
Jahresbericht der
 Freiwilligen Feuerwehr Thierfeld 

für das Jahr 2014

Zu unserer Jahreshauptversammlung begrüßen wir unseren
Bürgermeister, den Stadtwehrleiter, alle Gäste, Kameradinnen und 
Kameraden ganz herzlich.
Die Jahreshauptversammlung ist  immer ein Höhepunkt in der Arbeit der 
Feuerwehr. Bei ihr wird  auf das Geleistete und Erlebte des vergangenen 
Jahres noch einmal zurückgeschaut.

In den Reihen der Feuerwehr Thierfeld  konnte man zum 01.01.2014 
insgesamt 23 Mitglieder zählen. Davon entfielen 14 auf die 
Einsatzabteilung und  9 auf die Alters / Ehrenabteilung.  Insgesamt 
versahen zu Jahresbeginn 4 Frauen ihren Dienst in der Feuerwehr.
In der Einsatz- wie auch in der Ehrenabteilung.



 Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit konnten wir im laufe des Jahres 4 
weitere Kameraden in die Reihen unserer Wehr aufnehmen.  Davon zwei 
weitere Frauen.  Außerdem wurde zum Jahresende ein Mitglied der 
Jugendfeuerwehr in die Ausbildung der Einsatzkräfte mit übernommen. 
Einer der neuen Kameraden arbeitet im Rettungsdienst.  Dies  ist für uns 
als Feuerwehr von großer Bedeutung. Besitzen wir mit Ihm nun eine 
ausgebildete Fachkraft, die uns zu Einsätzen oder auch bei Ausbildungen 
mit seinem Wissen unterstützend zur Seite steht. Alle neuen Mitglieder 
werden im Jahr 2015 ihre Ausbildung  zum Truppmann beginnen. 
Leider verstarb aber auch im Laufe des letzten Jahres eine  langjähriges 
Mitglied unserer Ehrenabteilung.  Somit besteht unserer Wehr zum 
aktuellen Zeitpunkt aus 26 Mitgliedern.
Dazu kommen noch die 11 Mitglieder unserer Jugendfeuerwehr.

Im Jahr 2014 wurden von den Kräften der Feuerwehr folgende Lehrgänge 
besucht:

1x Gruppenführer
1x Ausbilder für den Gerätesatz Absturzssicherung
1x Lehrgang fürTechnische Hilfe
Alle Lehrgänge wurden an der Landesfeuerwehrschule in Nardt absolviert.

Durch Kamerad Tobias Junghans wurden 4 Wehrmitglieder in einem 
bei uns im Gerätehaus stattfindendem „Lehrgang“ mit der Handhabung
unserers Absturzsicherungssatzes unterwiesen und geprüft. Hierbei sind lt 
Ausbildungsvorschrift pro Teilnehmer  24 Stunden Ausbildung sowie
1 Stunde Prüfung zu absolvieren.
Für unsere Gruppen- und Zugführer fanden, wie schon seit Jahren, 
regelmäßige Weiterbildungen zusammen mit den Führungskräften der 
Ortsteilwehr Hartenstein statt. Hierbei wurde hauptsächlich das 
Augenmerk  auf im Ort befindliche Objekte gelegt. Gemeinsam wurden 
Begehungen gemacht um Gefahrenstellen zu erkennen und wichtiges 
Wissen über die Objekte zu erhalten um im Ernstfall besser vorbereitet zu 
sein.  

Im Jahr 2014 wurden laut Dienstplan 28 Ausbildungsdienste in der 
Feuerwehr Thierfeld durchgeführt. Durch die alle 14 Tage stattfindenden 
Ausbildungen in der Wehr wird die Grundlage für eine gute und effiziente 
Arbeit, die wir in der Feuerwehr leisten müssen, gelegt. 



