
 

       Freiwil l ige Feuerwehr der  Stadt  Osterod e am Harz  

 

 

 

                Ortsfeuerwehr Freiheit 

 

 

 

Niederschrift über die Mitgliederversammlung der Freiwilligen  

Feuerwehr Freiheit am 19. Januar 2019 im Freiheiter Hof 

 
 
Ortsbrandmeister Thomas Domeyer eröffnet die Mitgliederversammlung um  
19:25 Uhr und begrüßt alle Anwesenden. Besonders begrüßt er Ortsbürgermeisterin Helga 
Steinemann, den Stellvertretenden Ortsbürgermeister Winnfried Balkwitz, von der Stadt Osterode 
Fachbereichsleiter Karl Heinz Löwe und den Stadtbrandmeister/Stellv. Abschnittsleiter Christian 
Wille. 
 
Ebenso gilt sein besonderer Gruß, dem Ehrenkreisbrandmeister Heinz Gärtner, der Abordnung 
der Wehr Osterode mit ihrem stellv. Ortsbrandmeister Bernd Rogge, der Abordnung der Wehr 
Lasfelde mit Ortsbrandmeister Ulrich Fedder, der Abordnung der Wehr Lerbach mit 
Ortsbrandmeister Andreas Kratsch, dem Stadtschirrmeister Dirk Hennecke, Notfallseelsorger 
Pastor Horst Reinecke, dem Ortsbeauftragten vom THW Osterode mit seinem Stellvertreter 
Sebastian Paul und den Zugführer Mathias Paul sowie der Abordnung, den stellvertretenden 
Bereitschaftsleiter DRK Osterode Patrick Pinnecke, den anwesenden politischen Vertreter vom 
Ortsrat, Stadtrat und dem Kreisrat, den anwesenden Kameraden der Altersabteilung und 
Ehrenmitglieder, den Kameraden der Einsatzabteilung, den fördernden Mitglieder, dem 
Bewirtschaftungsteam und der Presse. 
 
Entschuldigt haben sich Pastorin Dr. Heidrun Gunkel, Abschnittsleiter Martin Dannhauer, 
Kreisbrandmeister Volker Keilholz, der Stadtjugendfeuerwehrwart Jens Thunrey, der 
Bürgermeister der Stadt Osterode am Harz Klaus Becker und der Stellv. KBM Karsten Krügener 
 
Bevor zur Tagesordnung übergegangen wird, gedenkt die Versammlung der im letzten Jahr 
verstorbenen Mitglieder: 
 
Klaus Dieter Peinemann 
Helmut Spillner 
Horst Steffen 
Egon Pahl 
Margit Pahl 
Horst Steffen 
Irene Jentsch 
Ursula Pinno 
Karl Heinz Fischer 
Alfred Newe 
Jörg Ehrenberg 
Hans Friedmann 
Ingo Rabe 
Bettina Kamps 
 
 
 
 



Auf der Tagesordnung stehen die Punkte: 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung 

2. Anträge zur Tagesordnung 

3. Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 10. Januar 2015 

4. Jahresbericht des 
 
4.1 Ortsbrandmeisters 
 
4.2 Jugendfeuerwehrwartes 
 
4.3 Stadtbrandmeisters 
 
5. Kassenbericht, Kassenprüfbericht, Entlastung des Kommandos und Wahl eines 

Kassenprüfers (aktive Mitglieder) 
 
6. Grußwort der Gäste 

 
7. Vorschlag zur Ernennung eines stellv. Ortsbrandmeisters 

 
8. Bestellung zum Beisitzer im Ortskommando 

 
8.1  Kassenwart 
8.2 Schriftwart 
8.2 Sicherheitsbeauftragter 

 
9. Ehrungen und Verleihung von Dienstgraden 
 
10. Verschiedenes 
 
 
Da von 29 aktiven Mitgliedern 24 anwesend sind, stellt der Ortsbrandmeister  
die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 

2. Anträge zur Tagesordnung 

 

Es gibt keine Anträge zur Tagesordnung 
 

3. Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung  

    vom 13. Januar 2018 
 
Ortsbrandmeister Thomas Domeyer informiert die Anwesenden, dass die Niederschrift im Internet 
auf der Homepage www.feuerwehr-freiheit.de gelesen werden kann. In der Einladung zur 
Mitgliederversammlung wurden alle Mitglieder darauf hingewiesen. Die Versammlung erhebt 
gegen Form und Inhalt keine Einwände und genehmigt die Niederschrift. 
 

4. Jahresberichte 

 
4.1 Jahresbericht des Ortsbrandmeisters 
 
Siehe Anhang. 
 

4.2 Jahresbericht des Jugendfeuerwehrwartes 

 
Siehe Anhang 
 

4.3 Jahresbericht des Stadtbrandmeisters  
 
Siehe Anhang 



 
5. Kassenbericht, Kassenprüfbericht, Entlastung des Kommandos und Wahl  

    eines Kassenprüfers 

 

In Vertretung der Kassenwartin Jana Willig verliest Kevin Herz einen ausführlichen Kassenbericht. 
Kassenprüfer Winfried Balkwitz berichtet der Versammlung über die Kassenprüfung. 
Er bescheinigt eine vorbildliche Kassenführung, die keine Beanstandung ergab und beantragt, 
dem Kassenwart sowie dem Ortskommando Entlastung zu erteilen. Diese wird einstimmig von der 
Versammlung erteilt. 
 

Als Kassenprüfer aus den Reihen der passiven Kameraden wird Günther Steinemann 
vorgeschlagen und einstimmig von der Versammlung gewählt. 
 

 
6. Grußworte der Gäste 
 
Ortsbürgermeisterin Helga Steinemann begrüßt alle Anwesenden und wünscht ein gesundes 
sowie erfolgreiches Jahr und bedankt sich für die geleistete Arbeit der Kameraden. Sie erwähnt 
wie wichtig die Feuerwehr Freiheit für den Ort ist und betont, dass die Nachwuchsgewinnung 
jeden im Ort betrifft. 
 
Fachbereichsleiter Karl Heinz Löwe überbringt die Grüße der Bürgermeisters Klaus Becker. Er 
bedankt sich für die geleistete Arbeit und berichtet, dass die Feuerwehrgebührensatzung 
beschlossen ist. 
 
Stadtbrandmeister Christian Wille überbringt die Grüße des Landkreises. Er erwähnt, dass die 
Feuerwehren im Landkreis Göttingen gut aufgestellt sind. Des Weiteren berichtet er, dass die 
Kreiswettbewerbe nicht wieder veranstaltet werden. 
 
Notfallseelsorger Horst Reinecke überbringt die Grüße der Notfallseelsorge und bedankt sich für 
die gute Zusammenarbeit. Er wünscht allen alles Gute für das neue Jahr und Gottes Segen. 
 

7. Vorschlag zur Ernennung eines stellv. Ortsbrandmeisters 
 
Werner Pförtner wird von den anwesenden Kameraden einstimmig vorgeschlagen. 
 

