
Rechenschaftsbericht 2022 

Werte Kameradinnen und Kameraden der Ehrenabteilung, der Einsatzabteilung, liebe 

Kameradinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehr, werte Gäste… 

Ich möchte sie Alle recht herzlich zu unserer heutigen Jahreshauptversammlung für das 

Dienstjahr 2022 begrüßen. Vor allem freue ich mich das wir nach der Pandemie wieder 

zum gewohnten Termin und gewohntem Umfang gemeinsam das vergangene Jahr 

Revue passieren lassen können. 

Trotz der schwierigen Zeit haben wir alles dafür getan, die an uns gestellten Aufgaben 

professionell zu erfüllen unsere Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten, wobei auch 

die überörtliche Hilfe, sei es in unserem Amtsbereich oder auch die Arbeit in der 

Gefahrguteinheit des Landkreises, eine große Rolle spielt. 

Des Weiteren sind wir als Feuerwehr auch ein fester Bestandteil im kulturellen Leben 

in unserer Gemeinde und erfüllen gemeinsam mit unserem Förderverein auch dort 

unseren Auftrag. 

Wie schon im vergangenen Jahr, sind wir wieder zu Gast im BeFree-Sport-Center und 

ich möchte mich schon einmal im Voraus bei dem gesamten Team für die Vorbereitung 

des Raumes und dem anschließendem Buffet bedanken. 

Ich möchte mich auch bei allen Kameradinnen und Kameraden unserer Wehr für die 

geleistete Arbeit im Ausbildungs- und Einsatzdienst bedanken, denn es ist nicht 

selbstverständlich, einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachzugehen und seine Freizeit für 

die Feuerwehr zu opfern. 

Wie immer gilt mein Dank auch den Familienangehörigen unserer Kamerad-innen und 

Kameraden, sei es der Ehepartner, Freund oder Freundin, oder das Elternhaus. Denn 

ohne diesen Rückhalt können wir die uns gestellten Aufgaben nicht erfüllen. 

Nichts destotrotz 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. 

Zu den Mitgliedern unserer Wehr 

Mit Stichtag 31. Dezember 2022 zählte unsere Wehr 51 Mitglieder, welche sich wie 

folgt aufgliedern:  

35 Aktive in der Einsatzabteilung   

6 Kameradinnen & Kameraden in der Ehrenabteilung 

10 Kinder & Jugendliche in der Jugendfeuerwehr 

 



Diese Zahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren doch recht stabil und ich hoffe, dass 

es auch noch lange so bleibt, denn auch in den nächsten Jahren werden die 

Anforderungen an eine Freiwillige Feuerwehr steigen. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benötigen wir gut ausgebildetes 

Personal.  lm letzten Jahr konnten wir vier Neuzugänge verzeichnen. Leider haben uns 

auch 3 Kameraden aus beruflichen und privaten Gründen verlassen. Wir sind aber 

guter Dinge, das unsere ehrenamtliche Arbeit weiterhin eine hohe Wertschätzung bei 

unseren Bürgerinnen und Bürgern erfährt und somit der eine oder andere den Weg zur 

Feuerwehr findet. 

Zur Ausbildung 

Natürlich hat Corona auch dafür gesorgt, daß die Ausbildung auf Kreis- bzw. auf 

Landesebene nicht so durchgeführt werden konnte, wie wir es gewohnt waren. Es ist 

uns aber trotzdem gelungen, drei Kameraden die Ausbildung zum Truppmann Teil 1 in 

der Kreisausbildung zu ermöglichen. 

Alle Kameraden beendeten die Ausbildung erfolgreich und wenden ihr erlangtes 

Wissen seitdem in der Wehr an. 

Weiterhin haben zwei Kameraden den Lehrgang „Maschinist Drehleiter“ bei der 

Feuerwehr Ueckermünde mit Erfolg abgeschlossen. Diese Ausbildung wurde durch ein 

externes Ausbilderteam aus Soltau durchgeführt. 

An der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow, konnte ein 

Kamerad den Lehrgang Zugführer mit Erfolg abschließen. 

Zur Technik & Ausrüstung 

Die Ausstattung der Feuerwehr Eggesin entspricht den örtlichen Anforderungen und 

Erfordernissen. 