Wir versuchten hierbei immer auf aktuelle Änderungen
im Bereich der Dienstvorschriften oder auch Ausrüstungen zu reagieren, 
diese zu erlernen und natürlich auch sicher umzusetzen. Allein hier wurden
von unseren  Kameradinnen und Kameraden mehr als 400Stunden 
erbracht. Fokus lag in den letzten Monaten dabei auf der Asubildung an 
den neuen digitalen Funkgeräten, welche nun seit fast 3 Wochen auf 
unserem Fahrzeug verstaut sind. 
Nicht eingerechnet sind die vielen Stunden, die für die Pflege und Wartung
unseres Fahrzeuges und unsere Geräte geleistet wurden. Außerdem 
versuchten unsere zwei Mitglieder des Stadtfeuerwehrausschusses je nach 
Möglichkeit an den regelmäßig stattfindenden Sitzungen  teilzunehmen 
und so wichtige anstehende Entscheidungen mit zu treffen.

Während wir 2013 von der Leitstelle Zwickau und von Bürgern
unseres Ortes insgesamt 8mal alarmiert wurden, erhöhte sich diese Zahl 
2014 auf insgesamt 23.
Es handelte sich dabei um:

4 x Auslösung einer Brandmeldeanlage
6 x Oel bzw Dieselspuren in der Ortslage bzw auf der A72
5 x  Alarmierung zur Technischen Hilfe nach Verkehrsunfall
1 x Alarmierung zur Technischen Hilfe Baum auf Straße
1x zur Türnotöffnung
1x Brand eines Industriegebäudes  
1x Brand eines Holzrückezuges
1x Brand Bahndamm
1x Brand eines Radlers
1x Brand eines PKWs auf der A72
sowie
1x Alarmierung zum Brand in der Zschockner Grundschule,
     was sich aber als Jahresabschlussübung herrausstellte.

Was zu dieser Anzahl an Einsätzen noch zu erwähnen wäre, ist
das wir seit Januar 2014 zu allen Einsätzen der Ortsfeuerwehr Hartenstein 
von früh 6.00Uhr bis Abends 17.00Uhr mit alarmiert werden.
Grund dafür ist nicht nur das unserer Einsatzkräfte häufiger die 
Gelegenheit bekommen sollen ihre in den Ausbildungen erlernten 
Erkenntnisse  im Einsatzfall unter Beweis stellen können, sondern auch 
weil



in der Gesamtfeuerwehr der Stadt Hartenstein die personelle Verfügbarkeit
tagsüber problematisch ist.  Wir als Ortsteilwehr Thierfeld sind da in der  
glücklichen Lage, das einige unserer Einsatzkräfte in der Sächsischen 
Haustechnik arbeiten. Hier wird nie groß gefragt, ob wirklich jeder 
Kamerad  nötig ist wenn tagsüber die Alarmmelder ertönen. Das ist so 
leider trotz gesetzlicher Vorgaben nicht in jedem Betrieb möglich.
Allein hier werden 3 Kameraden ohne große Probleme zu Einsätzen 
freigestellt. Durch die seit längerem gegebene Möglichkeit das Kameraden
anderer Feuerwehren die aber bei uns in Hartenstein arbeiten,
auch bei uns mit ausrücken können, ist ein weiterer Kamerad in Aussicht. 
Dadurch das weitere Einsatzkräfte meistens in der Ortslage arbeiten ist die 
Einsatzbereitschaft in unserer Ortsteilwehr relativ gut gesichert.  

Trotz vieler aufgebrachter Stunden für Einsätze, Ausbildungen
und anderes wurde sich natürlich auch um die Öffentlichkeitsarbeit und die
Pflege der Kameradschaft gekümmert. So wurde neben dem alljährlichen 
Halbjahresabschluss und der üblichen Weihnachtsfeier im vergangenen 
Jahr auch eine Silvesterparty von Mitgliedern unserere Wehr im 
Feuerwehrdepot organisiert.