8. Bestellung zum Beisitzer im Ortskommando 

 
10.2 Kassenwart   Jana Willig 
10.3 Schriftwart   Kevin Herz 
10.4 Sicherheitsbeauftragter Uwe Heine 

 

 

9.  Ehrungen und Verleihung von Dienstgraden 
 
Ortsbrandmeister Thomas Domeyer befördert auf Beschluss des Ortskommandos folgende 
Kameradinnen und Kameraden: 
 

zum Oberfeuerwehrmann:    Niklas Goldmann    
 
zum Hauptfeuerwehrmann:    Johanna Lamp 
       Dennis Goldmann 
       Philip Weigelt 
 
Stadtbrandmeister Christian Wille befördert: 
 
zum Oberlöschmeister:     Nils Kruschwitz  



 
Stadtbrandmeister Christian Wille Ehrt folgende Mitglieder für: 
 
25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr: Erich Lippum 
 
Für 40 Jahre im Feuerwehrverband: Petra Schröder und Reiner Baumert 
 
Thomas Domeyer bedankt sich in Form eines Gutscheines bei Werner Pförtner für die 
Unterstützung. 
 
Für die beste Dienstbeteiligung erhalten David Czaja, Werner Pförtner, Sabrina Hillebrecht, Axel 
Kruschwitz, Nils Kruschwitz und Kevin Herz einen Gutschein. 
 
 
 

Verschiedenes 

 

Ortsbrandmeister Thomas Domeyer unterrichtet die Versammlung, dass es in diesem Jahr keine 
Wertmarken gibt, da es dieses Jahr ein warmes Essen gibt diese wird von der Feuerwehr Freiheit 
bezahlt. Die Getränke werden beim Gehen bei der Bedienung bezahlt. 

 
 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Ortsbrandmeister die Versammlung um 
21.23 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 

             ............................................                                                              ............................................ 
                        Kevin Herz, Schriftwart                                                                                   Thomas Domeyer, Ortsbrandmeister 
 

 
                   Ortsbrandmeister Thomas Domeyer, Hauptstraße 70, 37520 Osterode am Harz, Tel.: 05522-920180 

Bankverbindung: Stadtsparkasse Osterode am Harz, Kto. 5085022 (BLZ 26351015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anhang 

 
4.1 Jahresbericht des Ortsbrandmeisters 

 
Jahresbericht 2018 
Das Jahr 2018 war für unsere Feuerwehr ein Jahr mit viel Arbeit und 
vielen Terminen 
Wir besuchten unsere Freunde in Wacken vom 01.06 bis 03.06 zu 
unserem alle zwei Jahre stattfindende Treffen. Wie immer wurden wir 
von den Kameraden sehr herzlich empfangen und verbrachten einen 
schönen Abend am Feuerwehrhaus Wacken bei leckerem Gegrilltem 
und einem super Salatbuffet. Anschließend wurden wir auf unsere 
Quartiere aufgeteilt. 
Am Samstag hatten sich die Wackener Kameraden etwas Besonderes 
ausgedacht. Es wurde ein Nachmittag auf dem Sportplatz mit einem 
Spiel ohne Grenzen durchgeführt. Bevor diese starteten wurde von 
unserem Notfall Seelsorger Horst Reinecke ein Gottesdienst auf dem 
Sportplatz abgehalten. Selbst eine kleine „Hochzeit“ zwischen zwei 
Kameraden aus Wacken und Freiheit wurde mit eingebaut 
Danach wurden wir In kleine Gruppen von 5-6 Kameraden, bunt 
durcheinandergemischt und mussten die verschiedensten Aufgaben und 
Spiele absolvieren. Wir hatten sehr viel Spaß und wurden wieder 
bestens von den Wackener Kameraden versorgt. 
Am Abend fand dann ein gemütliches Beisammensein im örtlichen 
Gasthof statt. Bei Musik von einem DJ und einem Buffet verging der 
Abend wie im Flug. 
Der Sonntag wurde dann vom Musikzug Wacken im örtlichen Gasthof 
gestartet. Sofort war die Stimmung auf dem Siedepunkt und die Stunden 
bis zu unserer Rückfahrt vergingen wie im Flug. 
Auch bezüglich einer Absauganlage für unsere Feuerwehrfahrzeuge, die 
ich schon seit 9 Jahren jährlich aufs Neue beantragt habe, scheint etwas 
Bewegung zu kommen. Es wurde mittlerweile ein vor Ort Termin mit 
einem Mitarbeiter vom Bauamt und einer Fachfirma für Absauganlagen 
durchgeführt und die Notwendigkeit einer Absauganlage erkannt und in 
den Haushalt für 2019 aufgenommen. Hier noch einmal ganz herzlichen 
Dank an Rüdiger Peinemann und Michael Thielemann, die unsere 
Interessen beim Besichtigungstermin vertreten haben. 
Kommen wir nun zu einem Thema, welches viele Anwohner in der 
Freiheit, vor allen denjenigen, die in der Hauptstraße wohnen, betrifft. 
Ja, ich spreche vom Butterbergtunnel, wohl einem der berühmtesten 
Tunnel, die wir in Niedersachsen haben. Das muss so sein, denn von 
keinem anderen Tunnel höre ich so oft in den Nachrichten oder lese ich 
 
in der Presse. Auch wir von der Feuerwehr sind hier massiv betroffen. 
Während der letztjährigen Sperrung standen uns keinerlei Parkplätze zur 
Verfügung, gerade im Einsatzfall sehr unglücklich. 
Jedes Ausrücken mit den Fahrzeugen, sei es bei Einsätzen oder auch 
nur beim Übungsdienst, ist ein gefährliches Unterfangen, da sich kaum 
eine Lücke in den endlosen Fahrzeugschlangen, die sich ihren Weg 
durch die Hauptstraße bahnen, ergibt. Man mag sich kaum vorstellen, 
was hier alles passieren kann, vor allem, wenn ich an die Dienste der 
Jugendfeuerwehr denke. 
Und gleiches Spiel werden wir in diesem Jahr auch noch einmal über 



mehrere Wochen erleben. 
 
Ein weiteres Thema im Jahr 2018 war das Feuerwehr Programm Feuer 
On, welches das neue Verwaltungsprogramm für alle Feuerwehren in 
Niedersachsen wird. Es wurden mehrere Veranstaltungen besucht, bei 
dem uns die Handhabung erklärt wurde. Hier stand am Anfang aber 
unendlich viel Arbeit mit dem Nacherfassen von Daten, die aus dem 
vorherigen Programm teilweise fehlerhaft übernommen worden sind und 
so jedes einzelne Mitglied überprüft werden musste. Hier möchte ich 
mich ganz besonders bei meinem Stellvertreter Werner bedanken, der 
hier unzählige Stunden mit der Pflege des Programms aufgebracht hat. 
 
