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SCHRAMM Timo

Von: Markus Schwarze <Anke-Markus.Schwarze@t-online.de>

Gesendet: Samstag, 21. Dezember 2019 23:59

An: 'Schneider, Thorsten privat'; 'Schneider, Thorsten'; 'Petri (FF), Horst'; 'Petri, 

Horst u. a. Flughafen'; 'Frief, Richard'; 'Höfer, Arno'; 'Meiswinkel, Frank'; 

pascalsahm@icloud.com; mafu112@web.de; 'Schäfer, Lutz'; 'Kringe, Jens 

Holger'; 'Schröder, Markus'; 'Schweitzer, Paul-Arno'; 'Weber, Tim Oliver'; 

'Josch Kegel'; 'Weigel (dienstl.), Michael'; 'Weigel, Michael'; 'Schmidt (privat), 

Tobias'; 'Hoffmann, Torsten'; 'Schönau, Stefan'; 'Scholl, Benjamin'; 'Hecker, 

Michael'; 'Timo Schramm'; SCHRAMM Timo; SCHRAMM Timo; 'Seibel, 

Andreas'; 'Weber, Marcel'; 'Hoffmann, Oliver'; Ronny Mayerle; 'Michel, 

Henrik (priv.)'; Stefan Löhl; Stefan Löhl; sebastianleicht79@web.de; Mario 

Schwarz; johannes.reineke@gmx.de; 'Traut , Dennis'; 'Schäfer, Andreas'; 

'Schäfer, Andreas'; ingo.petri@feuerwehr-lippe.de; Anke; 

privat@steffenmueller.org; 'Jonas Diehl'; Matthias.Kreckel@Feuerwehr-

Lippe.de

Cc: Christoph Ewers; j.becker@burbach-siegerland.de; b.heuschkel@burbach-

siegerland.de

Betreff: Weihnachtsgrüße ( bitte in den Einheiten verteilen )

 

Rundmail 1/2019  

 

Hauspost der Freiwillige Feuerwehr Burbach 

 

 

 

…und ich werde an Weihnachten nach Hause kommen. 

Wir alle tun das oder sollten es tun. Wir alle kommen heim oder sollten heimkommen. Für eine kurze Rast, je länger desto 

besser, um Ruhe aufzunehmen und zu geben. 

Charles Dickens (1812-1870), britischer Schriftsteller 

 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, 
 

wie Charles Dickens in seinem  Zitat schon sagte, sollten wir Ruhe aufnehmen und ein wenig "zurück fahren". Nach 

einem sehr arbeitsreichen Jahr 2019 ist es wichtig, die Akkus wieder aufzuladen und im Kreise der Familie zu Ruhe 

kommen. 
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Das Jahr 2019 war wieder bei uns in Burbach, was große Einsätze betrifft,  eher ruhig. Aber Einsatzstichworte wie 

Ölspur und BMA nehmen ständig zu und kosten viel Zeit. Aber auch die ganze Arbeit neben der eigentlichen 

Feuerwehr hat in 2019 viel Arbeit gemacht. 

 

Die 800 Jahr Feier mit einigen Aktionen, Feste und Öffentlichkeitsarbeit in den Ortsteilen, Arbeit bei 

Ausschreibungen und Planung der neuen Fahrzeuge und Ausstattung, Ausbildung bei uns in der Gemeinde, im Kreis 

SIWI, am IDF in Münster, sowie den vielen baulichen Investitionen wie der Neubau in Gilsbach, haben das Ehrenamt 

in Teilen an Grenzen gebracht. 

