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Jahresbericht Stadtbrandinspektor 2020 
 
Nun bereits im zweiten Jahr können wir unsere Jahreshauptversammlung nicht ganz in 
gewohnter Art und Weise durchführen. Seit Jahresbeginn 2020 hat sich die Welt verändert. 
Zu dieser Zeit grassierte am anderen Ende der Welt ein Virus, aber der Gedanke an eine 
weltweite Ausbreitung schien zu diesem Zeitpunkt in weiter Ferne. Ab März breitete sich das 
Covid-19-Virus rasant aus und führte auch Europa in die Pandemie. Es folgten noch nie 
dagewesenen Veränderungen wie Lockdown, Maske tragen, Desinfizieren und Abstand 
halten. 
 
Auch bei uns in der Feuerwehr Rotenburg hat die Pandemie zu gravierenden Veränderungen 
geführt. Auf einmal konnten wir keinen Präsenzunterricht mehr durchführen, es gab eine 
Maskenpflicht im Übungs- und Einsatzdienst, alles wurde und wird ständig desinfiziert und 
vieles mehr – und ein Ende ist selbst nach über 18 Monaten nicht in Sicht. Das 
Aufrechthalten des Dienstbetriebes ist im Schatten von Corona zu einem unvergleichbaren 
Kraftakt geworden.  
 
Gerade in diesen schwierigen Zeiten beweisen wir wieder einmal, dass wir alle in der Lage 
sind, die kritische und so wichtige Infrastruktur „Feuerwehr“ am Laufen zu halten.  
 
Auch wenn die Bevölkerung keinen Unterschied zum Normalbetrieb verspürt hat, ist wichtig 
an dieser Stelle anzumerken, dass im Hintergrund ein erheblicher Aufwand betrieben wurde, 
um unseren Aufgaben unter diesen heftigen Einflüssen gerecht zu werden. 
 
Es mussten Dienstanweisungen zum Verhalten im Übungs- und Einsatzdienst verfasst 
werden. Diese wurden immer wieder an das tägliche Geschehen und in Abhängigkeit der 
Inzidenzzahlen angepasst. Wir mussten uns mit der kurzfristigen Beschaffung von Mund-
Nasenabdeckungen, Desinfektionsmittel usw. beschäftigen und dies war ein nicht immer 
leichtes Unterfangen. 
 
Aber heute nach über 18 Monaten Pandemie können wir mit Stolz sagen, wir sind immer vor 
die Lage gekommen. Und auch wenn wir von einigen anfänglich belächelt wurden, haben wir 
die schwere Zeit dank eurer Unterstützung und eurer Akzeptanz zu den getroffenen 
Maßnahmen gut überstanden. 
 
Dafür möchte ich euch persönlich Dank und Anerkennung aussprechen, denn das ist nicht 
selbstverständlich!!! 
 
 
Einsätze 
 
Im Berichtsjahr 2020 wurde die Feuerwehr Rotenburg a. d. Fulda zu 118 Einsätzen gerufen. 
Unsere Einsatzzahlen sind auch im ersten Corona-Jahr fast unverändert, trotz das die 
Menschen viel häufiger zu Hause waren und schneller merkten, wenn etwas passiert oder 
Unternehmen und Geschäfte geschlossen waren. Zudem hatte der Verkehr auf den Straßen 
merklich abgenommen. 
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Die Einsätze im Berichtsjahr gliedern sich wie folgt: 
 
►   38 Brandeinsätze 
►   79 Hilfeleistungen 
►     1 Fehlalarm 
 
 
Brandeinsätze 
Die vorgefundenen Einsatzlagen bei den Bränden ergaben folgende Klassifizierung: 
► 15 gelöschte Feuer bei Eintreffen 
►    8 Kleinbrände A 
►    9 Kleinbrände B 
►    5 Mittelbrände 
►    1 Großbrand 
 
 

Technische Hilfeleistungen 
Die 79 Hilfeleistungen teilen sich wie folgt auf: 
 
►   2 Amtshilfe für Polizei etc. 
►   2 Beseitigung von Verkehrshindernissen 
►   9 Ölspuren oder Auslaufen von Betriebsmitteln 
►   5 Sturmeinsatz 
► 10 Tür öffnen 
► 23 Unterstützung Rettungsdienst 
►   6 Verkehrsunfall 
► 11 Einsätze zur Menschenrettung  
► 10 sonstige Hilfeleistungen 
►   1 sonstige Wassereinsätze 
 
Die meisten Einsätze bei den Hilfeleistungen betreffen mittlerweile die Patientenrettung und 
die Unterstützung des Rettungsdienstes. Wie auch in den Jahren zuvor, mussten viele 
verschlossene Türen geöffnet werden, um in Not geratene Menschen helfen zu können. 
Zudem konnten einige Patienten nur mit der Drehleiter gerettet werden. 
 
