
Tätigkeitsbericht der Ortswehrleitung für das Jahr 2012
 Jahreshauptversammlung am 09.03.2013 -

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeister Fischer, 
sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Gericke,
werte Kameradinnen und Kameraden,
geehrte Gäste,

2012 ist Geschichte und es ist Zeit zurückzublicken, nicht ohne Ausschau zu halten auf vor uns 
liegendes. Ein Jahr geprägt von Ereignissen, Aktivitäten und tiefgreifenden Veränderungen liegt 
hinter uns.

Voranstellend meines Berichtes muss ich hier einige Anmerkungen zu den Vorkommnissen im 
Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes machen. Ich möchte es euch und mir ersparen mich 
ausführlich über die Miesere im Landesverband zu äußern. Hier haben es einige 
Vorstandsmitglieder in Anflügen von Größenwahn und Selbstherrlichkeit geschafft, das Ziel 
komplett aus den Augen zu verlieren, nämlich die Interessen der Basis gegenüber der Politik zu 
vertreten. Nur ein starker Verband, welcher sich durch professionelle Arbeit Ansehen und Respekt 
schafft, ist in der Lage seine Aufgaben zu erfüllen. Auch ein sehr leichtfertiger Umgang mit den 
ausgereichten finanziellen Mitteln führte dazu, dass vom Land drastische Maßnahmen wie z.B.die 
Einstellung aller Zahlungen ergriffen worden. Letztendlich stand eine Rückzahlungsforderung in 
nicht geringer Höhe im Raum.
Durch das Eingreifen unseres Innenministers gelang es, einhergehend mit radikalen 
Veränderungen, auch personellen, die Wogen einigermaßen zu glätten. Ausgestanden ist diese 
Affäre noch lange nicht.

Werte Kameradinnen und Kameraden,

nun waren wir der Meinung, dass solche Vorkommnisse einmalig und allen eine Warnung sind. 
Doch weit gefehlt: So hatten relativ zeitnah einige Vorstandsmitglieder unseres Kreisverbandes 
nichts besseres zu tun, als diesen mehr als unrühmlichen Vorbild zu folgen. In einer Atmosphäre, 
geprägt von Zwietracht, im Kopf die alten Kreisgrenzen und bedingt durch einen autoritären 
Führungsstil gepaart mit Kritikresistenz, den Geist der Kameradschaft zu verlangen, ist es gelungen 
die Qualität der Verbandsarbeit gegen null zu fahren. In Ermangelung konstruktiver 
Kommunikation kam es letztlich zu erheblichen Anschuldigungen mit Anzeigen bei der 
Staatsanwaltschaft. Diese nahm darauf hin die Ermittlungen auf, welche bis heute laufen.
Unbenommen der Tatsache das überall auch stark verschmutzte Wäsche anfällt, so galt bis her der 
Kodex diese im eigenen Haus zu säubern. Mit Enttäuschung und auch Wut im Bauch mussten wir 
erkennen, dass es „Kameraden“ gibt, denen unsere Sache egal ist nur um sich zu profilieren. Ohne 
auch nur einen Gedanken an die Folgen zu verschwenden, wurde hier die Öffentlichkeit in Form 
der Presse hinzugezogen, und prompt lag die nächste negative Schlagzeile über die Feuerwehr 
druckfrisch auf dem Frühstückstisch. Mir blieb der Bissen im Hals stecken.
Der Bürger kann nicht unterscheiden zwischen unserer Tätigkeit zum Wohle der Bevölkerung und 
der Arbeit unserer Interessenvertretung. Für diesen Bärendienst bedanke ich mich an dieser Stelle. 
Wir haben die Schnauze voll. Durch Intervention des Landrates Herrn Schatz und des 
Kreisbrandmeisters Kamerad Hohmann ist Bewegung in diese mehr als peinliche Miesere geraten. 
Der amtierende Vorstand hat beschlossen, gemeinsam zurückzutreten um Neuwahlen zu 



ermöglichen. Ich muss an dieser Stelle betonen, dass Rücktritt nicht heißt sich vor Rechenschaft 
und Verantwortung zu drücken. Wir werden in Zukunft sehr genau schauen wem wir unser 
Vertrauen aussprechen. Zumal es einen Kreisfeuerwehrverband Mansfelder Land gab, der sich 
durch eine vorbildliche Arbeit des Vorstandes, insbesondere durch seinen Vorsitzenden Kam. 
Gericke, weit über die Kreisgrenzen hinaus Ansehen und Achtung erworben hat. Mit einem flauen 
Gefühl im Magen und der Hoffnung auf Besserung beende ich die Ausführungen zu diesem Thema.