Auch die Situation mit unserer neuen Leitstelle in Göttingen ist nicht 
zufriedenstellend. Um mit der Leitstelle in Verbindung zu treten, sei es 
zum Übungsdienst aber auch bei Einsätzen, muss an den 
entsprechenden Funkgeräten die Taste 5 für einen Sprechwunsch 
gedrückt werden. Danach bekommen wir von dort eine Aufforderung 
zum Sprechen und erst dann kann eine Kommunikation stattfinden. 
Im Altkreis Osterode hatten die Ortsbrandmeister der 11 
Stadtfeuerwehren ein Handfunkgerät bekommen, an dem diese Funktion 
auch möglich war. Diese Funktion wurde mit der Inbetriebnahme der 
Leitstelle Göttingen für unsere Funkgeräte deaktiviert. Somit kann ich als 
Einsatzleiter, wenn ich eine Einsatzstelle im Ort direkt anfahre, keinen 
Kontakt mehr mit der Leitstelle aufnehmen. Das wäre aber immens 
wichtig, um vorab schon mal eine erste Lagemeldung abzugeben und 
gegebenenfalls Kräfte nach zu alarmieren. Auch bekam ich im Altkreis 
Osterode bei einem Einsatz eine Alarm SMS auf mein Handy. Das war 
sehr nützlich, da mein Melder auf meiner Arbeitsstelle nicht immer 
zuverlässig auslöst. 
 
Auch diese Funktion wurde für alle mit der neuen Leitstelle abgestellt. 
 
Ich möchte Ihnen nun einen Überblick über die weiteren Aktivitäten der 
Ortsfeuerwehr Freiheit im Jahr 2018 geben. 
Anfang des Jahres standen die Jahreshauptversammlungen auf dem 
Programm. Jeweils eine Abordnung der Wehr nahm an den 
Jahreshauptversammlungen der Ortsfeuerwehren Osterode, Lerbach 
und Lasfelde teil. 
In den ersten Monaten des Jahres beschäftigten wir uns mit den Themen 
Notfallbetreuung, Diabetes, Belehrung zum Thema Atemschutz und der 
FwDv 3 
Am Karfreitag und Ostersamstag unterstützten wir die Jugendfeuerwehr 
beim Aufbau des Osterfeuers. 
Sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte sie alle hiermit 2019 
wieder recht herzlich zu diesem Osterbrauch einladen. Für das leibliche 
Wohl wird wie immer gesorgt und ich hoffe, das Wetter spielt mit. 
In der praktischen Ausbildung stand die Ausbildung in Form von diversen 
Stations- Ausbildungen auf dem Programm. 
Dabei behandelten wir die Themen 
Grundausbildung 
Atemschutz 
Maschinisten Ausbildung 
Ausbildung an der Drehleiter der Ortsfeuerwehr Osterode 
Notstromaggregat 
Kettensägen Ausbildung 
Steckleiter Ausbildung 
Knoten und Stiche 



Auch fanden einige Einsatzübungen statt 
Zum Jahresende standen dann noch die Sicherheitsbelehrung und die 
Gerätepflege auf dem Programm. 
 
Im Mai und September führten wir jeweils eine gemeinsame 
Objektübung mit der Ortsfeuerwehr Lerbach durch. 
Im Juli unterstützten wir mit 5 Kameraden die Feuerwehr Wacken beim 
Wacken Open Air. Wir wurden in den Dienstplan der Wackener 
eingebunden und mussten diverse Tag- und Nachtschichten, die immer 
über 8 Stunden gingen, absolvieren. Gott sei Dank blieben wir von 
großen Einsätzen verschont und es blieb bei Kontrollfahrten und 
Kleineinsätzen. 
Vielen Dank noch einmal an die Stadt Osterode für die unbürokratische 
Genehmigung für diese Amtshilfe. 
Am 15. und 16. September starteten wir mit je einer Gruppe bei den 
Heini-Hennecke Pokalwettkämpfen und den Kreisalterswettkämpfen auf 
Düna. 
Im Oktober wurden, wie jedes Jahr, die Hydranten im Ort geprüft und 
winterfest gemacht. 
Am 18. November nahmen wir am Volkstrauertag teil. 
 
Sonstige Aktivitäten und Teilnahmen an Veranstaltungen: 
 
-Teilnahme am Brehmke Pokal 
 
-Sitzungen der Vereinsvorstände 
 
-Knobeltunier 
 
-Familiengrillen für die Aktiven und die Altersabteilung mit Partnern 
 
-Absicherung Laternenumzug Kindergarten Freiheit 
 
-Unterstützung des Ortsrates bei der Senioren Weihnachtsfeier 
 
-An und Abbau der Weihnachtsbaumbeleuchtung auf dem Brink 
 
-Weihnachtsfeier der Aktiven Kameraden mit Partnern 
 
Das Ortskommando trat zweimal zusammen. 
An Stadtkommandositzungen, an Dienstbesprechungen, an der 
Ortsbrandmeisterdienstversammlung und an Sitzungen des 
Kreisfeuerwehrverbandes Osterode war die Wehrführung ebenfalls 
vertreten. Desweiteren nahmen wir an Veranstaltungen der 
Stadtjugendfeuerwehr teil. 
 
Lehrgänge: 
 
An der feuerwehrtechnischen Zentrale in Katzenstein wurden von 
Kameradinnen und Kameraden 2018 folgende Lehrgänge besucht: 
 
2 Lehrgänge Maschinist 
 
An der Landesfeuerwehrschule in Loy wurde ein Lehrgang Fortbildung 
Leiter einer Feuerwehr besucht 
 
Die Mitglieder der Einsatzabteilung trafen sich insgesamt zu 26 



angesetzten Diensten. Dabei haben wir ca. 958 Stunden Dienst für die 
Allgemeinheit geleistet. 
Die durchschnittliche Dienstbeteiligung lag bei 18 Kameraden. Dabei 
sind die vielen Stunden der Vor- und Nachbereitung nicht mit 
eingerechnet. Bei den 19 Einsätzen leisteten im Durchschnitt 14 
Kameraden ca. 215 Stunden zusätzlich. 
Unsere Atemschutzgeräteträger leisteten bei 3 Sonderdiensten auf 
Ortsebene und zwei Diensten auf der Atemschutz Übungsstrecke ca. 25 
Stunden extra. 
Außerdem wurde auch eine Ausbildung der Atemschutz Geräteträger in 
der Brandsimulation Anlage in Bad Gandersheim durchgeführt. Diese 
 
Ausbildung kostet ca.75 € pro Teilnehmer, welche von der Wehr 
getragen wird. Diese Ausbildung soll auf Beschluss des Kommandos der 
Ortswehr ab sofort alle zwei Jahre durchgeführt werden. Finanzielle 
Unterstützung bekamen wir vom Ortsrat Freiheit für diese 
Ausbildungseinheit in Bad Gandersheim. Hierfür noch einmal meinen 
herzlichen Dank für diese Unterstützung an den Ortsrat Freiheit. 
An der Atemschutzausbildung auf Stadtebene nahmen wir an einem 
Termin mit 3 Kameraden teil. Dieses Mal fand die Ausbildung bei uns in 
der Freiheit statt. Dazu nutzten wir das Feuerwehrhaus und das 
Gebäude der alten Schule. Es wurden mehrere Stationen aufgebaut, die 
dann von den teilnehmenden Atemschutz Geräte Trägern durchlaufen 
werden mussten. Wir werden diese Ausbildung jetzt jedes Jahr in einer 
anderen Ortschaft durchführen, um die Ausbildung für die AGT Träger 
der Stadt Osterode abwechslungsreich zu gestalten. Hier auch noch 
einmal vielen Dank an den Ortsrat Freiheit, für die unbürokratische 
Nutzung des Gebäudes. 
 