 
Wir möchten uns daher bei euch für die hervorragende Arbeit im Ehrenamt bedanken. Ihr seid die beste Feuerwehr, 

die sich eine Gemeinde und wir uns als Wehrführung, wünschen können. Leider erlebt das Ehrenamt Feuerwehr auf 

Bundesebene gerade einen Tiefschlag (ich hatte bereits berichtet). Persönliche Grabenkämpfe innerhalb des DFV 

haben die Feuerwehr in der Öffentlichkeit stark geschädigt. Hartmut Ziebs hat zum Jahresende seinen Rücktritt 

erklärt. Dies kann ich nach dem Umgang mit Ihm und den persönlichen Beleidigungen, Anschläge auf sein Wohnhaus 

und vielem mehr verstehen. Ich danke Bernd Schneider, der sich gemeinsam mit dem VdF NRW für Hartmut 

eingesetzt und viele Fakten gesammelt und auch veröffentlicht hat.  

 

Ich hoffe, dass der DFV noch zu retten ist und alle Beteiligten nun den Schritt des Rücktritts wählen. Innerhalb des 

Kreisfeuerwehrverbands  SIWI haben sich die Vorstandsmitglieder darauf geeinigt, abzuwarten ob die fünf 
Vizepräsidenten zurücktreten. Sollten dies nicht passieren, besteht die Möglichkeit, dass der VdF NRW aus dem 

Bundesverband austritt. Mal sehen was das neue Jahr bringt. Vielleicht kommen die Vizepräsidenten ja an den 

ruhigen Tagen zu Besinnung. 

 

Für das neue Jahr stehen auch wieder viele Aufgaben an. Der Brandschutzbedarfsplan muss fortgeschrieben, unsere 

Ausstattung weiter verbessert und die neue UVV beachtet werden. Die neue Drehleiter wird kommen und ein neues 

Löschfahrzeug für Burbach muss auf den Weg gebracht werden. In Oberdresselndorf und Niederdresselndorf 

werden zwei zusätzliche Kinderfeuerwehren gegründet und auch in Holzhausen gibt es Gedanken sich damit 

aufzustellen. 

 
Auch ist unsere Unterstützung bei dem Alarmstichwort "Reanimation" bei allen Beteiligten sehr gut angekommen. 

Gerade die interwallfreie Zeit bis zum Eintreffen des Regelrettungsdiensts konnte deutlich verkürzt werden. Auch 

hier allen Kameraden die mitmachen einen großen Dank und Anerkennung für diese außergewöhnliche Arbeit. 
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Ihr seht, bei uns geht es weiterhin vorwärts und Langeweile, gibt es woanders. 

 

Wir möchten uns bei allen, der Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr als Nachwuchsorganisation, der 

Ehrenabteilung, den Musiktreibenden Einheiten, die Unterstützer, der Verwaltung und vor allem den Einsatzkräften 

und Euren Familien bedanken! 
Ohne die notwendige Unterstützung und den Rückhalt der Familien und Angehörigen, ist die zu leistende Arbeit mit 

Sicherheit nicht zu bewältigen! 

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien daher ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen „guten Rutsch“ 

in das neue Jahr 2020. 

 

 

 

Die Wehrführung der Gemeinde Burbach 
 
Markus Schwarze     Horst Petri       Thorsten Schneider 
 

 

Allgemein 
 

 

Eine Besonderheit unserer Arbeit  konnte ich letzte Woche auf dem Weihnachtsmarkt in Siegen erleben. Eine mir 

unbekannte Person bedankte sich, dass er beim Max Giesinger  Konzert von unserer Feuerwehr gefahren worden 

ist. So etwas hätte er noch nicht erlebt........ 
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    Auch wir hatten neben der Arbeit Spass....... 
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Im Bereich der Gerätehäuser wurde Gilsbach komplett neu gebaut, in Niederdresselndorf wurde eine Garage 

angebaut, Die Tore in Burbach wurden ausgetauscht und diverse Fußböden in den FGH erneuert. 
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Die zweite Hälfte der modernen AGT Schutzkleidung ist angeschafft worden, ja es fehlen noch ein paar 
Einzelstücke.........aber kommt und ist bestellt. 

 

Weiter investierte unsere Gemeinde in die große Ausstattung: 
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9

   

 
 
Auch bei den Einsätzen war ein Einsatz eine besondere Herausforderung, die bereits von den Kollegen der 

Flughafenfeuerwehr bestens bearbeitet wurde. 
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