Freiwillige Feuerwehr Hoppegarten
Wehrführung
Freiwillige Feuerwehr Hoppegarten
Lindenallee 14, 15366 Hoppegarten

Gemeindevertreter
Bürgermeister

Hoppegarten, 16.03.2022

Erster Hauptamtlicher Gerätewart für die Feuerwehr Hoppegarten
Sehr geehrte Damen und Herren,
nun scheint es endlich soweit, dass wir nach Jahren des Hinweisens auf die
Notwendigkeit einer hauptamtlichen Stelle für einen Gerätewart, die notwendigen
Schritte eingeleitet werden. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf
hinweisen, das Herr Retzke keine Tätigkeiten als Gerätewart wahrnehmen kann, da
er mit der Verwaltung unserer Feuerwehr vollkommen ausgelastet ist (angedacht
waren 50% seiner Tätigkeit als Gerätewart)!
Nun stellen sich folgende Fragen:
Welche Aufgaben hat der zukünftige Gerätewart abzuarbeiten?
Welcher Stundenumfang ist dafür notwendig?
Welche Qualifizierung und persönlichen Eigenschaften sollte der Gerätewart
mitbringen?
Welche entgeltliche Einstufung wird vorgesehen?
Um sich einigermaßen ein Bild über den Umfang seiner Tätigkeiten machen zu
können, muss man wissen, dass der Gerätewart hauptsächlich für die
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der gesamten Feuerwehr verantwortlich
sein wird!
Das heißt konkret: 3 Standorte mit allen technischen Einrichtungen, 11
Einsatzfahrzeuge, 5 Anhänger, sämtliche Verbrauchsmaterialien sowie die
persönliche Ausrüstung der ca 100 Kameraden.
Es ist mittlerweile so, dass es für fast jeden Ausrüstungsgegenstand in der
Feuerwehr rechtliche Vorgaben für Prüfungen und Wartungen gibt. Auch alle
technischen Anlagen in den Gerätehäusern müssen regelmäßig geprüft und gewartet
werden.
Alle Fahrzeuge und Anhänger müssen
Sonderprüfungen vorgestellt werden.

regelmäßig

zum

TÜV

und

bei

Freiwillige Feuerwehr Hoppegarten
Wehrführung
Zudem sollte der zukünftige Gerätewart für die Pflege der Außenbereiche der
Standorte mitverantwortlich sein.
Auch bei der Betreuung unserer Kitas und Schulen im Rahmen der
Brandschutzerziehung wird er ein hilfreicher und dringend benötigter Unterstützer
sein.
Fazit: diese Liste lässt sich um ein vielfaches erweitern und zeigt deutlich, dass wir
hier dringend eine Vollzeitstelle benötigen und es kein Problem sein wird, diese mit
Aufgaben auszufüllen. Ganz im Gegenteil, es wird wahrscheinlich in Zukunft nicht
ausreichend sein, da die Gemeinde und damit auch die Feuerwehr weiter wachsen
werden. Es ist festzustellen, dass die Aufgaben in der Feuerwehr immer vielfältiger
und komplexer werden. Auch der Umstand, dass wir alle drei Standorte weiter
ausbauen und weiter Einsatzfahrzeuge anschaffen müssen, um unseren
gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden, zeigt die Notwendigkeit!
Ich bitte Sie eindringlich, dass wir bei allen konkreten Beratungen für diese
Stellenbeschreibung, Stellenausschreibung und später bei der Bewerberauswahl mit
einbezogen werden.
Im Anhang ist eine Auflistung von möglichen Aufgaben und Qualifikationen für die
Stelle des Gerätewartes von unserem Sachbearbeiter Herrn Retzke
zusammengestellt. Sie soll einen Ansatz für mögliche Beratungen darstellen.Unsere
Nachbargemeinde Neuenhagen hat im letzten Jahr ebenfalls einen Gerätewart für
ihre Feuerwehr eingestellt. Die dort gemachten Erfahrungen könnten auch in unsere
Beratungen einfließen. Auch die Stellenbeschreibung könnte man ähnlich verfassen.
Als Gemeindewehrführer bin ich im regelmäßigen Austausch mit anderen
Feuerwehren. Hier ist es mittlerweile selbstverständlich das seit Jahren
hauptamtliche Kräfte die Arbeit und vor allem die Logistik der freiwilligen
Feuerwehren unterstützen.Wir sind eine von wenigen Gemeinden in unserem
Umkreis die das noch nicht geschafft haben.
Es wird höchste Zeit, dass wir es ermöglichen, dass die ehrenamtlichen Einsatzkräfte
sich auf ihre originären Aufgaben konzentrieren können:
Einsätze-Training-Ausbildung!

Mit freundlichen Grüßen

Marius Venslauskas
Gemeindewehrführer