9 Kameraden und Kameradinnen sowie unser Löschgruppenfahrzeug 
sind in den 3.Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises 
Göttingen Abschnitt Nord integriert. 
1 Kamerad gehört zur Stammbesatzung des ELW II der Kreisfeuerwehr. 
Ebenso stellt die Ortsfeuerwehr Freiheit den stellvertretenden Zugführer 
des Fachzuges III „Technische Hilfeleistung“. Diese Kameraden 
nahmen in der Kreisfeuerwehrbereitschaft an 10 Dienstabenden des 
Fachzuges teil und haben dort ca. 172 Stunden geleistet. 
Auch wird der Kreisfeuerwehrbereitschaftsführer des Landkreises 
Göttingen Abschnitt Nord aus der Ortsfeuerwehr Freiheit gestellt. In 
dieser Funktion wurden zusätzlich zum Dienst in der Ortsfeuerwehr an 
20 verschiedenen Terminen ca. 210 Stunden geleistet. Davon alleine 75 
Stunden beim Brandeinsatz Moorband in Meppen, wo der 
Bereitschaftsführer vom 23.09. bis 26.09. als Zugführer eines speziell für 
diesen Einsatz zusammengestellten Wassertransportzug eingesetzt 
wurde. 
Des Weiteren sind wir in der Arbeitsgruppe Atemschutz wie auch in 
Atemschutzausbildung auf Stadtebene mit 3 Kameraden als Ausbilder 
tätig. 
Wenn wir jetzt alle genannten Stunden zusammenzählen, kommen wir 
auf die stolze Zahl von 1580 Stunden. Und das freiwillig und 
unentgeltlich. Ganz nebenbei, neben unseren Jobs und unseren 
 
Familien. Ich denke, für eine Feuerwehr unserer Größe eine beachtliche 
Zahl. 
Man sieht, dass man in der heutigen Zeit auf keine Freiwillige Feuerwehr 
verzichten und sei sie auch noch so klein. 
 



Einsätze: 
 
Im Jahr 2018 hatten wir insgesamt 19 Einsätze. Diese setzen sich wie 
folgt zusammen: 
 
2 Brandeinsätze 
 
10 Hilfeleistungen 
 
3 Alarmübung 
 
2 Brandsicherheitswachen 
 
2 Fehlalarme 
 
Auf Ortsebene blieben wir in diesem Jahr nicht von Brandeinsätzen 
verschont und mussten 2 Mal eingreifen. 
Bei den Hilfeleistungen waren neben dem Beseitigen von Sturmschäden 
und auch die Unterstützung des Rettungsdienstes bei Türöffnungen und 
Tragehilfen gefordert. Bei einem der Hilfeleistung Einsätze stand auf 
dem Melder „Trampolin fliegt unkontrolliert“ Schon erstaunlich, was man 
so alles bei der Feuerwehr erlebt. 
Das Spektrum, was mittlerweile von den freiwilligen Feuerwehren 
geleistet werden muss, geht weit über die klassische Brandbekämpfung 
hinaus. Das spiegelt sich auch in der breit gefächerten Ausbildung der 
Kameraden wieder. 
 
Soviel zu den Einsätzen im Jahr 2018. Ich hoffe auf ein ruhiges Jahr 
2019 in Bezug auf Einsätze. 
 
Mitgliederbestand am 31.12.2018 : 
Am 31.12.2018 hatten wir 29 aktive Mitglieder 
Die Jugendfeuerwehr besteht am 31.12.2018 aus 9 Mitgliedern. 
 
29 aktive Mitglieder, 9 Mitglieder in der Jugendabteilung, 3 Mitglieder in 
der Kinderfeuerwehr, 23 Mitglieder in der Altersabteilung, davon 6 
Ehrenmitglieder und 422 fördernde Mitglieder ergeben einen gesamten 
Mitgliederbestand von 486 Mitgliedern am 31.12.2018. 
Diese Zahl hört sich sehr beruhigend an, ist sie aber leider nicht. Gerade 
im aktiven Bereich benötigen wir dringend Verstärkung. Die 
Tagesalarmstärke ist immer schwieriger zu erreichen. Immer mehr Aktive 
arbeiten auswärts oder können ihren Arbeitsplatz aus den 
unterschiedlichsten Gründen nicht verlassen. Aus diesem Grund müssen 
wir dringend weiter Werben. Alle Aktionen, die wir in den letzten Jahren 
durchgeführt haben, führten nicht zum gewünschten Erfolg. 
Auch die Mitgliederzahlen in der Jugendfeuerwehr machen mir Sorgen. 
Gerade dort brauchen wir unbedingt Verstärkung denn die 
Jugendfeuerwehr ist der Garant für den Fortbestand der Freiwilligen 
Feuerwehren. Und dort ist es noch schwieriger, Kinder von der 
Jugendfeuerwehrarbeit zu überzeugen. Das ist zum einen dem großen 
Freizeitangebot der vielen Vereine wie auch den schulischen 
Anforderungen geschuldet und zum anderen besteht der heutige 
Freizeitspaß hauptsächlich aus sozialen Medien im Internet. 
Bitte unterstützen Sie uns bei der Mitgliederwerbung. Sprechen Sie 
Verwandte und Bekannte und Freunde an. Wir brauchen jeden, sei es 
als Aktives, Passives oder Jugendfeuerwehr Mitglied. Vielleicht haben 
Sie ja auch eine Idee für eine neue Werbeaktion. 



Wir sind für alle Vorschläge offen. 
 
Das Jahr 2019 liegt vor uns. Ein Jahr, das wieder mit vielen Aufgaben 
und Terminen für die Feuerwehr Freiheit gespickt ist. Eine der 
schwierigsten Aufgaben wird weiterhin die Mitgliederwerbung in allen 
Abteilungen bleiben. 
 
Zum Schluss meines Jahresberichtes möchte ich mich bei allen 
bedanken, die die Feuerwehr Freiheit im Jahr 2018 unterstützt haben. 
 
Mein Dank gilt unseren fördernden Mitgliedern, die uns hervorragend 
unterstützen. 
 
Der Verwaltung und den politischen Vertretern danke ich ebenfalls für 
die gute Zusammenarbeit des letzten Jahres. 
 
Ebenso möchte ich mich bei unseren Nachbarwehren Osterode, Lerbach 
und Lasfelde, dem Stadtbrandmeister Christian Wille, dem 
Stadtschirrmeister Dirk Hennecke, dem Team der FTZ mit Detlef Wille an 
der Spitze, den Mitarbeitern der FEL und unserem Abschnitt Leiter 
Martin Dannhauer wie auch seinem Stellvertreter Christian Wille 
bedanken. 
 
Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Stellvertreter Werner 
Pförtner. Er hat mich im vergangenen Jahr hervorragend unterstützt und 
mir unglaublich viele Arbeiten abgenommen. 
 
Mein besonderer Dank gilt ebenso meinen Kameradinnen und 
Kameraden der Freiheiter Wehr. 
 
Vergessen möchte ich auch nicht unsere Ehepartner. Sie haben uns bei 
vielen Anlässen unterstützt. 
Ich denke, dafür können wir nicht genug Danke sagen. 
Ich wünsche ihnen allen für das Jahr 2019 alles Gute, Gesundheit, viel 
Erfolg und für die Feuerwehr wenig Einsätze. 
 