Werte Kameradinnen und Kameraden,
geehrte Gäste,

mit Beginn des Jahres 2012 nahmen die Abteilungen Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und 
Einsatzabteilung ihre Aus- und Weiterbildungen nach den bestätigten Plänen auf. Die Alters- und 
Ehrenabteilung gestaltete ihre Aktivitäten in Absprache mit der Leitung selbstständig.
Eine schon erwähnte gravierende Änderung nahm ihren Anfang zur Jahreshauptversammlung am 
10.März des vorigen Jahres. Hier konfrontierte uns unserer damaliger Ortswehrleiter mit der 
Nachricht, dass er beim Träger der Feuerwehr um eine Abberufung aus persönlichen Gründen 
nachsuchte. 
Da ich als Stellvertreter aufgrund einer fehlenden Qualifizierung nur eingesetzt war, stand die 
Rechtssicherheit unserer Tätigkeit in Frage. Aus den Reihen der Einsatzabteilung sah sich niemand 
in der Lage als Ortswehrleiter zu kandidieren. Gründe hierfür sind der hohe Altersdurchschnitt, 
fehlende Qualifikationen und andere. Es gab nur einen vorbelasteten der durch langjährige 
Tätigkeit als EAW (Einsatz, Aus- und Weiterbildung), den Besuch der Ergänzungslehrgänge in der 
Neuzeit und über Erfahrung in 40 Jahren Einsatzdienst verfügt. Daher baten mich die Kameraden 
als Ortswehrleiter zu kandidieren. 

Werte Kameradinnen und Kameraden,

nach bereits erwähnten 40 Jahren Feuerwehr gelebt, mit der Erkenntnis es muss auch ein 
Privatleben geben, stand ich vor einer Entscheidung, welche es galt sorgfältig abzuwägen zumal 
meine berufliche Perspektive nicht überschaubar war. Was in mir vor ging brauch ich euch wohl 
nicht im Detail zu schildern.
Leider war die Zeit zur Entscheidungsfindung recht kurz, da der Träger den Ersuchen des 
Kameraden Hicksch nach kam und ich als Ortswehrleiter eingesetzt wurde. An dieser Stelle ein 
Dankeschön an Christian für die geleistete Arbeit. Wer mich kennt, wusste wie meine Entscheidung 
ausfallen musste. Daraufhin erklärte der Kamerad Marco Fest sich als Stellvertreter zur Wahl zu 
stellen. Das „Plumsen“ der sprichwörtlich fallenden Steine hat wohl jeder vernommen. Im 
Bemühen schnellstmöglich die Rechtssicherheit herzustellen, wurde fristgemäß zum 30. April eine 
Vorschlagswahl einberufen. An dieser Wahl nahmen die Mitglieder der Einsatzabteilung teil. 
Geleitet wurde die Wahl vom Sachgebietsleiter Herrn Lothar Müller. Die Kameraden sprachen mir 
und Marco das Vertrauen aus, sodass ich zeitnah im Mai den Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ 
am Institut für Brand- und Katastrophenschutz belegen konnte. Nach 40 Stunden lernen und 
erfolgreich abgelegter Prüfung, konnte ich in der Sitzung des Stadtrates am 05. Juni nach Ableisten 
des Amtseides durch die Oberbürgermeisterin Frau Fischer in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit 
zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Wolferode berufen werden. Im Oktober belegte Kamerad 
Marco Fest erfolgreich den gleichen Lehrgang, sodass seine Berufung zum Stellvertreter am 06. 
Dezember durch die Oberbürgermeisterin Frau Fischer erfolgen konnte. Somit war die 
Rechtssicherheit im Dienst 100%-ig gegeben. Und der sprichwörtlich „frische Wind“ war spürbar. 



