
Kein Tag ohne Rettungseinsatz

(MOZ 12.01.2016) Wenn der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Anfang Januar zum 
Neujahrsempfang einlädt, dann ist dies stets Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Darüber hinaus stellt

sich die Feuerwehr aber auch 
mit ihrer ganz alltäglichen 
Arbeit vor. 

"Jede Spende ist uns wichtig, 
ob groß oder klein", sagt der
Fördervereinsvorsitzende 
Jürgen Herzog. Er weiß, dass es
in der Wirtschaft wie auch in 
der privaten Haushaltskasse 
mal auf und mal ab geht und 
davon auch die finanzielle 
Unterstützung abhängt. Um so 
mehr freut er sich, dass 
Spender und Sponsoren bei der 
Stange bleiben, zeigt ihm dies 
doch den Rückhalt, den die 
Bernauer Feuerwehr genießt.

Allein im vergangenen Jahr fielen 435 Einsätze an. Davon waren 316 technische Hilfeleistungen 
und 119 Brandeinsätze, wie der stellvertretende Wehrführer Martin Günther sagte. In den fünf 
Jahren zuvor lag die Zahl fast ausnahmslos unter 400. Lediglich 2012 betrug sie 403. In 93 Fällen 
wurden Menschen in Not gerettet, zum Beispiel durch Unterstützung des Rettungsdienstes oder bei 
Türnotöffnungen. 86 Einsätze bei Verkehrsunfällen und 73 bei Sturmschäden wurden registriert. In 
all diesen Fällen stieg die Zahl der Einsätze deutlich an.

Im Wohnbereich wurden zehn Brände gemeldet, bei Fahrzeugen waren es sechs. In beiden 
Bereichen blieb die Zahl der Einsätze relativ konstant. Ein starker Rückgang war dagegen bei den 
Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen zu verzeichnen. Sie sanken von 41 auf 29.

Als erfreulich wird auch die Zahl der Mitglieder gesehen. Sie stieg von 295 Mitgliedern im Jahr 
2010 auf nunmehr 326 an. Damit beträgt die Zahl der Einsatzkräfte jetzt 165 Mitglieder. In der 
Jugendfeuerwehr sind es 79, in der Alters- und Ehrenabteilung 54. Weitere Mitglieder kommen im 
Musikzug oder in der Versorgungsgruppe hinzu.

Die Kochgruppe versorgt beispielsweise die Kameraden, die an Wochenenden Ausbildungen 
absolvieren. Oder sie ist mit der Gulaschkanone im Einsatz, beispielsweise beim Bernauer 
Weihnachtsmarkt. "Dabei wird immer selbst gekocht", unterstreicht Hans-Jürgen Lindner. Von den 
Erbsen bis zum Fleisch werden die Zutaten extra eingekauft. Essen aus der Konserve gibt es nicht. 
Der Erlös vom Weihnachtsmarkt kam der Kinder- (ab sechs Jahren) und der Jugendabteilung mit 
jeweils 500 Euro zugute.

Jenny Krismann und Jerrell Prisor gehören zu den 20 jungen Feuerwehrfrauen und -männern, die 
im vergangenen Jahr in den aktiven Dienst übernommen wurden. Die ersten Einsätze stehen noch 
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unter besonderen Bedingungen. So wird streng darauf geachtet, dass junge Leute nicht als erste an 
einen Einsatzort kommen. Auch wenn die Volljährigkeit noch nicht erreicht ist, können sie nur bis 
22 Uhr mit dabei sein. Jenny Krismann engagiert sich auch weiterhin für die Jugendfeuerwehr.

 "Man muss sich dann zeitlich arrangieren, aber ich bekomme das schon hin", sagt sie. So müssen 
zum Beispiel Dienstpläne geschrieben und die Dienste selbst vorbereitet und durchgeführt werden. 
Jerrell Prisor absolviert seine Ausbildung in Elektronik für Geräte und Systeme bei Siemens in 
Spandau. Wenn er demnächst volljährig ist, wird er auch für nächtliche Einsätze zur Verfügung 
stehen. Bei der Feuerwehr ist bekannt, dass die Einsatzbereitschaft grundsätzlich die Akzeptanz der 
Arbeitgeber voraussetzt. Allerdings können Arbeitgeber auch von einem besonderen 
Verantwortungsgefühl der Feuerwehrleute ausgehen.

Auszeichnungen für die langjährige Unterstützung des Fördervereins erhielten Dagmar Enkelmann 
(Linke) und der frühere Bernauer Bürgermeister Hubert Handke. Veränderungen gibt es auch im 
Förderverein selbst. Karl-Heinz Furtner kandidierte nach mehr als 20 Jahren bei den 
Vorstandswahlen nicht mehr für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Er wird von Klaus-
Jürgen Lindner in diesem Amt abgelöst.
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