Zum Schulfest der Zschockner Grundschule konnten wir mit unserem 
Fahrzeug und einigen Mitgliedern unserer Jugendfeuerwehr mit von der 
Partie sein. Kinder und Eltern konnten unser Fahrzeug unter die Lupe 
nehmen und um die Wette Zielspritzen. Ein Spaß für Groß und Klein.
Auch die Mittelgruppe des Thierfelder Kindergartens hat uns im letzten
Jahr wieder einen Besuch abgestattet, welcher durch 3 Kameraden unserer 
Wehr wieder zu einem Erlebnis für die Kinder gemacht wurde. 
Natürlich wurde auch traditionsgemäß das Wallpurgisfeuer  von 
Kameraden unserer Wehr ausgerichtet. Um den Umweltschutz zu wahren , 
haben wir auch diesmal das Brennmaterial erst wenige Tage vorher 
angenommen und gestapelt.  In diesem Zusammenhang möchten wir uns 
auch dieses Jahr wieder bei den Bürgern unseres Ortes bedanken, die 
wirklich nur umweltgerechtes Brennmaterial anlieferten. Wir können 
schon jetzt sagen, das diese Veranstaltung unter diesen Voraussetzungen 
auch 2015 wieder stattfinden kann.

Liebe Kameradinen und Kameraden. 
Bitte lasst mich noch einmal ein kurzes Wort zu unserer Jugendfeuerwehr
verlieren. In unserer Jugendabteilung sind zur Zeit 11 Mitglieder 



registriert. Im letzten Jahr konnten wir 4 neue Mitglieder in unsere Reihen
aufnehmen. Da diese jugendlichen in einigen Jahren unsere 
Einsatabteilung verstärken sollen ist hier extrem viel und gute Arbeit nötig
um diese in den Reihen der Feuerwehr zu halten. Deshalb gilt mein 
besonderer Dank unserem Jugendwart Tobias Junghans mit seinen
Unterstüzern. Eure Arbeit ist für uns als Feuerwehr eine der wichtigsten.
Ohne Nachwuchs gibt es irgendwann keine Feuerwehr mehr! Ihr müsst die
Jugendlichen mit viel Fingerspitzengefühl und dennoch mit der Aufgabe 
das wichtigste zu vermitteln, an die Arbeiten eines Feuerwehrmannes 
heranführen. Das erfordert oft starke Nerven. Egal ob Erlebnisswochende
oder normaler Ausbildungsdienst alles will gut geplant und durchdacht 
sein. 
Leider muss ich in diesem Zusammenhang aber auch etwas negatives 
feststellen. 11 Jugendliche und 2 Betreuer.  Dafür  ist unser 
Feuerwehrfahrzeug leider zu klein. Wenn wir mit allen Mitgliedern zur 
praktischen Ausbildung ins Gelände fahren wollen ist das immer mit 
Problemen verbunden. Privatfahrzeuge sollten zum Transport der 
Jugendlichen eigentlich tabu sein. Schon aus versicherungstechnischen 
Gründen. Da uns dieses Problem auch in der Abteilung der Einsatzkräfte 
betrifft, sollte hier eine Lösung gefunden werden. Eventuell ist es ja mit 
Unterstützung der Stadt, des  Feuerwehrvereins und von Sponsoren 
möglich, einen gebrauchten PKW zu erwerben und diese für die  Nutzung
in die Jugendfeuerwehr  sowie der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr 
Thierfeld vorzuhalten. So ein Fahrzeuge könnte auch zum Besuch von 
Lehrgängen genutz werden, da bei uns leider noch immer mit privaten 
Fahrzeugen gefahren wird.     

Im letzten Jahr konnte Dank Unterstützung von einigen Sponsoren und 
Firmen in unserer Wehr wieder einiges erneuert oder neu beschafft werden.
Dank einer Spende war es uns Möglich für unser Fahrzeug ein  
sogenanntes Hooligan-Tool zu beschaffen. Mit diesem Werkzeug ist es 
relativ schnell möglich Zugänge an verunfallten Fahrzeugen zu schaffen.
Auch bei einem Wohnungsbrand kann dieses Werkszeug zum Einsatz 
kommen. Hier kann es zum Beispiel zum öffnen von Wohnungstüren
genutzt werden. Beim Kauf wurde darauf geachtet, das gleich die 
Transporthalterung mit entsprechender Befestigungsmöglichkeit für eine 
dazugehörige Feuerwehraxt im Lieferumfang war. 



