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Liebe Kameradinnen und Kameraden der Mitgliedsfeuerwehren des Kreisfeuerwehrverbandes Harz.
Mit dem ersten Newsletter im neuen Jahr 2017 wünschen
wir als Vorstand allen Kameradinnen und Kameraden alles
Gute für das nicht mehr ganz so neue Jahr 2017 und freuen
uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit euch und
euren Feuerwehren. In gewohnter Weise, informieren wir
euch über aktuelle Themen im Vorstand, Termine und
geplante Projekte.
Euer Kreisfeuerwehrverband Harz e.V.
Neues Design
Bereits im vergangenen Jahr haben wir mit der
graphischen Überarbeitung unseres Erscheinungsbildes
nach „Außen“ begonnen. Unser neues Logo könnt ihr in
diesem Design des Newsletters wiederfinden. Weiterhin
wird sich diese Optik sowohl in Briefbögen,
Ärmelabzeichen, auf unserer Homepage und bei unserem
Facebook-Auftritt wiederfinden. Und auch die
Verbandsjugend- und Kinderfeuerwehr wird sich bald mit
ihrem neuen und überarbeiteten Logo präsentieren
können.

Auszeichnungen und Ehrungen
Aktuell erarbeiten wir im Vorstand eine einheitliche
Richtlinie für Auszeichnungen und Ehrungen für unsere
Mitgliedsfeuerwehren, um verdienstvolle Kameradinnen
und Kameraden im Bereich der aktiven Feuerwehr und im
Bereich Kinder- und Jugendfeuerwehr für ihre Arbeit
angemessen zu würdigen. Neben den bereits vorhandenen
Auszeichnungen auf Landes- und Bundesebene, wird es
auch Auszeichnungen auf Verbandsebene geben. Dafür
wird der Kreisfeuerwehrverband Harz eine eigene
Auszeichnung in Form von Bandschnallen herausbringen.
Auch die Jugend- und Kinderfeuerwehr bekommt eine
eigene Auszeichnung auf Verbandsebene. Mehr dazu
erfahrt ihr rechtzeitig auf der Homepage unseres
Verbandes.
Zur Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr
Börnecke am 21.01.2017 konnte unser Vorsitzender Dr.
Alexander Beck die Ehrung „Partner der Feuerwehr“ an die
Unternehmer Henning und Rüdiger Klammroth verleihen
und würdigte so das jahrelange Engagement und die
Unterstützung der beiden Herren, die auch selbst
Mitglieder in der Börnecker Wehr sind.
Herzlichen Glückwunsch auch noch einmal an dieser Stelle.

Feuerwehrwettkampfsport
Kreisverbandstagung geplant
In der ersten Vorstandssitzung des Jahres hatten wir
Besuch vom Kameraden David Fehsecke (OFW Rübeland).
Nach zwei Jahren ohne Kreisausscheid in unseren Verband,
wird es in diesem Jahr wieder einen Kreisausscheid im
Wettbewerb „Löschangriff nass“ geben. Der Kamerad
Fehsecke hat sich bereit erklärt, unser Verantwortlicher für
den Bereich Feuerwehrkampfsport zu werden. Mit ihm
haben wir nun wieder einen Kameraden in unserer Runde,
der uns und euch mit viel Erfahrungen, dem nötigen
aktuellen Fachwissen und Rat und Tat in Sachen
Feuerwehrkampfsport zur Seite steht. Angedacht ist der
Wettbewerb im „Löschangriff nass“ beim diesjährigen
Pokallauf in Rübeland. Näheres dazu geht euch rechtzeitig
per Post und per Mail zu.

Eine auf Landesverbandsebene schon lange praktizierte
Form der Versammlung mit den Kreisverbandsvorsitzenden aus ganz Sachsen-Anhalt, wird es bei uns auf
Kreisebene in diesem Jahr auch erstmals geben. Geplant
ist eine sogenannte Kreisverbandstagung mit allen 10
Stadtund
Gemeindewehrleitern
unseres
Kreisfeuerwehrverbandes Harz. Der genaue Termin geht
per Einladung den Stadt- und Gemeindewehrleitern zu.
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Delegiertenversammlung
Die Delegiertenversammlung für dieses Jahr ist in der
Vorbereitung. Der Termin und auch die Einladung gehen
euch rechtzeitig per Mail und per Post zu.