Werte Kameradinnen und Kameraden,

leider mussten wir feststellen, dass die Arbeit unseres bisherigen Ortswehrleiters schon im Vorfeld 
seiner Entscheidung zu Wünschen übrig lies. Auch erfolgte trotzt massiven Bemühen meinerseits 
keine ordentliche Übergabe der Amtsgeschäfte und des Büros, sodass wir uns als Leitung 
gezwungen sahen festgestellte Unzulänglichkeiten dem Sachgebiet mitzuteilen. Es machte sich ein 
Austausch der Schließzylinder erforderlich, da nicht nachvollziehbar war, wer Zugang hatte. Auch 
berichteten mir die Mitglieder der bisherigen Leitung, dass die Zusammenarbeit nicht immer 
konstruktiv war. Nach Intervention meinerseits erklärte der Kamerad Jörg Gericke seine 
Bereitschaft als Gruppenführer und somit als Mitglied der Leitung tätig zu sein. Dadurch konnte die 
Qualität der Leitungstätigkeit wesentlich erhöht werden. Dafür lieber Jörg ein herzliches 
Dankeschön. Gleichzeitig schied der Kamerad Norbert Matthias als Gruppenführer und 
Leitungsmitglied aus. Auch dir Norbert ein Dankeschön und alles Gute für dich. Dank der Initiative 
eines Kameraden konnte ich entgegen meinen Befürchtungen ein wohl geordnetes und gut 
aufgeräumtes Büro vorfinden. Auch die Weiterführung der Amtsgeschäfte in allen Bereichen 
erledigte wie selbstverständlich unser Jugendfeuerwehrwart Kamerad Christoph Ecke. Diese 
Leistung zu würdigen sind Dankesworte zu wenig. Ich kann heute hier sagen, dass deine Arbeit in 
dieser für uns alle nicht leichten Zeit, wesentlich zum Wohle und Fortbestehen unserer Wehr 
beigetragen hat. 
Durch eine konstruktive und intensive Arbeit ist es der Leitung und euch Kameraden gelungen, den 
Dienstbetrieb in hoher Qualität aufrecht zu erhalten und auch unser leicht angekratztes Image bei 
der Bevölkerung wieder ins Rechte Licht zu rücken.  Dafür vielen Dank. Ein besonderer Dank für die 
Unterstützung in meiner „Lehrzeit“ gilt unserem Ortsbürgermeister Kamerad Gericke, den 
Dienststellen der Stadt, stellvertretend zu nennen das Ordnungsamt mit Herrn Schulze und Herrn 
Müller und den Sachbearbeiterinnen der Verwaltung, welche viel Geduld mit mir hatten, 
insbesondere unserer Oberbürgermeister Frau Fischer, da Sie mir mit Rat und Tat zur Seite stand 
und  mich auch mal zur Seite nahm, ich war gewiss kein angenehmer Lehrling. Die konstruktive und 
gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung wünsche ich auch zukünftig fortzuführen. 
Leider ist, bedingt durch die späte Verabschiedung der Haushaltssatzung, das ständige Formulieren 
der Bitten um Mittelfreigabe zu einer Belastung des Ehrenamtes und der Verwaltung geworden. 
Mein letzter Antrag war für die Beschaffung von Druckerpatronen, die ich für das Schreiben neuer 
Mittelanforderungen benötige.

Werte Kameradinnen und Kameraden,

neben vielen Aktivitäten und Aktionen stand die Öffentlichkeitsarbeit im Mittelpunkt. Unter dem 
Motto „Tue gutes und rede darüber“ führten wir bei Veranstaltungen Gespräche mit Bürgern, um 
Verständnis und Akzeptanz für unsere Sache zu wecken. Leider führten auch sehr offensive und 
intensive Werbekampagnen nicht dazu jemanden für die Mitarbeit zu gewinnen. In Gesprächen 
mit Angehörigen unserer Zielgruppe stellte sich heraus, dass bei vielen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen kein Verständnis und keine Bereitschaft für ehrenamtliche Tätigkeit vorhanden ist. 
Auf die Frage weshalb dies so ist,wurden Gründe angeführt auf die ich später zurückkomme. Nach 
gezielten Gesprächen mit Einzelpersonen gelang es uns einen Erwachsenen für den Dienst in der 
Feuerwehr zu interessieren. Nach dem sogenannten Schnupperkurs entschloss sich der Bürger den 
Antrag auf Aufnahme in die Feuerwehr zu stellen. Nach Zustimmung des Trägers freue ich mich, 
ihn heute in unsere Reihen aufzunehmen. Größere Erfolge hatte die Werbung für die Teilnahme in 
der Kinder- und Jugendfeuerwehr. So kann heute die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgen bzw. 