Mit 24.000 Euro aus dem Strategiefond des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 

Unterstützung der Feuerwehren und 4000 Euro aus dem Haushalt der Stadt Eggesin 

konnten wir 25 Kameraden mit neuer Einsatzbekleidung des Herstellers Viking 

ausstatten. 

Des Weiteren ist geplant, unsere Kameradinnen und Kameraden in den kommenden 

Jahren mit Tagesdienstbekleidung auszustatten. 

lm letzten Jahr habe ich über die Beschaffung unseres Schlauchtransportanhängers 

berichtet. Es gab doch erhebliche Lieferschwierigkeiten für die Zusatzbeladung, aber 

mittlerweile ist der Anhänger einsatzbereit und bildet gemeinsam mit unserem MLF 

eine schlagkräftige Einheit. 

Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung für unser Tanklöschfahrzeug ein wichtiges Thema. 

Geplant ist das TLF durch ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 zu ersetzen. 



lm Haushalt der Stadt Eggesin für 2022/23 wurden für diese Beschaffung 500.000 Euro 

eingestellt und durch die Stadtvertreter genehmigt. Die entsprechenden Anträge für 

eine Zwei-Drittel-Förderung durch das Land und den Kreis sind bereits gestellt. 

Allein das zeigt mir, welches Vertrauen wir als Feuerwehr bei unseren Stadtvertretern 

und unserer Bürgermeisterin an der Spitze genießen, um unser Ehrenamt so 

professionell wie möglich ausführen zu können. 

Mit unserem Gerätewart, Hauptlöschmeister Frank Zielke an der Spitze, opfern die 

Maschinisten zusätzlich zu den Ausbildungs- und Einsatzdiensten noch mehr ihrer 

Freizeit, um die Fahrzeuge einsatzbereit zu halten. Auch dafür möchte ich mich noch 

einmal bedanken. 

Zu den Einsätzen im Jahr 2022 

lm vergangenen Jahr wurden wir zu 49 Einsätzen und einer Einsatzübung alarmiert. Die 

Einsätze unterteilen sich in 17 Brand - und 42 Hilfeleistungseinsätze. 

Bei den Brandeinsätzen handelt es sich um  

4 Kleinbrände,  

1 Mittelbrand 

1 Großbrand 

2 x blinder Alarm,  

3 x Fehlalarm durch automatische BMA  

3 x wurde das Feuer vor unserer Ankunft gelöscht,  

bei 3 Einsätzen waren wir nur in Bereitstellung. 

Zehn Brandeinsätze absolvierten wir Werktags, sechs an einem Sonntag und einen an 

einem Feiertag.  

 

Die Hilfeleistungseinsätze teilen sich wie folgt auf: 

8 x absturzgefährdete Teile, 

15 x Sturmschaden, 

1 x Wasserschaden durch Rohrbruch, 

4 x auslaufende Betriebsstoffe, 

5 x Türnotöffnung, 

3 x Unfall mit Straßenfahrzeugen, 



2 x Tierrettung,  

4 x Tragehilfe für den Rettungsdienst. 

Die Hilfeleistungseinsätze absolvierten wir an 17 Werktagen, 10 Samstages, 13  

Sonntags, sowie 2 an Feiertagen. 

 

Bei unserer Einsatzübung handelte es sich um den Brand eines PKW. Dazu stellte uns 

die Firma HRG Recycling eine passende Fläche für die Übung zur Verfügung und 

entsorgte abschließend auch den ausgebrannten PKW für uns kostenlos. 

Bei dieser Übung stand der Umgang und die Handhabung des neuen Löschmittel F 500 

im Vordergrund. 

 

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, egal ob auf Standort, 

Kreis - oder Landesebene. 

Für das laufende Jahr hat sich die Feuerwehr Eggesin viele Ziele gesteckt, welche es 

natürlich umzusetzen gilt. In diesem Jahr besteht unsere Feuerwehr bereits 135 Jahre. 

Unser Plan ist es, einen Tag der offenen Tür durchzuführen, um im kleinen Rahmen 

dieses Jubiläum zu begehen.  lm Rahmen dieses Ehrentages möchten wir auch das 

30igjährige Bestehen unserer Jugendfeuerwehr nachholen, denn Corona hat uns 

natürlich auch damals ein Schnippchen geschlagen. 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. 


