Rechenschaftsbericht des Wehrführers OBM Uwe Schiebel für das Jahr 2020
Werte Kameradinnen und Kameraden, werte Gäste,
wieder einmal ist es an der Zeit Rechenschaft über die geleistete Arbeit abzulegen.
Das Dienstjahr 2020 war leider durch die Pandemie geprägt, und wir konnten die uns
gestellten Anforderungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung nur bedingt erfüllen.
Schließlich kam der Ausbildungsbetrieb auf allen Ebenen zum erliegen.
Als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, mussten wir kurze Zeit später unseren
wöchentlichen Dienstbetrieb in der Jugend- und Einsatzabteilung einstellen.
Die Einsatzbereitschaft unserer Wehr ist aber trotzdem weiterhin erhalten geblieben.
Dafür möchte ich mich bei den Kameradinnen und Kameraden recht herzlich bedanken.
Wie immer gilt mein Dank auch den Familienangehörigen unserer Kameradinnen und
Kameraden, sei es der Ehepartner, Freund oder Freundin, oder das Elternhaus.
Ohne diesen Rückhalt können wir die an uns gestellten Aufgaben nicht stemmen.
Nichts desto trotz werden wir weiterhin alles was in unserer Macht steht tun um die
Sicherheit der Eggesiner Bevölkerung zu gewährleisten und im Rahmen der Nachbarschaftshilfe dem Amt am Stettiner Haff zur Verfügung zu stehen.
Personal :
Mit Stichtag 31. Dezember 2020 zählte unsere Feuerwehr 46 Mitglieder,
welche sich wie folgt aufgliedern:
Einsatzabteilung
32 Kamerad*innen

Ehrenabteilung
6 Kamerad*innen

Jugendfeuerwehr
8 Kinder- & Jugendliche

Diese Zahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren stabil.
Ich hoffe dass es auch noch lange so bleibt, denn auch in den nächsten Jahren werden die
Anforderungen an eine Freiwillige Feuerwehr steigen, und die Bewältigung dieser Aufgaben
ist eben nur mit gut ausgebildetem Personal möglich.
Ausbildung :
In den ersten vier Monaten des Jahres war es uns noch möglich den wöchentlichen
Ausbildungsdienst durchzuführen. Dabei wurden in bekannter Weise die Themen der
Grundausbildung zum größten Teil praktisch vermittelt und gefestigt.
Wir konnten auch sieben Kameraden zur Kreisausbildung nach Pasewalk delegieren.
Sie beendeten die Ausbildung allesamt erfolgreich und wenden ihr erlangtes Wissen seitdem
in der Wehr an.
Im Einzelnen qualifizierten sich :
1 Kamerad zum „Truppmann Teil 1“
5 Kameraden zum „Truppmann Teil 2“
1 Kamerad zum „Sprechfunker“

An der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow konnten zwei
Kameraden ihre Lehrgänge „Gruppenführer „bzw „Zugführer“ mit Erfolg abschließen.
Ich möchte mich hiermit noch einmal bei allen Ausbildern an unserem Standort, sowie in
der Kreisausbildung für ihre geleistete Arbeit bedankenund hoffe weiterhin auf eine gute
Zusammenarbeit.
Technik :
Die Ausstattung der Feuerwehr Eggesin entspricht den örtlichen Anforderungen.
Unser Fuhrpark ist wie folgt aufgestellt:
1 Tanklöschfahrzeug 16/25
1 Mittleres Löschfahrzeug
1 Drehleiter 23/12
1 Mannschaftstransportwagen
1 Rettungsboot mit Trailer

Baujahr 1997
Baujahr 2019
Baujahr 1996
Baujahr 2010
Baujahr 2016

Die meisten gefahrenen Kilometer bei Einsätzen und Absicherungen leistete das TLF mit
566 km. Mit dem MTW wurden 3029 km gefahren, da dieses Fahrzeug natürlich nicht nur
zu Einsatzzwecken, sondern auch der Jugendfeuerwehr ,der Ehrenabteilung und dem
rückwärtigen Dienst zur Verfügung steht.
Der Erhalt der Fahrzeuge und deren Ausstattung, sowie die Ergänzung und Aktualisierung
der Geräte wird uns auch in diesem Jahr fordern. Mit unserem Gerätewart HLM Frank
Zielke an der Spitze, opfern die Maschinisten zusätzlich zu den Ausbildungen und Einsätzen
noch mehr ihrer Freizeit, um die Fahrzeuge einsatzbereit zu halten. Auch dafür möchte ich
mich noch einmal bedanken.
Einsätze :
Im vergangenen Jahr wurden wir zu 48 Einsätzen alarmiert.
Die Einsätze unterteilen sich in 23 Brand - und 25 Hilfeleistungseinsätze.
Bei den Brandeinsätzen handelte es sich um
11 Kleinbrände,
1 Mittelbrand und
3 Großbrände.
4 x war es blinder Alarm,
1 x Fehlalarm durch automatische BMA und
3 x wurde das Feuer vor unserer Ankunft gelöscht.
18 Brandeinsätze absolvierten wir Werktags, 2 Samstags und 3 Sonntags.
Bei den Brandeinätzen wurden ca .78500 Liter Wasser, 21 Liter Schaummittel,
sowie 6 kg Pulver verbraucht bzw. eingesetzt. Bei diesen Einsätzen im vergangenen Jahr
wurde leider auch ein Kamerad leicht verletzt. Weiterhin kamen zwei Betroffene durch
Atemgifte zu schaden.

Die Hilfeleistungseinsätze teilen sich wie folgt auf :
3 x Unfall mit Straßenfahrzeugen
7 x Ölspur
3 x Sturmschäden
1 x Wasserschaden (Rohrbruch)
2 x Tierrettung
5 x Türnotöffnung
1 x Tragehilfe für den Rettungsdienst
3 x konnten wir den Einsatz vor bzw. nach dem Ausrücken abbrechen und mussten nicht
mehr tätig werden.
Die Hilfeleistungseinsätze absolvierten wir ebenfalls 18 mal an Werktagen, 2 an Samstagen,
3 an Sonntagen sowie 2 an Feiertagen.
Schlusswort
Werte Kameradinnen und Kameraden, werte Gäste, somit möchte ich auch schon mein
Schlusswort einleiten.
Anhand der Einsatzzahlen ist zu erkennen, dass es sich bei unserer ehrenamtlichen Tätigkeit
nicht immer nur um das Löschen eines Feuers geht. Die Anzahl und Vielfalt der Hilfeleistungseinsätze nimmt ständig zu und dazu müssen wir uns als Feuerwehr ständig dem
Einsatzgeschehen anpassen.
Das gelingt aber nur durch die regelmäßige Aus - und Weiterbildung jedes einzelnen, egal
ob in der Standortausbildung oder einer Ausbildung auf Kreis - und Landesebene.
Für das laufende Jahr hat sich die Feuerwehr Eggesin viele Ziele gesteckt, die es natürlich
umzusetzen gilt. So stehen wiederkehrende Beschaffungen im Bereich der
Schutzausrüstung, sowie der Erhalt der Technik auf dem Plan.
Ferner möchten wir weiterhin in der Bevölkerung auf uns aufmerksam machen und aktive
und engagierte Bürger für unser Ehrenamt gewinnen. Nicht zu vergessen die Kameraden,
welche jetzt schon Ihre Freizeit für die Feuerwehr opfern.
Mögen ihr soziales Umfeld und ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben damit wir noch lange
eine schlagkräftige Wehr bleiben.
Hiermit möchte ich meinen Rechenschaftsbericht schließen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