 
Ausbildung 
 
Die Ausbildung begann in den ersten beiden Monaten Januar und Februar 2020 noch ganz 
normal, aber schon Mitte März mussten wir den Übungs- und Ausbildungsdienst komplett 
einstellen. Ab dieser Zeit haben wir versucht mit kleinen Schritten und völlig unvorbereitet 
den Betrieb auf die digitale Ausbildung auszurichten. 
 
Dies sorgte allerdings für erheblich mehr Arbeit, die nur auf einigen wenigen Schultern 
lastete. Die Onlineangebote wurden aber von Euch sehr gut angenommen. Allerdings ersetzt 
die Onlineausbildung nicht die praktische Übung und das Handling am Gerät.  
 
Ich danke an dieser Stelle allen Wehrführern und Ausbildern für die hervorragende Arbeit, 
vielen Dank dafür. 
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Auch auf Kreis- und Landesebene begann das Jahr ganz normal. Die ersten Lehrgänge 
fanden noch statt, doch seit Ostern 2020 wurden alle Präsenzlehrgänge eingestellt. Dies 
führt nun zu einem Ausbildungsstau und erheblichen Bedarf an Lehrgängen.  
 
Insgesamt besuchten unsere Einsatzkräfte im Jahr 2020 immerhin noch 38 Lehrgänge auf 
Kreisebene und an der Landesfeuerwehrschule in Kassel.  
 
Dafür gilt euch allen mein herzlichster Dank. 
 
 
Personal 
 
Die Einsatzabteilungen der Feuerwehr Rotenburg zählten zum 31.12.2020 insgesamt 174 
aktive Einsatzkräfte. Diese teilen sich auf in 165 männliche und 9 weibliche Mitglieder.  
 
Im Laufe des Jahres gab es 5 Übernahmen aus den Jugendfeuerwehren und 8 
Seiteneinsteiger fanden den Weg in die Einsatzabteilung. Dem gegenüber stehen 10 
Austritte aus der Feuerwehr und 1 Übernahme in die Alters- und Ehrenabteilung.  
 
In der Alters- und Ehrenabteilung sind 61 Mitglieder, in der Jugendfeuerwehr 60 Jugendliche 
und in der Kinderfeuerwehr 41 Kinder.  
 
 
Kinder- und Jugendfeuerwehr 
 
Corona hat auch den Dienstalltag der jüngeren Abteilungen vollumfänglich auf den Kopf 
gestellt.  
 
Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehren durften keinerlei Präsenzausbildung betreiben. 
 
Auch hier haben die Verantwortlichen unserer Nachwuchsabteilungen versucht die Kinder 
und Jugendlichen mit digitalem Programm bei der Stange zu halten. Dabei ist die 
Jugendarbeit bei der Feuerwehr doch eigentlich genau das Gegenteil von „vor einem 
Bildschirm sitzen“.  
 
Trotz der wahnsinnigen Schwierigkeiten im Jahr 2020 bleiben die Jugendfeuerwehren einer 
der wichtigsten Faktoren bei der Personalentwicklung in unseren Einsatzabteilungen. 
 
Wie ich gerade schon erwähnt habe, konnten wir im vergangenen Jahr 5 
Jugendfeuerwehrmitglieder in die Einsatzabteilungen übernehmen. 
 
Hier wird mit zukunftsweisender Arbeit der Nachwuchs für die Einsatzabteilungen 
ausgebildet, der in der heutigen Zeit unbezahlbar ist. 
 
Ein weiteres wichtiges Standbein für den Nachwuchs in der Jugendfeuerwehr sind unsere 
beiden Kindergruppen „die Löschzwerge der Kernstadt und die Feuerhirsche der Wehr 
Lispenhausen“.  
 
Spielerisch wird hier mittlerweile 41 Kindern das Tätigkeitsfeld der Feuerwehr nähergebracht. 
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Für diese wertvolle Arbeit in der 4 Jugendfeuerwehren und in den beiden Kindergruppen 
gebührt den Jugendwarten und den Betreuern größter Dank und Anerkennung. 
 
Vielen Dank für Eure wertvolle Arbeit. 
 
 
Alters- und Ehrenabteilung. 
 
Diese Gemeinschaft besteht zur Zeit aus 61 ehemaligen aktiven Feuerwehrkameraden. 
 
Hiermit möchte ich mich nochmals bei allen Seniorenbeauftragten für Ihre Bereitschaft und 
Engagement bedanken. 
 
Ebenso wichtig sind aber auch unsere Feuerwehrvereine, die sich zum einen um den 
geselligen Teil kümmern aber auch immer dann einspringen, wenn mal eine Beschaffung 
ansteht, die nicht von der Stadt Rotenburg übernommen wird. 
 
Hierfür danke ich allen Vorsitzenden und allen anderen die sich in den Vereinen engagieren 
recht herzlich. 
 
 
Feuerwehrtechnische Ausrüstung: 
 
All unsere feuerwehrtechnische Ausrüstung wurde auch im Jahr 2020 in unseren eigenen 
Werkstätten von ehrenamtlichen und einem hauptamtlichen Gerätewart geprüft, gewartet und 
repariert. 
 