wechseln heute einige von der Kinder- in die Jugendfeuerwehr. Ich möchte dem Bericht nicht 
vorgreifen, an dieser nur ein großes Dankeschön an unseren Jugendfeuerwehrwart Kamerad 
Christoph Ecke, seinen Assistenten Manfred Kosnopfl und allen Helfern. 
Ich rufe alle Angehörigen der Abteilungen, die Mitglieder des Fördervereins und insbesondere 
unsere Ortschafts- und Stadträte auf sich hier bewusst zu engagieren. Lippenbekenntnisse helfen 
dem Nächsten in Not wenig. Hier muss gehandelt werden, mit der Erkenntnis, wenn keiner mehr 
da ist kann auch keiner zu Hilfe eilen. In den nächsten Jahren scheiden mehrere Angehörige mit 
Erreichen des 65. Lebensjahres aus der Einsatzabteilung aus. 

Werte Kameradinnen und Kameradinnen,

unsere Einsatzabteilung besteht zur Zeit aus 17 Mitglieder. Leider müssen auch wir einen 
überdurchschnittlich hohen Altersdurchschnitt verkraften. Es fehlt mittlerweile eine ganze 
Generation und leider müssen auch einige Kameraden für Ihren Broterwerb sehr lange Wege und 
viel Zeit in Kauf nehmen und stehen damit nicht immer zur Verfügung. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand die Aus- und Weiterbildung. Wir trafen uns laut Plan 14-tägig 
um unsere Kenntnisse zu festigen und unser Wissen zu erweitern. Insgesamt nahm jeder Kamerad 
62 Stunden an der Ausbildung teil. Hinzu kommen die Stunden bei der Ganztagesausbildung mit 
den Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Osterhausen. Hier waren 20 Einsatzkräfte je 
10 Stunden im Dienst. Bei der Einsatzübung konnte jeder seine Kenntnisse unter Beweis stellen, 
sodass unser Stadtwehrleiter als Beobachter eine positive Bilanz ziehen konnte. Die Aufgaben: 
Personensuche, Menschenrettung, Erstversorgung, Wasserförderung und Brandbekämpfung 
wurden erfüllt. Am Abend um den Grill wurden kleine Fehler erörtert und die Kameradschaft 
gepflegt.

Auch bei den finalen Arbeiten an unserer Außenanlage mit manchen Kraftakten, leisteten die 
Angehörigen aller Abteilungen unzählige Stunden. Hier ist unbedingt die große Unterstützung 
durch den Förderverein bei der Bereitstellung des Material zu erwähnen. Unter der Regie des 
Kameraden Gerhard Thiele wurde die Bepflanzung realisiert. Allen Beteiligten hier noch einmal ein 
großes Dankeschön. 

Ein weiterer Höhepunkt im Dienstgeschehen war unsere Teilnahme an den Feierlichkeiten 60-Jahre 
Feuerwehr Wolferode-Stadtallendorf am 12. und 13. Mai. Hier konnten alte Freund- und 
Kameradschaften aufgefrischt und neue geschlossen werden. Die Kameraden aus Hessen haben 
mich gebeten euch die besten Grüße auszurichten und der Freude über unseren Besuch Ausdruck 
zu geben. Geplant ist in diesem Jahr ein Besuch der Hessen bei uns. 

Werte Kameradinnen und Kameraden,

im Berichtszeitraum bildeten sich Kameraden auf Lehrgängen weiter. 
Der Kamerad Christoph Ecke belegt auf Kreisebene die Lehrgänge

Sprechfunker
Atemschutzgeräteträger
Truppführer

mit Erfolg.



Der Kamerad Marcel Möller absolvierte den Lehrgang
Maschinist für Löschfahrzeuge

mit Erfolg.

Kamerad Sebastian Wedler qualifizierte sich zum 
Atemschutzgeräteträger.

Kamerad Jörg Gericke absolvierte auf Landesebene den Lehrgang
Anlegen von Übungen

mit Erfolg.

Kamerad Marco Fest und ich absolvierten auf Landesebene den Lehrgang
Leiter einer Feuerwehr

mit Erfolg.

Ich danke allen genannten für Ihre Bereitschaft hier zusätzliche Freizeit zu opfern und rufe alle auf 
sich weiter zu qualifizieren und letztendlich die Qualität unserer Arbeit zu verbessern und bei 
Einsätzen das Wissen anzuwenden. 

