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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 50 Jahren 
meiner Feuerwehrzugehörigkeit habe ich in verschiedensten Führungsfunktionen gearbeitet. 
So war ich z.B. von 1996 - 2014 Gemeindewehrführer der FF Zeuthen. Von 2015 - 2019 übte 
ich die Funktion eines stellvertretenden Vorsitzenden und von 2019 bis heute die Funktion 
des Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. aus. In meinen 
Verbandsfunktionen habe ich viele Projekte mit eingeführt und maßgeblich vorangetrieben. 
Die Einführung der Feuerwehr Partnercard, die Schaffung hauptamtlicher Stellen für die 
Verbandsarbeit, der Aufbau des Trainingszentrums für den Breiten- und Feuerwehrsport in 
Langengrassau, die starke Vernetzung mit Politik und Wirtschaft, die Einführung der 
Fahrertrainings und die intensive Digitalisierung der Verbandsarbeit sind nur einige Beispiele 
dafür. 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. Bei den immer mehr werdenden 
Aufgaben und der immer größer werdenden Aufgabenvielfalt für unsere Feuerwehren wird 
es immer wichtiger, dass auch vernünftige Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Arbeit 
geschaffen werden. Hierfür die richtigen Akzente auf Kreis-, Landes- und Bundesebene zu 
setzen, ist ein wichtiger Teil unserer Verbandsarbeit. 
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 weiterhin sehr gut 
einbringen kann und kandidiere deshalb für die Funktion des Vorsitzenden des 
Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. 
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bisherige Tätigkeit:  
Vorsitzender KFV LDS e.V.  
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