ich mich bei Frau Bürgermeisterin für Ihren Anteil an 5 Kästen 
Getränke und 3 vom Fachbereichsleiter bedanken. 
Auch unser Ex Bürgermeister, Dr. Schulze hat uns wohl noch nicht ganz vergessen und stiftet 
ebenfalls seine 5 Kisten!  
 

Ich wünsche uns noch einen gemütlichen Abend mit dem einen oder anderen 
Fachgespräch und verbleibe mit einem „GUT WEHR“! 
 