Ich danke für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. 
 

4.2 Jahresbericht des Jugendfeuerwehrwartes 

 
Es ist November/ Dezember und wie jedes Jahr gibt es neben der Frage, wie 
wird Dekoriert, was schenke ich zu Weihnachten auch wieder die Frage ….Was 
habe ich das Jahr über gemacht? Wie viele Stunden sind das? Habe ich mich da 
nicht verrechnet? Dazu später mehr. 
 
Das Jahr 2018 begann wie immer an dem Montag nach der 
Jahreshauptversammlung der aktiven Abteilung, die Dienste waren wie die 
letzten mittlerweile 11 Jahre auch dieselben, Dienstplanbesprechung , FWDV 3 
etc. müssen wir denke ich nicht näher drauf eingehen. 
Vielmehr warf ja schon seit Ende des letzten Jahres die Vorfreude oder auch 
teilweise Panik 14 Tage gemeinsam nach Kroatien zu fahren, den Schatten vor 
raus. 
 
Warum Panik? Kroatien ist bestimmt schön, schönes Wetter, bestimmt kann 
man auch schön Baden im Meer, vielleicht ein paar Muscheln sammeln, neues 
entdecken?? 
Ja aber es war ja auch schon früh abzusehen, das ich von der Feuerwehr alleine 



mit den Kindern bin, 7 gegen 1 sozusagen. Sicher das Jugend Tlw. kommt auch 
mit, da kommen dann auch ein paar mehr Erwachsene mit, aber es sind ja 
meine KIDS und Ich habe die Verantwortung. Ach das wird schon, war 
Monatelang mein CREDO. 
Und auf dem Elternabend sprachen mir ja auch die Eltern ihr vertrauen aus, 
indem fast alle mitkamen und irgendwie hatte die andere Seite keine 
Bauchschmerzen, oder konnte sie gut verstecken. 
 
Es kam ja auch erst Ostern, und somit machten die Bauchschmerzen wegen 
Kroatien erst mal den Kopf und Bauchschmerzen wegen dem Osterfeuerplatz. 
Es fing an das wir erstmal gar nicht wussten wie es weitergeht. Unser 
Langjähriges Zugfahrzeug der Unimog stand uns nicht mehr zur Verfügung und 
so musste man über Alternativen nachdenken-, zum Glück sind meine 
Stellvertreter noch Verrückter wie ich , denn so kauften Nils und David sich 
 
einen Trecker, das die Jugendfeuerwehr da einen Beitrag zu steuerte war dann 
auch eine kleine Selbstverständlichkeit, denn er wird ja eigentlich auch nur an 
Ostern gefordert. 
Also eine von mehreren Baustellen schon mal beseitigt, aber es bleiben noch 
genug Probleme. Die ganzen Anträge und das Einholen der Genehmigungen 
geht mittlerweile ins Blut über die hat man schon auf dem Schirm, aber was 
jedes Jahr weniger wird ist die MENPOWER. Denn hier werden es irgendwie 
jedes Jahr weniger Helfer, aber die Arbeit natürlich nicht. Wie lange das alles 
noch so handle bar ist, Ich weiss es nicht und werde hier auch keine Prognosen 
stellen. Doch auch hier ist eigentlich immer verlass auf die Haupakteure dieser 
Veranstaltung, sicher gibt es nach Stunden des Hecken Ziehens und Verladens 
auch mal gezicke aber es halten alle irgendwie durch. 
 
So schon näherte sich das Hauptereignis des Jahres, Kroatien ….am 29.6 fuhren 
wir los. Eine zwischen Übernachtung in der Nähe von Passau war eingeplant 
also setzte sich der Tross von Osterode schon mal in Bewegung 4 Autos, 1 
Anhänger und jede Menge Gepäck.19 Personen vom THW und 8 von der 
Feuerwehr. Und meine Musik in unserem Auto, ich weiss nicht was für die 
Kinder schlimmer war= Das kaum noch irgendwie Platz war um sich bequem 
hin zu setzen oder meine Playlist… 
Naja auf jeden Fall die erste Etappe verlief ohne Probleme, der nächste Tag 
startete etwas nebelig und kühler irgendwo im tiefsten Bayern. Die Grenze 
wurde auf einer Nebenstraße überquert und irgendwie dachten wir, wir 
kommen gut durch. ….aber das Navi des Führungsfahrzeuges ging das wohl zu 
einwandfrei, so gurkten wir 2,5 Stunden durch die Schönsten Dörfer 
Österreichs in der Nähe von Linz und manchmal war es eine Erinnerung an die 
Kinderserien die mir da in den Sinn kommen würden, aber auch irgendwann 
wurde dieser Fehler bemerkt, die Autobahn gefunden und weiter ging diese 
Fahrt. Durch Österreich, dann Slowenien im Durchflug und schon waren wir in 
Kroatien. Die Zählung der Tunnel endete bei 12 aber ich glaube es waren 
wesentlich mehr. Gegen frühen Abend kamen wir dann in Gospic an. Dann hieß 
es erst mal Zimmer Verteilung und zeltaufbauen, Gepäck rein und erst mal 
näher gucken. 
Am ersten Abend waren auch alle ziemlich schnell in den Betten verschwunden 
und man machte sich dann schon mal Pläne am nächsten Tag dann das Meer zu 
suchen und zu schwimmen. 
 
Ein netter Mitfahrer empfing mich dann am nächsten Morgen gleich grummelig 
am Frühstückstisch und sagte, wegen dem Wetter fahren wir 14 Stunden? Nach 
dem ich dann auch mal mitbekam das es regnete, sagte ich nur, naja das ist auf 
jeden Fall schon mal mehr Regen als in Osterode seit Monaten kam. 
Fand er nicht so witzig; weiss gar nicht warum…..Aber da ich mich schon mal 



mit der +Gegend und den möglichen Badeorten zuhause auseinander gesetzt 
habe wusste ich , Gospic liegt in den Bergen auf knapp 600m Höhe und auf der 
anderen Seite liegt das Wasser , also eine 50/50 Chance das das Wetter besser 
wird. Kalt war es ja nicht, morgens um 8 waren es 27 Grad, Regen zwar aber 27 
Grad!! 
Also Schwimmsachen gepackt, Kiddies motiviert, das war das schwerste am 
ersten Morgen zumindest. Auto gepackt und ab ging es…. Kurven, Steigungen 
und noch mehr kurven 348 m höher zum Tunnel um auf die andere Seite zu 
kommen…..und was soll ich sagen, wir fuhren durch den Tunnel, der Regen 
hörte sofort auf und wir hatten Aussicht auf das tief Blaue Wasser und die 
Stimmung änderte sich Schlagartig. 
 
Die ersten Tage fuhren wir immer an dieselbe Bucht, Steine und Seeigel sorgten 
immer für einen längeren Weg ins Wasser und Geduldiges Ausbalancieren das 
man bloß nicht rein fällt. Dank der Tauchkünste und der Unerschrockenheit von 
Len kam auch das Lernen nicht zu kurz, so sorgte er für die Möglichkeit das wir 
uns manche der Wasserbewohner einmal näher betrachten konnten, er holte, 
Seeigel, Seegurken, Seesterne und andere Meeresbewohner nach oben, alle 
hatten die Gelegenheit sich das Geschöpf anzusehen und er brachte es wieder 
in Sicherheit. 
 