Das Stichwort Einsätze aufgreifend lässt sich berichten, dass sich die Einsatzfrequenz in den letzten 
Jahren kaum verändert hat, wobei jedoch die Einsätze zur technischen Hilfeleistung ständig 
zunehmen und dagegen die Einsätze zur Brandbekämpfung rückläufig sind. Wir wurden zu 8 
Einsätzen gerufen, diese untergliedern sich in:

3 mal ausgelaufene Flüssigkeit auf Verkehrswegen
1 mal Tragehilfe für den Rettungsdienst
1 mal Hochwasser in der Stadt
1 mal Bienenschwarm im Wohngebiet
1 mal Flächenbrand in den Holzmarken
1 mal Fehlalarm durch BMA

Hier waren insgesamt 49 Kameraden ca. 100 Stunden im Einsatz. 

Werte Kameradinnen und Kameraden,

bei zahlreichen Veranstaltungen in der Ortschaft opferten die Kameradinnen und Kameraden 
unzählige Stunden ihrer Freizeit. Sei es zur Unterstützung des Fördervereins, wie z.B. bei der 
Ostereisersuche, den Nikolaustag der Kita bei der Feuerwehr, das Kürbisschnitzen oder vieles mehr. 

Am Feuerwehrsportfest nahm eine Gruppe erfolgreich teil. 

Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit kamen wieder unzählige Stunden zusammen. Ich erinnere an die 
ersten Wolferöder Flugtage wo an beiden Tagen die Löschgruppe und Mitglieder der 
Jugendfeuerwehr mit der Technik zum „Schauen und Anfassen“ präsent waren. Die extremen 
Temperaturen im Plusbereich forderten das letzte ab. Hier sorgten die Veranstalter mit reichlich 
„Kühlflüssigkeit“ für Linderung, Dankeschön.

Auch die Begleitung der langjährigen Fackelumzüge beim Osterfeuer oder in der Kita sind bei uns 
schon Tradition.



Die gemeinsamen Veranstaltungen mit allen Abteilungen, wie z.B. der Besuch beim Jubiläum der 
Ortsfeuerwehr Schmalzerode mit Besuch des Kreismusiktreffens, finden regelmäßig statt.  Auch die 
abendliche Stadtführung mit Martin Luther und Nachtwächter Hannes und der sich anschließende 
Abend in unserer schönen Außenanlage sind sicher in guter Erinnerung. 
Auch das gute Miteinander der Vereine im Ort wird durch uns unter Regie des Fördervereins 
gepflegt. So gehören gegenseitige Einladungen zu Versammlungen zur Selbstverständlichkeit. Die 
Schildereinweihung am Gerätehaus am 01. Mai und die Veranstaltung danach, gemeinsam mit den 
Mitgliedern des Heimatvereins, bleiben sicher unvergesslich.

Auch bei der Instandhaltung und Pflege der uns anvertrauten Technik leisteten die Kameradinnen 
und Kameraden viele zusätzliche Stunden. Wie engagiert und selbstlos gearbeitet wird, ohne viel 
Aufhebens zu machen, davon können Sie liebe Gäste im Anschluss überzeugen. Ich lade Sie gerne 
ein unsere Fahrzeughalle in Augenschein zu nehmen. Hier komme ich nicht umhin den Kameraden 
Manfred Kosnopfl, welcher sich hier neben seiner Bürgerarbeit als Fachmann besonders hervortut, 
ein Dankeschön zu sagen, nicht ohne alle anderen „Heinzelmännchen“ zu erwähnen, Dankeschön!

Wenn Sie liebe Gäste, meiner Einladung folgen, weise ich Sie darauf hin, dass der Zustand der 
Wände und des Fußbodens gewöhnungsbedürftig ist. Eine dringend notwendige Renovierung 
macht allerdings vor dem Einbau einer schon lange geplanten Abgasabsaugung wenig Sinn. Da wir 
uns auch in der Fahrzeughalle umkleiden müssen, kommen wir in den Genuss die Gase und 
Rußpartikel direkt zu Inhalieren. Positiv dabei ist: Ein Raucher hat es schon sein lassen teuren 
Tabak zu kaufen, denn hier kann er kostenlos inhalieren. Und wir trösten uns mit der Devise: Was 
dich nicht umbringt, macht dich nur härter. Ich hoffe Sie können mir meinen manchmal sehr 
trockenen Humor verzeihen und beende dieses Kapitel in der Hoffnung die oben genannte Anlage 
bald installieren zu können.

Werte Kameradinnen und Kameraden, 

vor nehmend meiner Schlussausführungen schaue ich noch auf das vor uns liegende. Ein Termin ist 
schon Geschichte: An der Delegiertenversammlung der Kreisjugendfeuerwehr nahmen 2 
Kameraden teil. 

