
Starker Zusammenhalt 

(MOZ) Ihr 90-jähriges Bestehen feierte die Feuerwehr in Ladeburg am Wochenende - und mit ihr 
auch Abgesandte aller anderen Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Bernau.

Als Ladeburg im Jahre 2001 freiwillig seinen Status als eigenständige Gemeinde aufgab und statt 
dessen ein Ortsteil von Bernau wurde, das war es auch um die Eigenständigkeit der freiwilligen 
Feuerwehr des Dorfes geschehen. Die durfte sich fortan "nur" noch Löschzug nennen. Einigen 
Mitgliedern der Wehr stieß das damals bitter auf. Doch mittlerweile sind 14 Jahre ins Land gezogen.
Auch in der Feuerwehr hat ein Generationswechsel stattgefunden. Und so finden sich am 
Wochenende zum Jubiläum der Wehr Abgesandte aus allen Löschzügen der Stadt ein, um mit den 
Ladeburgern gemeinsam zu feiern. Selbst am Tag der offenen Tür gib es Unterstützung aus anderen 
Ortsteilen. "Das ist doch selbstverständlich", sagt beispielsweise der Schönower Michael Herrmann.
"Wir sind alle die Freiwillige Feuerwehr Bernau."

Ladeburgs Löschzugführer Mathias Michel bedankt sich denn auch "für die immerwährende 
Unterstützung durch die Stadt Bernau" und hebt "die gute Zusammenarbeit zwischen der 
Stadtwehrführung und den anderen Löschzügen und Löschgruppen der Feuerwehr Bernau" hervor. 
Im Jahre 2003 erhielten die Ladeburger das erste von zwei neuen Fahrzeugen. Drei Jahre später 
rollte ein neues Löschfahrzeug in das Depot.

Es war zu Beginn des Jahres 2009, als sich der Löschzug Ladeburg neben der Brandbekämpfung 
und der technischen Hilfeleistung ein weiteres Tätigkeitsfeld erschloss. Die Fachgruppe 
Wasserrettung wurde aus der Taufe gehoben. Seitdem ist die Wasserrettung fester Bestandteil der 
Feuerwehr in Ladeburg. Dafür ist sie mittlerweile weit über die Kreisgrenzen hinweg bekannt. Für 
Kreisbrandmeister Silvio Salvat-Berg steht fest: "Die Feuerwehr Ladeburg hat einen entscheidenden
Anteil daran, dass der Ruf der Barnimer Wehren im Land so gut ist."

Wenn er die zurückliegenden Jahre Revue passieren lasse, so könne er eines feststellen, sagt 
Löschzugführer Michel: "Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr in Ladeburg fanden 
immer zueinander und waren beziehungsweise sind ein fester Bestandteil im Dorf." Das sieht 
Bernaus Bürgermeister André Stahl ganz genauso. Die Feuerwehr sei ein wichtiger Bestandteil des 
gesellschaftlichen Lebens der Stadt, sagt er. Und alle wissen: Für den Einsatz in der freiwilligen 
Feuerwehr braucht es treue Partner und Unterstützer - im privaten und im beruflichen Umfeld.

Bernd Falkenthal, Vize-Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, macht in seinen Grußworten 
genau diese Unterstützung zum Thema. Es gebe eine Menge Arbeitgeber, die Feuerwehrleute nicht 
freistellen würden, weder für die Ausbildung noch für Einsätze, stellt er fest. Deshalb könne es nicht
genug Anerkennung für diejenigen geben, die die Wehren "uneigennützig und auch unter 
Inkaufnahme eigener Nachteile" unterstützen. Drei Unternehmen aus dem Niederbarnim zeichnet 
Falkenthal mit dem Förderschild "Partner der Feuerwehr" aus: "Michels Schraubenquelle", die 
Autowerkstatt Bohn und "Gastro Peckel“.
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