Durch die Möglichkeit, Einsatzgerätschaften in den eigenen Werkstätten zu warten und zu 
pflegen, werden nicht unerhebliche Haushaltsmittel eingespart und außerdem auch eine 
schnelle Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft gewährleistet.  
 
Seit dem 01.07.2020 verfügen wir nun über einen hauptamtlichen Gerätewart, der nun einige 
viele Arbeiten, die sonst in der Freizeit von den ehrenamtlichen Gerätewarten erledigt 
werden mussten, abnehmen wird. 
 
Trotz der Einarbeitungs- oder Eingewöhnungszeit vom 15 Monaten befinden wir uns noch 
immer in der Findungsphase zwischen Ehren- und Hauptamt. Hier gilt mein Dank allen 
Gerätewarten und deren Helfern für Eure verantwortungsvolle Arbeit im abgelaufenen Jahr. 
 
 
Fahrzeuge: 
Anfang des Jahres 2020 konnten wir den neuen Gerätewagen Transport, Versorgung und 
Logistik bei der Wehr Erkshausen mit Standort Schwarzenhasel in Dienst stellen. Der 
beschaffte Ford Ranger, für den in der Unterkunft in Schwarzenhasel noch zusätzliche 
Ausrüstungsmodule zur Verfügung stehen, wurde im Jahr 2020 bereits bei mehreren 
Einsatzlagen am Alheimer Turm eingesetzt. 
 
Im September 2020 konnten wir ebenfalls die beiden Fahrzeuge ELW 1 und das LF 20 für 
die Kernstadt Wehr in Dienst stellen.  
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Feuerwache Kernstadt: 
 
Am 12.09.2020 konnten wir nach gut 18monatiger Bauphase den Neubau im Breitinger 
Kirchweg 4 in Betrieb nehmen. 
 
Mit der Fertigstellung der neuen Feuerwache wurde ein jahrelanger Planungs- und 
Umsetzungsprozess abgeschlossen, womit unsere Stadt nun über eine moderne sowie 
zukunftsträchtige Feuerwache verfügt. 
 

Nach gut 13 Monaten Leben unter besonderen Vorraussetzungen im Neubau, glaube ich, 

dass wir weiterhin mit Stolz sagen können, dass der Neubau mehr als gelungen ist.  

 
Ein Wort des Dankes gebührt hier sicherlich abschließend unserem Bürgermeister Christian 
Grunwald aber auch allen politischen Vertretern, die den Neubau sowie die Neubeschaffung 
der Fahrzeuge politisch unterstützt haben. 
 
Hierfür nochmal meinen persönlichen Dank. 
 
 
Schlusswort 
Wie ich es bereits in meinen früheren Berichten immer erwähnt habe, werden sich die 
Freiwilligen Feuerwehren in Zukunft ändern müssen. Ein Arbeiten „wie früher“ kann und wird 
langfristig nicht funktionieren.  
 
Wie schnell sich unser aller Leben sowohl im privaten, beruflichen und auch mit und bei der 
Feuerwehr verändert, verspüren wir bereits seit 18 Monaten. 
 
Aber gemeinsam waren und sind wir der Zeit immer einen Schritt voraus und so werden wir 
hoffentlich auch bald wieder zur Normalität zurückfinden. 
 
Die Stadt Rotenburg a. d. Fulda und deren politischen Vertreter und die Freiwilligen 
Feuerwehren haben das ebenso erkannt und zusammen haben wir die Weichen für die 
Zukunft gestellt.  
 
Für die Unterstützung und das Vertrauen in die Feuerwehr danke ich den verantwortlichen 
Gremien der Stadt, insbesondere unserem Bürgermeister Christian Grunwald ganz herzlich. 
  
Ich danke Euch, liebe Kameradinnen und Kameraden, für die geleistete Arbeit zum Wohle 
unserer Stadt.  
 
Dafür nochmals Vielen Dank. 
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ANERKENNUNGSPRÄMIE: 
-------------------------------------- 
 
10 Jahre: 
Nils Beck   Kernstadt 
 
20 Jahre: 
Nadine Schär  Kernstadt 
Christian Möller   Erkshausen 
Andreas Haßt  Kernstadt 
Sebastian Schneider Lispenhausen 
 
30 Jahre: 
Torsten Schulz  Kernstadt 
 
40 Jahre: 
Roland Brehm  Braach 
Bernhard Pfister  Kernstadt 
Dieter Eckhardt  Erkshausen 
 

 

 

 

 
SILBERNES BRANDSCHUTZEHRENZEICHEN: 
----------------------------------- 
Edmund Heinzerling Münderhausen 
 
 
 
GOLDENES BRANDSCHUTZEHRENZEICHEN: 
----------------------------------- 
Dieter Eckhardt  Erkshausen 
 
 
 
 