Am 31. März, den Ostersonntag, führt der Förderverein wieder die zu einer beliebten und gut 
besuchten Veranstaltung gewordene Ostereiersuche im „Gut Hübner“ durch. 

Eine im euch zugestellte Veranstaltungsplan nicht aufgeführte Veranstaltung ist das am 01. Juni 
statt findende Kinder- und Familienfest unter Regie des Fördervereins. Im Mittelpunkt werden die 
Kinder- und Jugendfeuerwehren stehen. Ich bitte euch, diesen Termin euren Plan beizufügen. Hier 
wird jede Hand gebraucht. Detaillierte Informationen gehen euch rechtzeitig zu.

Am 12. Oktober ist wieder eine Ganztagesausbildung mit den Kameradinnen und Kameraden aus 
Osterhausen geplant.

Weitere Termine werden unter TOP 9 „sonstiges“ bekannt gegeben. 



Nach den umfangreichen Ausführungen finde ich, dass es Zeit ist zum Schluss zu kommen. Es ist 
mir eine angenehme Aufgabe allen Mitgliedern der Abteilungen für die Arbeit zu danken. Ein 
besonderer Dank gilt den Angehörigen zu Hause, welche es mit viel Verständnis, manchmal auch 
mit Hoffen und Bangen auf gesunde Heimkehr, ermöglichen, dass wir unsere ehrenamtliche 
Tätigkeit zur Erfüllung der Pflichtaufgaben der Gemeinde nachgehen können.
Den Mitgliedern und den Vorstand des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr 
Wolferode e.V. danken wir herzlichst für die großzügige Unterstützung.

Werte Kameradinnen und Kameradinnen,

unser Ort und die Region sind schwer gezeichnet von Hunger, Arbeitslosigkeit und 
Perspektivlosigkeit. In der Politik wird über den Stellenwert des Ehrenamtes geredet wohl wissend, 
dass die Realität anders aussieht. Die Bereitschaft zum Ehrenamt tendiert bei vielen Menschen 
gegen Null. Resignation und Verdrossenheit machen sich breit. Die Zahlen der Wahlbeiteilungen 
sprechen eine deutliche Sprache. Nicht zuletzt aus eben genannten Gründen ist es nicht hoch 
genug zu würdigen, wenn es in dieser Zeit noch Frauen und Männer gibt, welche sich unter 
Zurückstellung aller privaten Interessen, so wie ihr es hier praktiziert, Tag und Nacht der Aufgabe 
stellen dem Nächten in Not zu helfen. Dafür reicht ein Dankeschön nicht aus.

In der Hoffnung, dass der Stellenwert des Ehrenamtes, insbesondere im Brandschutz, bei Politik 
und Wirtschaft die erste Stelle einnimmt und junge Leute zur Sicherung Ihres Lebensunterhaltes 
unserer schönen Heimat nicht für immer den Rücken kehren müssen, appelliere ich an alle 
genannten. Auch das von der Politik viel gepriesene „Wir sind ein Volk“  wird nach nun mehr 23 
Jahren gespalten durch gravierende Unterschiede im Lohn- und Gehaltsgefüge, Sozialleistungen 
und vieles mehr. Das die fleißige Arbeit unserer Werkstätigen, Handwerker, im öffentlichen Dienst 
und den Behörden weniger wert sein soll als 100 km westlich ist mittlerweile unerträglich.

Werte Kameradinnen und Kameraden,

trotz alle dem wünsche ich uns für die Zukunft eine kameradschaftliche, gute und konstruktive 
Zusammenarbeit von Leitung, Funktionsträgern, allen Kameradinnen und Kameraden sowie den 
Kommunalverantwortlichen.
Lasst uns stets im Geist der Kameradschaft handeln und nie das Ziel „Dem Nächten in Not zu 
helfen“ aus den Augen zu verlieren.

Werte Kameradinnen und Kameraden,

sowohl für Marco als auch für mich ist es ein Novum als eure Leitung hier Rechenschaft abzulegen. 
Sollte mein Bericht oder die Leitung der Versammlung nicht ganz so ausfallen, wie ihr es seit vielen 
Jahren gewöhnt seid, bitten wir euch um Verständnis. Für Hinweise, Anregungen und natürlich 
auch Kritik sind wir dankbar. 

Im Namen der Leitung:
Gut Wehr!


