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Motiviert in die Zukunft 
 
 
Bürgermeister Frank Börner ist begeistert von seiner Feuerwehr. Ob während des 
täglichen Einsatzgeschehens, im Ausbildungsbereich, in der guten Zusammenarbeit 
oder im sozialen Bereich, er lobte sie in den höchsten Tönen. Er ist der Meinung, 
dass die Feuerwehren der Stadt Gudensberg Modellcharakter haben. Besonders 
erwähnte er die humanitäre Hilfe der Kameraden und –innen für die Partnerstadt in 
der Ukraine. In einem Arbeitseinsatz an zwei Wochenenden wurden die Möbel einer 
ganzen Ferienanlage in Braunlage demontiert, verpackt und auf drei LKWs verladen. 
Als Dankeschön überreichte er jedem Helfer ein Fotobuch über diese Aktion.  
 
Positive Worte auch von Stadtbrandinspektor Verdy Ryffel. Er sieht die Feuerwehren 
der Stadt Gudensberg in den nächsten Jahren personell und materiell gut aufgestellt. 
So wurde im vergangenen Jahr 300 000 EUR für neues Gerät und Fahrzeuge 
ausgegeben. In keinem Bereich gibt es einen Investitionsstau, alles ist auf dem 
neusten Stand. Erforderliche Maßnahmen wie Neu- und Umbau sowie weitere 
Fahrzeugbeschaffungen sind aktuell am Laufen. Es drohen keine unbekannten 
riesigen Investitionen in den kommenden Jahren. Er betonte, dass dies durch die 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Feuerwehr sowie mit dem 
Bürgermeister und den städtischen Gremien zusammenhängt. Ebenso wird alles 
sehr kostenbewusst geplant, oftmals werden normale Wege verlassen und völlig 
andere Denkansätze/Ideen zugelassen. 

Konstant blieben auch die Mitgliederzahlen in den Einsatzabteilungen. 207 
Kameraden und Kameradinnen verrichten dort den aktiven Dienst. Davon beträgt der 
Frauenanteil fast 18 Prozent. Die Tendenz ist steigend. Besonders interessant ist der 
Altersdurchschnitt der Einsatzabteilungen, er liegt bei 36 Jahren. Dies sei eine gute 
Altersbilanz einer Feuerwehr, so Ryffel. Auch in den anderen Bereichen sprechen die 
Zahlen für sich. In der Alters- und Ehrenabteilung sind es aktuell 66 Mitglieder, in den 
Jugendfeuerwehren sind 104 Jungen und Mädchen aktiv. Gute Resonanz auch bei 
den Feuerlöwen. Die Gruppe Gudensberg/Obervorschütz besteht aus 12 Mädchen 

und Jungen. In diesem Jahr wurden die Feuerlöwen Deute-Dissen gegründet. Dort 

liegen je 15 und 23 Anmeldungen von Kindern vor. 

Gegenüber den Vorjahren sind die Einsätze der Gudensberger Feuerwehren 
rückläufig. Zu insgesamt 42 Einsätzen wurden die Einsatzkräfte alarmiert, so der 
stellv. Stadtbrandinspektor Dirk Schmidt. Aber die Arbeit eine Freiwilligen Feuerwehr 
ist sicherlich nicht an den Einsatzzahlen zu bewerten. Sicherlich hat die gute und 
langjährige Arbeit des Teams Brandschutzerziehung in den Kindergärten und den 
Schulen sowie die Brandschutzaufklärung im Bereich der Erwachsenen hierzu 
beigetragen. Eine Arbeit, die lt. Gesetz von den Kommunen zu leisten ist und von 
den Freiwilligen Feuerwehren umgesetzt wird.  

Auch die Berichte der Fachberater fielen durchweg positiv aus. Die Teams tragen mit 
ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zu einer funktionierenden Feuerwehr bei.  



Kreisbrandinspektor Werner Bähr und Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Dieter 
Ide schlossen sich den Lobesreden an. Sie bescheinigten den Feuerwehren der 
Stadt Gudensberg seit Jahren eine rundum gute Arbeit. 

Viel Zeit verbrachten die Jugendlichen mit ihren Jugendwarten und Berteuern in den 
Jugendfeuerwehren. Aber nicht nur in den einzelnen Gruppen standen neben der 
Ausbildung viele andere Aktionen auf dem Programm, sondern gemeinsam konnte 
man im vergangenen Jahr ebenfalls viel erleben. Stadtjugendfeuerwart Frank 
Degenhardt hatte vieles Interessantes zu berichten. So besuchte man u.a. die 
polnische Partnerstadt Jelz-Laskowice, fuhr zum Kreiszeltlager nach Niedenstein, die 
Herbstfahrt führte ins Phantasialand. Für 2015 sind wieder einige Aktionen geplant. 
Ein Highlight wird das Großkreiszeltlager in Gudensberg sein. 

Fazit: 

Die Feuerwehren der Stadt Gudensberg sind gut und auf einem gutem Weg, jetzt gilt 
es diesen Standard in den nächsten Jahren zu halten, damit die Zukunft der 
Feuerwehren der Stadt Gudensberg gesichert ist. Gute, moderne Führung schafft 
Motivation! Ebenfalls eine gute Ausbildung, Kameradschaft, Bekleidung und 
modernes Gerät motiviert die Kameraden und Kameradinnen in den Feuerwehren. 
Auf geht’s: Motiviert in die Zukunft. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