Auserdem konnten wir Dank weiteren Spenden unserer Tische im 
Schulungsraum und weitere Schränke für die Lagerung vorhandener 
Ausrüstung erneuern bzw ergänzen. Für die Mitglieder der 
Jugendfeuerwehr haben wir einzelne Schrankteile bekommen. Somit hat 
nun jedes Jugendfeuerwehrmitglied einen eigenen „Spind“
Bedanken möchte ich mich bei Kamerad Tobias Beutner und der Firma 
Beutner Werbetechnik. Durch Sie konnten alle Spinde und Helme mit 
Namensaufklebern versehen werden. Außerdem wurde durch Sie noch ein 
Werbeplakt zur Mitgliederwerbung gestaltet.
Auch hierfür Herzlichen Dank!

Zum Jahresende wurde durch finanzielle Mittel der Stadt Hartenstein noch 
fehlende Einsatzhosen sowie Ausrüstungsgegenstände beschafft.
Diese wurden an die entsprechenden Kameraden ausgegeben bzw auf dem 
Fahrzeug verladen. Da die Beschaffung von Einsatzkleidung nun 
weitestgehend abgeschlossen ist, sollte nun eventuell auch mal an noch 
fehlende Ausgeuniformen gedacht werden. Denn auch diese gehören
zu einer ordentlich ausgerüsteten Feuerwehr dazu. 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden. In diesem Jahr endet meine zweite
Amtszeit als Wehrleiter. Wir werden in diesem Jahr noch eine Wahl für die 
nächste Amtszeit durchführen. Gewählt wird Wehrleiter, Stellvertreter 
sowie Ortsfeuerwehrausschuss. Diese Wahl werden wir separat nach der 
Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Hartenstein durchführen.
Jeder von euch kann sich Gedanken machen ob und für was er sich zur 
Wahl stellt.
   
Im Rückblick auf das vergangene Jahr möchte ich als Wehrleiter mich 
noch einmal bei allen Kameradinnen und Kameraden für ihre große 
Einsatzbereitschaft bedanken.
Diesen Dank möchte ich auch an alle Frauen und Familien weiterreichen, 
für Ihr großes Verständnis, welches sie uns Feuerwehrleuten 
entgegenbringen, wenn anstatt der Familie die Feuerwehr ruft.
Ein besonderer Dank gilt auch unserem Bürgermeister, dem 
Stadtwehrleiter, den Stadträten und Angestellten der Stadtverwaltung, die 
uns in jeder Beziehung tatkräftig unterstützten.
Hoffen wir, das dies auch im laufenden Jahr so bleiben wird.
Auch beim Landratsamt, Dezernat Brandschutz, möchten wir uns für die 
gute Zusammenarbeit bedanken, welches uns durch Schulungen, 



Ausbildungen, Geräteprüfungen und vielem anderen unterstützte.

Nicht vergessen wollen wir aber auch die Firmen, die uns durch Sach- und 
Dienstleistungen unterstützten , sowie Freistellungen der Kameraden zu 
Einsätzen, Schulungen und Lehrgängen als selbstverständlich ansahen. Sie
haben damit unsere Arbeit als Feuerwehr erleichtert und uns geholfen, den 
guten Ausbildungsstand  zu gewährleisten.

Zum Schluss möchte die Wehrleitung, sowie die Kameraden der FFw 
Thierfeld allen Einwohnern der Stadt Hartenstein mit ihren Ortsteilen 
Thierfeld und Zschocken ein brand-, unfall und katastrophenfreies Jahr 
2015 wünschen.

27.Februar 2015                            Wehrleiter FFW      
      Thierfeld


