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Wichtigkeit der Feuerwehrverbandsarbeit 
hier:  Editorial der aktuellen Ausgabe (Nr. 181) des 
 Feuerwehr-Lehr- und Informationsblattes „St. Florian“ 
 des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes 
 
 
 

 

 

 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

gern übersenden wir Ihnen anliegend das u. E. sehr lesenswerte Vorwort des 
Vorsitzenden des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes (OFV), RBM Dieter 
Schnittjer, aus der aktuellen Ausgabe (Nr. 181) des Feuerwehr-Lehr- und           
Informationsblattes „St. Florian“ des OFV, in dem unter anderem auch auf die 
Wichtigkeit der Feuerwehrverbandsarbeit eingegangen wird, zur Kenntnis. 

Wir bitten ggf. um Weiterleitung der vorliegenden Information an interessierte 
Kameradinnen und Kameraden. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
gez. Maik Buchheister 
(LFV-Referent) 
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Wicfrtigkeit unserer
Feueruuehruerbände
Liehe Mitglieder des 0ldenhurgischen Feuerwehrverbands,
liebe Freunde des OFV.

Immer wieder werde ich auf den Sinn
und die Wichtigkeit unserer Verbands-
arbeit angesprochen.

Warum ist das so? Wir vermi-
schen sehr häufig die Aufgaben einer
Dienststellung wie dem Kreisbrand-
meisters und dem Vorsitzenden eines
Feuerwehrverbandes. Jedem Feuer-
wehrmitglied ist bekannt, dass die
Ehrenbeamten wie Ortsbrandmeister,
Gemeindebrandmeister, Abschnitts-
leiter, Kreisbrandmeister, Regierungs-
brandmeister und deren Stellvertreter
zwar ehrenamtlich tätig sind, aber mit
demAmtseid eine Verpflichtung ein-
gegangen sind. Mit diesemAmtseid
sind auch die Dienststellung und die
Zusammenarbeit mit dem jeweiligen
Vorgesetzten wie Bürgermeister/in,
LandratlLandrätin oder Polizeipräsi-
dent/in geregelt.

Die Verbandsarbeit ist frei von sol,
chen dienstli chen Zwängen und vertritt
die Interessen unserer Mitglieder. Bei
uns Feuerwehrleuten verläuft die Unter-
scheidung sehr unkompliziert. Für ji.in-
geren Kameradinnen und Kameraden ist
es teilweise verwirrend und auch nicht
immer nachvollziehbar ob jetü. der Ver-
band oder ein dienstliche Stniktur den
organisatorischen Hoheit hat.

Die Verbandsarbeit war schon zu
Beginn der Feuerwehrgeschichte, die
treibende Kraft der Entwicklung.

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien
und Normen auf Landesebene geben
uns die Rahmenbedingungen. Die prak-
tische Alltagstauglichkeit und die sich
daraus ergebene Weiterentwicklungen
sind Ergebnisse aus Arbeitskreisen
unserer Feuerwehrverbände, die Erfah-
rungen aus den Feuerwehren zusam-
mentragen, auswerten und verständlich
für die Feuerwehren aufbereiten. Somit
entstehen Lösungen für die eigenen
Mitglieder und deren Ortsfeuerwehren.
Des Weiteren bilden diese Ergebnisse
die Arbeitsgrundlagen für Gespräche
innerhalb des DFV-Deutschen Feuer-
wehwerband e.V. sowie auf europä-

ischer Ebene. Profiteure sind in jedem
Falle die Bürger durch noch effiziente-
ren Brandschutz / Hilfeleistung und in
einem besonderen Maße unsere Feu-'erwehrkameradinnen 

und Kameraden
durch Arbeitserleichterungen, mehr
Sicherheit, intensivere Ausbildung und
überre gionaler Zusammenarbeit.

Letztendlich können wir mit Stolz
festhalten, dass Feuerwehrverbände
wie z. B. der OFV mit den innovativen,
nach vorn gewandten, lösungsorientier-
ten Arbeitsergebnissen, in einem sehr
hohen Maße zum Erfolg der Brand-
schutz- und Hilfeleitungskonzepte
beitragen. Dabei wird die Finanzierung
unserer Verbände nicht über die Ein-
wohnerzahl, noch über die Brandlasten
einer Kommune sondem lediglich mit
derAnzahl der Feuerwehrleute über die
Träger der Brand- und Katastrophen-
schufz abgesichert.

DieAufivendungen für eine umfang-
reiche Verbandsarbeit wachsen überpro-
portional und parallel zu den Ansprü-
chen unserer Gesellschaft. Daher ist
die angekündigte Beitragserhöhung des
LFV sehr human und aus meiner Sicht
zu niedrig. Wir benötigen eine länger-
füstige Absicherung um die vielfültigen
Aufgaben wie z.B. Sonderlehrgänge, die
Brandschutz eruiehtng, die Kinder- und
Jugendarbeit oder die Öffentlichkeitsar-
beit weiter zu entwickeln.

Unser Lehr- und lnformationsheft
St.Florian ist ein sehr gutes Beispiel für
Verbandsarbeit.

Viel Freude beim Lesen &
den Gedanken über die Wichtigkeit
unserer Verbandsarbeit wünscht.

Dieter Schnittjer
RBM, Vorsitzender
des Oldenburgischen
Feuerwehrverband e.V.
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