Irgendwann entdeckten Wir dann eine andere Bucht und ab dann waren wir 
dann immer dort. Da gab es zwar keine Tretboote wie bei der anderen und 
keinen Souvenirladen, aber dafür Felsen und Klippen an denen man 
Todesmutig runterspringen konnte. 
 
Die insgesamt 15 Tage vergingen dann auch wie im Flug und ich kann sagen das 
davon 10 Tage am Strand stattfanden und wir eigentlich wenig Shoppen oder 
Tourismus Programm machten fand keiner schlimm. Natürlich waren wir auch 
mal in Zadar einer größeren Stadt, oder die Kinder besuchten eine Höhle, aber 
 
selbst den Ausflug auf einem Boot verbanden die meisten mit baden in der 
istrischen See-. 
Langsam fiel auch mein Bedenken immer tiefer ins Wasser denn ich merkte, die 
Kinder waren eine Einheit. Es gab nicht einmal Streit in der ganzen Zeit. Alle 
passten aufeinander auf, man half sich untereinander und auch gab es mal 
durchaus ernste gespräche untereinander, aber wie gesagt nie Streit oder 
Ärger und das ist auch nach Kroatien so geblieben. 
 
Nach den Sommerferien ging es gleich in die Wettbewerbsübungen, denn 
durch den Eintritt von Tessa waren wir endlich wieder 9 und somit eigenständig 
in der Lage an Wettbewerben teilzunehmen. 
Zwischendurch legten mal eben 5 noch die Jugendflamme 2 in Nienstedt mit 
einer sehr guten Punktezahl ab. 
Und bei den Stadtwettbewerben auf Düna wurden wir bei den Spielen 1 aber 
durch die etwas langsamere Zeit belegten wir in den Gesamtplätzen nur einen 
hinteren Platz. Aber das war mir egal, denn ich darf ja ( oder muss) zu der 
Besprechung auf der Bahn an denen Die Fehler aufgezeigt werden und was ich 
da hörte machte mich sehr Stolz, denn die Wettbewerbsrichter ; die aus dem 
Stadt BM und Ortsbrandmeister bestehen, sagten mir und auch Emily als 
Gruppenführer das sie sehr beeindruckt sind, was meine Gruppe doch für ein 
starkes Team ist. Das merkte man in der gesamten Übung und hat die 
gestandenen „ Häuptlinge „ doch schon sehr beeindruckt. 
 
Und genau das ist dieser Ehemalige „ Sauhaufen“ mittlerweile ein sehr starkes 
und soziales Team. Sie Sind in den Jahren die sie zusammen unter meinen 
Diensten oder Playlisten gelitten haben, doch zusammengewachsen und das so 



sehr, das habe ich selber seit Jahren nicht erlebt. Und das macht mich stolzer 
als jeder Platz und Pokal oder sonstiges. Und jetzt muss ich die Mauer mal 
etwas fallen lassen, das macht mich auch verdammt stolz Ihre Jugendwartin zu 
sein. 
 
So nun nur noch 2-4 Sachen. 
 
Die Geschicklichkeitswettbewerbe besuchten wir auch. Am 27. Oktober waren 
wir im Altenheim ST Jacobi zu Besuch und verwöhnten die älteren Herrschaften 
mit Kuchen und Keksen und Gesellschaftsspielen. 
 
Und nun wie immer noch die Zahlen 9 Jugendliche verrichteten dieses Jahr 42 
Dienste mit 222,5 Stunden, davon waren 141 Stunden feuerwehrtechnisch, 
knapp 60 wurden fürs Osterfeuer aufgewendet. Kroatien waren noch einmal 
353 Stunden. 
 
Meine Stunden und die der unabdingbaren Unterstützer Nils, David und 
Johanna sind mit allen nur in der Jugend jenseits der 4000 Stunden- 
 
Ich schließe natürlich dieses Jahr auch mit dem Danke sagen an alle die uns 
unterstützen aber mein Hauptdank gilt dieses Jahr den Kids, bleibt so wie ihr 
seid, und bleibt noch lange dabei, mit euch würde ich jederzeit überall 
hinfahren ……und den Eltern, für das entgegenbringen des Vertrauens in mich 
und mein Team. 
 
Ich danke Ihnen 
 

4.3 Jahresbericht des Stadtbrandmeisters  
 
Das Jahr 2018 der Freiwilligen Feuerwehr Osterode am Harz war 
geprägt von Veränderungen und Neuerungen. Trotzdem konnten wir 
die an uns gestellten Aufgaben und Herausforderungen bewältigen. 
An 365 Tagen waren wir wie gewohnt einsatzbereit und arbeiteten 
Brandbekämpfungen und Hilfeleistungen ab. 
Alle 11 Ortswehren haben ihren Teil dazu beigetragen und 
gemeinsam für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Osterode am 
Harz ihren Übungs- und Einsatzdienst geleistet. Dies alles natürlich 
freiwillig und ehrenamtlich neben ihren beruflichen und familiären 
Verpflichtungen. 
 
Als erstes möchte ich den Wechsel in der Leitung der Stadtfeuerwehr 
ansprechen. Thomas Schulze hat aus persönlichen Gründen sein Amt 
als Stadtbrandmeister und als Vorsitzender des 
Kreisfeuerwehrverbandes zum 31.03.2018 niedergelegt. 
Damals im Umfeld der Feuerwehr zu hörende Begründungen werde 
ich nicht bestätigen oder bewerten. Fakt ist Thomas Schulze stand 10 
Jahre an der Spitze unserer Feuerwehr. Er hat die Feuerwehr 
erfolgreich geleitet und viele Projekte begleitet und abgeschlossen. 
Dies hat das Stadtkommando gewürdigt und ihn auch entsprechend 
verabschiedet. Thomas ist nicht im Streit aus dem Amt geschieden. Er 
hat meine Wahl vorbereitet, durchgeführt und stand mir bei Fragen 
zur Verfügung. 
Er versieht seinen Dienst wieder in der Ortsfeuerwehr Freiheit und 
hat z.b auch im Wettbewerbsgericht bei den Hennecke 
Wettbewerben mitgewirkt. 
 
Der stellvertretende Stadtbrandmeister Reiner Wode hat die Leitung 



dann bis zu meiner Ernennung am 28.04.2018 übernommen. 
Da das Stadtkommando mir im März geschlossen das Vertrauen 
ausgesprochen hatte, konnte ich mich einarbeiten und intensiven 
Kontakt zur Verwaltung aufbauen. 
 