Gespräch kommen, um eure Ideen und auch Probleme
mitnehmen zu können.
Solche Gespräche wünschen wir uns für die Zukunft
regelmäßig. Bei den restlichen Städten und Gemeinden
stehen die Termine noch aus.

Seminare/Lehrgänge
Verbandsjugend- und Kinderfeuerwehr
Das erste Seminar zum Thema „Nottüröffnungen“ hat im
vergangenen Jahr viel Anklang bei euch gefunden.
Insgesamt bildeten sich 54 Kameradinnen und Kameraden
unserer Mitgliedsfeuerwehren fort. Ein fünftes Seminar für
die verbleibenden angemeldeten Teilnehmer wird es im
Frühjahr geben. Wenn der Temin steht, werdet ihr wie
gewohnt informiert.
Nach einigen Besuchen in unseren Mitgliedsfeuerwehren,
ist mehrfach der Wunsch nach einem Fortbildungsseminar
für Führungskräfte genannt worden. Auch hier werden wir
uns Gedanken zu einzelnen Themen machen, die in diesem
Seminar aufgegriffen werden.
Weiterhin geplant sind u.a. Seminare zum Thema
„Photovoltaikanlagen“
und
„Persönliche
Schutzausrüstung“ für Führungskräfte und erstmals auch für
Verwaltungen, so dass wir auch hier einen ersten Vorstoß
in Richtung Interessensgemeinschaft in die kommunalen
Vertretungen angehen.
Banner/Fahnen
Im vergangenen Jahr haben wir als Vorstand für alle 10
Stadt- und Gemeindefeuerwehren einen Satz Banner- und
Feuerwehrfahnen beschafft, die euch und euren
Feuerwehren als Hilfsmittel für die Öffentlichkeitsarbeit
(z.B. beim Tag der offenen Tür) oder bei der
Brandschutzerziehung unterstützen sollen.
Mit der Übergabe der ersten Sätze der Banner und Fahnen,
besuchten wir die Stadt- und Gemeindefeuerwehren
Vorharz, Nordharz, Wernigerode sowie Ilsenburg und
konnten bereits mit den ersten Führungskräften ins

Auch die Nachwuchsarbeit im Vorstand ist aktiv.
Verbandsjugendfeuerwehrwart Lars Meißner und
Verbandskinderfeuerwehrwart Andreas Sorge (Locke)
präsentierten auf der letzten Vorstandsitzung die fertig
gestellte Jahresstatistik für beide Bereiche und so haben
wir nun aktuelle Zahlen für unseren Kreisfeuerwehrverband.
In 61 Jugendfeuerwehren sind derzeit 607 Mädchen und
Jungen
aktiv
und
bei
den
jüngsten
Nachwuchsbrandschützern in den 32 Kinderfeuerwehren
sind es insgesamt 293 Mädchen und Jungen. Damit
engagieren sich insgesamt 900 Kinder und Jugendliche in
unseren Mitgliedsfeuerwerhren.
Geplante Veranstaltungen für dieses Jahr sind der
„Löschangriff
nass“
für
die
Jugendund
Kinderfeuerwehren,
das
große
Verbandsjugendfeuerwehrzeltlager in Allrode und zwei große
Aktionstage im „Spielemagazin“ in Halberstadt für alle
Kinderund
Jugendfeuerwehren
des
Kreisfeuerwehrverbandes Harz. Sowie die quartalsmäßig
stattfindenden
Verbandsjugendfeuerwehrausschusssitzungen für die
Stadt- und Gemeindejugendfeuerwehrwarte.
Termine/Einladungen für den Vorstand
28.01.2017
28.01.2017
03.02.2017
04.02.2017
04.02.2017

JHV Cattenstedt
JHV Minsleben
JHV Halberstadt mit Fahnenübergabe
JHV Silstedt
JHV Wegeleben

