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Warum sollte ich als Vorsitzender des KFV LDS e.V. gewählt werden? 
 
1969 bin ich der Arbeitsgemeinschaft "Junge Brandschutzhelfer" beigetreten und seit 1973 
Mitglied der Einsatzabteilung des Löschzuges Zeuthen der FF Zeuthen. In den 45 Jahren 
meiner Feuerwehrzugehörigkeit habe ich in verschiedensten Führungsfunktionen gearbeitet. 
So war ich z.B. von 1996 - 2014 Gemeindewehrführer der FF Zeuthen. In den letzten 4 
Jahren übte ich die Funktion eines stellvertretenden Vorsitzenden des 
Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. aus. Hier war ich insbesondere für die 
Themen Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und 
Frauenarbeit zuständig. Projekte, wie der Aufbau unserer Präsenz in den sozialen Medien, 
die Einführung der Feuerwehr PartnerCard und der Aufbau eines entsprechenden 
Netzwerkes, die Durchführung von Netzwerktreffen mit Politik und Wirtschaft, die Schaffung 
hauptamtlicher Stellen im Verband, die Organisation einer anspruchsvolleren Frauenarbeit, 
die Ausgestaltung verschiedener Kooperationsvereinbarungen oder aktuell, der Aufbau eines 
Feuerwehrtrainingszentrums in Langengrassau wurden und werden von mir maßgeblich 
vorangetrieben. Der Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald e.V. hat sich in den 
vergangenen Jahren zu einem anerkannten Partner der Feuerwehren entwickelt, dessen 
Stimme bei Politik, Verwaltungen und in der Wirtschaft sehr gefragt ist. Wie wichtig es ist, die 
Meinung unserer Feuerwehren zu vertreten, hat sich gerade im letzten Jahr bei der 
Regulierung der Hinterbliebenenversorgung, bei der Frage Feuerwehrrente / 
Aufwandsentschädigungszuschuss oder dem Thema zur Novellierung des 
Brandschutzgesetzes gezeigt. Ich möchte, dass der Kreisfeuerwehrverband seine sehr gute 
Arbeit der letzten Jahre weiterführt und die Feuerwehren des Landkreises einen 
verlässlichen Partner an ihrer Seite haben, der ihre Interessen kompetent und mit viel 
Initiative vertritt. Ich denke, dass ich mich mit meiner Feuerwehr- und Verbandserfahrung in 
diesem Sinne sehr gut einbringen kann und kandidiere deshalb für die Funktion des 
Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. 
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Freiwillige Feuerwehr Zeuthen 
 
bisherige Tätigkeit:  
Stellvertretender Vorsitzender KFV LDS e.V.  