Es gab aber auch weitere personelle Veränderungen im Laufe des 
Jahres. 
Kai Ehrhardt übernahm die Geschicke der Ortsfeuerwehr Marke als 
Ortsbrandmeister. 
Olivier Kutscher ist nun stv. Ortsbrandmeister in Lerbach. 
Auch in Riefensbeek-Kamschlacken ist die Feuerwehrführung wieder 
komplett. Karsten Loose ist dort nun Ortsbrandmeister und Uwe 
Tondock sein Stellvertreter. Vorausgegangen waren hier zahlreiche 
Gespräche und eine Vorschlagswahl im August 2018. Die dortige 
Feuerwehr hat sich formiert, den Übungsdienst intensiviert und ist in 
ruhiges Fahrwasser gelangt. Dies freut mich ganz besonders, denn es 
gilt alle 11 Feuerwehren im Stadtgebiet zu erhalten. 
 
Auch bei den Beisitzern im Stadtkommando gab es Veränderungen. 
Jens Thunrey aus Schwiegershausen ist nun 
Stadtjugendfeuerwehrwart, Joyce Spillner aus Freiheit leitet 
komissarisch die Kinderfeuerwehr und Benjamin Eisfeld aus Osterode 
ist für die Brandschutzerziehung im Stadtgebiet verantwortlich. 
 
Nun komme ich zu ein paar Zahlen und der Statistik des Jahres 
2018. 
 
Insgesamt besteht die Freiwillige Feuerwehr Osterode am Harz aus 
3665 Mitgliedern. 
Diese Zahl setzt sich folgendermaßen zusammen: Stand 31.12.2018 
431 Aktive in den Einsatzabteilungen/437 Ende 2017 
100 davon dienen zusätzlich in Kreiseinheiten!! 
99 Jugendliche in den Jugendwehren/122 Ende2017 
224 Mitglieder in den Altersabteilungen/258 Ende 2017 
2871 Förderer/2850 Ende 2017 
100 Spielleute in den Musikzügen wovon 53 nur musizieren 
16 Kinder in der Kinderfeuerwehr der Stadt Osterode am Harz 
 
Wie sind diese Zahlen zu bewerten??? 
Die aktiven Einsatzkräfte werden weniger, und die Zahl der Förderer 
steigt. 
Es werden auch weniger Mitglieder in den Jugendabteilungen. 
Die Gesamtzahl ist fast gleichbleibend 3665 in 2018 und 3667 in 
2017. 
 
Der Rückgang der Aktiven in den Einsatzabteilungen macht mir die 
größten Sorgen. Hier müssen wir gegensteuern. Und wenn ich sage 
wir dann meine ich Feuerwehren und Verwaltung. Die Feuerwehr ist 
eine öffentliche Einrichtung der Stadt Osterode und die 
Finanzausstattung kommt natürlich auch von ihr. Die Fördervereine 
der Feuerwehren leisten auch ihren Beitrag. 
Die aktive Mitgliedschaft in einer Feuerwehr muss jedoch attraktiv 
für den Bürger sein. Er opfert immerhin seine Freizeit für Einsatz- und 
Übungsdienst sowie zahlreiche Lehrgänge. Ich denke hierbei an 
Vergünstigungen, z.b freies Parken im Stadtgebiet, kostenlose 
Mitgliedschaften in Fitnesseinrichtungen oder aber auch an eine 
Feuerwehrrente. 



Ich wehre mich in diesem Zusammenhang gegen Vergleiche mit 
anderen Vereinen. Wir sind eine Pflichtaufgabe der Kommunen, wir 
sind qualifizierte Mitarbeiter der Verwaltung und wir sind nicht zu 
ersetzen. 
Die einzige alternative zu einer Freiwilligen Feuerwehr sind 
Pflichtfeuerwehren oder hauptamtliche Wachbereitschaften. Beides 
kostenintensiv und vom Steuerzahler zu finanzieren. 
 
Nun zu den abgearbeiteten Einsätzen 
Die Gesamtzahl ist von 413 auf 459 Einsätze angestiegen. 
Darunter waren: 
59 Brandeinsätze/Vorjahr 53 
152 Hilfeleistungen/141 
11 Öleinsätze/8 
2 VU EKP/2 
 
1 Brandwache/0 
88 Brandsicherheitswachen/102 
Alarmübungen 23/Vorjahr 15 
BMA Fehlalarme 123/Vorjahr 92 hier werden wir vermutlich mit 
der Gebührenforderung ab 2019 gegensteuern!!!!! 
 
Man kann also sagen, daß sich das Arbeitsaufkommen für die 
Wehren wieder leicht erhöht hat!!!!! 
 
Zweifelsfrei galt es wieder eine hohe Anzahl von Einsätzen zu 
bewältigen. Prägend waren hier sicherlich die Hilfeleistungen nach 
Unwetterereignissen und die Flächenbrände infolge der hohen 
Temperaturen im Sommer. Auf ein paar Einsätze möchte ich 
eingehen : 
 
Zu nennen wären hier erstmal die Einsätze am 18.01.18 als das 
Sturmtief Friederike über Südniedersachsen zog. Das Tief hat uns 
einige Einsätze im Stadtgebiet beschert, welche wir in unserer 
Führungsstelle im Feuerwehrhaus Osterode koordiniert haben und 
auch alle abarbeiten konnten. Die Leitstelle in Göttingen kam in der 
Einsatzbearbeitung an ihre Grenzen, so das wir nach Alarmierung der 
Ortswehren in die Bereitstellung die Einsätze nacheinander 
abarbeiten und dokumentieren konnten. Das Führungsstellenkonzept 
hat sich hier bewährt. In die besagte Führungstelle werden wir in 
2019 noch investieren. 
Am 30.07.19 galt es wieder einmal einen Dachstuhlbrand am 
Südbahnhof in Osterode zu bewältigen. Nun schon zum wiederholten 
Male am selben Objekt, direkt neben der Jacobitor Grundschule. 
 
Ein kurioser Einsatz wurde am 22.08.18 in den Abendstunden 
gemeldet. Es wurde eine Ölspur von Lerbach nach Lonau gemeldet. 
Feuerwehren aus den Stadtgebieten Herzberg und Osterode machten 
sich auf die Suche, konnten jedoch keine Ölspur finden. 
 
Am 18.09.18 wurde ein Flächenbrand oberhalb der Sösetalsperre 
gemeldet. Es stellte sich heraus das der Einsatzort im Bereich der 
Hanskühnenburg lag. Die Feuerwehren Osterode und Lasfelde fuhren 
neben den Herzberger Feuerwehren die Einsatzstelle an. Durch einen 
techn. Defekt an einem Tanklöschfahrzeug wurden wir gestoppt und 
konnten dann später mit den restlichen Fahrzeugen doch noch 
anfahren. 



Der Brand war schwer zu erreichen und zeigte uns auf wie wichtig es 
ist kleine geländegängige Fahrzeuge im Fuhrpark zu haben. 
 
Am 19.10.18 fand eine große Alarmübung im Industriegebiet Leege 
statt. Es galt Technische Hilfeleistungen und Gefahrgutunfälle 
abzuarbeiten. 450 Feuerwehrleute aus ganz Südniedersachsen 
kamen zum Einsatz. Wir waren mit 3 Ortsfeuerwehren beteiligt und 
in die Übungsvorbereitung eingebunden. Eine einmalige Übung in 
unserem Bereich, die erfolgreich verlief und sich über den ganzen Tag 
hinzog. Mein Dank gilt hier nochmal allen Beteiligten, Unterstützern 
und den ortsansässigen Betrieben. 
 
Die Übung der Wehren im Sösetal fand bei der 
Raiffeisengenossenschaft direkt an der Bundesstraße statt. Hier kam 
auch der Elw aus Osterode zum Einsatz. Dieses Führungsmittel gilt es 
in allen Ortschaften in die Einsätze zu integrieren. 
 
Es ist dann dem jeweiligen Einsatzleiter unterstellt und leistet 
wichtige Dokumentations- und Recherchearbeit. 
 
Insgesamt haben die Wehren in allen Ortschaften an 23 
Alarmübungseinsätzen teilgenommen. Dies ist sehr erfreulich und 
stellt sicherlich einen Spitzenwert im Abschnitt dar. Vielfach wurde 
die Zusammenarbeit der Feuerwehren untereinander aber auch über 
die Gemeinde- und Kreisgrenzen hinweg geübt. Wir übten z.b mit 
Wehren der Gemeinde Bad Grund, der Gemeinde Katlenburg-Lindau 
und der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld. 
 
Auch Fahrzeuge konnten wir beschaffen. Die Ortsfeuerwehr 
Osterode konnte einen neuen ELW 1 in Dienst stellen. Das alte 
Fahrzeug war als genormter ELW nicht mehr zu nutzen. Die 
Anforderungen haben sich mit Digitalfunkeinführung und 
zunehmender Dokumentationspflicht nicht mehr erfüllen lassen. 
Der alte Elw konnte von der Feuerwehr Lasfelde als MZF/KDOW 
übernommen werden. Dort war das alte Fahrzeug abgängig. 
Die Aufträge für ein MZF(Osterode) und ein LF 10 Allrad (Lasfelde) 
sind erteilt und werden in 2019 ausgeliefert. 
Die Hennecke Wettbewerbe und die Jugendwettbewerbe der Stadt 
Osterode fanden im September auf Düna statt. 2 gelungene 
Veranstaltungen, wobei mein Dank dem Wertungsgericht und der 
Feuerwehr bzw. der Ortschaft Düna gilt. Trotz des Engpasses im 
Bereich der Wasserversorgung konnten wir die Wettbewerbe 
planmässig durchführen und verlebten einige gesellige Stunden auf 
Düna. 
 
Wenn ich am Anfang des Berichtes von intensiver Zusammenarbeit 
mit der Verwaltung gesprochen habe ging es nicht nur um meine 
Einarbeitung. 
 
Im Laufe des Jahres haben wir viele Projekte abgearbeitet: 
 
1. Die Satzung der Feuerwehr wurde überarbeitet und an die 
Neufassung des nieders. Brandschutzgesetzes angeglichen. Eine 
wichtige Neuerung ist sicherlich das der aktive Dienst nun bis 
zum Ende des 67 Lebensjahres geleistet werden kann. Dies wird 
den demographischen Wandel sicherlich nicht aufhalten, aber 
etwas verschieben. Ich kann allerdings nur hoffen das auch die 



Mindeststärkeverordnung irgendwann geändert wird. Ist es 
doch schwer zu verstehen, das in einer Ortschaft mit 100 
Einwohnern, 21 Feuerwehrmitglieder benötigt werden. Auf 
einem KLF können nur 6 Personen Platz nehmen und 21 
wehrfähige Frauen und Männer zu finden ist nicht immer 
einfach.... 
2. Eine Gebührensatzung wurde erarbeitet und ist seit dem 
01.01.2019 in Kraft getreten. Die Kommune kann nun Gebühren 
erheben. Insbesondere die BMA Fehlalarme sind nun endlich 
abrechenbar. Mein Ziel ist es allerdings nicht Geld zu verdienen, 
sondern die Einsatzzahlen in diesem Bereich zu verringern und 
die Einsatzkräfte zu entlasten!!! 
 
3. Wir haben nun ein einheitliches Aufnahmeformular für alle 
Wehren und Abteilungen. Es wurde allen neuen gesetzlichen 
Regelungen angepasst und ist in allen Wehren einheitlich 
nutzbar. 
 
4. Das landeseinheitliche Feuerwehrverwaltungsprogramm Feuer 
On wurde von uns eingeführt. Alle Wehren haben Zugänge, die 
Feuerwehrhäuser wurden mit Hardware und Internet 
Anschlüssen ausgestattet und auch die Leitstelle fügt ihre Daten 
mit einer Schnittstelle ins Programm ein. 
Der Administrator wird demnächst ins Stadtkommando berufen 
und kann hauptberuflich im Rahmen seiner Tätigkeit für die 
Stadt Osterode die Daten pflegen. Ich habe diese Lösung massiv 
forciert, weil diese Arbeit ehrenamtlich bei 11 Wehren nicht zu 
stemmen wäre. Auch im Hinblick auf die Gebührenerhebung ist 
diese Lösung optimal. Das Ehrenamt wird hoffentlich spürbar 
entlastet wenn das Programm vollumfänglich läuft. 
 
Einen kleinen Ausblick auf 2019 will ich noch geben und dann zum 
Ende kommen. 
 
24.03.2019 Wohltätigkeitskonzert der Musikzüge in Osterode 
14.06.2019 Kreisfeuerwehrverbandstag in Förste 
21.09.2019 Hennecke Wettbewerbe in Schwiegershausen 
07.09.2019 Jugendwettbewerbe zusammen mit der Gemeinde 
Bad Grund in Badenhausen 
22.09.2019 Wettbewerbe des Kreisfeuerwehrverbands in 
Neuhof 
02.06.2019 Kreis JF Wettbewerbe 
04.08.2019 Geschicklichkeitswettbewerbe der JF 
Herbst 2019 Heissausbildung der AGts in Bad Gandersheim 
 
Zum Schluss möchte ich noch Dank sagen. 
Ich danke meinem Stellvertreter Reiner Wode, dem kompletten 
Stadtkommando und allen Mitgliedern der 11 Wehren für die 
überaus gute Zusammenarbeit im ersten Jahr. 
Mein Dank gilt auch dem Team der Atemschutzwerstatt der 
Stadt Osterode und der AG Atemschutz für die zusätzlich 
geleistete Arbeit. 
 
Ich danke auch der Stadtverwaltung, stellvertretend seien hier 
unsere Sachbearbeiterin H.Bertram, unser Gerätewart Dirk 
Hennecke, der Feuer On Administrator G.Berner, der 
ehemalige Fachdienstleiter Herr Mücke, der aktuelle Herr Löwe 



und unser Bürgermeister Klaus Becker genannt. 
 
Danken möchte ich auch den Mitarbeitern der FTZ Katzenstein 
für die gute Zusammenarbeit und den kurzen Dienstweg, der 
vieles erleichtert. 
Der Dank gilt auch dem KBM, seinen Stellvertretern, unserem 
Abschnittsleiter und dem gesamten Kreiskommando für die 
gute Zusammenarbeit. 
 
Beenden möchte ich mit dem Jahresmotto des 
LFV Niedersachsen 
Zukunft gestalten- Deine Feuerwehr 
Und mit meinem Motto für meine Amtszeit 
 
Gemeinsam sind wir stark- 11 Wehren für ein Stadtgebiet!!!! 
 
Vielen Dank!!!! 


