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Niederschrift	  
über	  die	  29.	  Verbandsversammlung	  des	  Kreisfeuerwehrverbandes	  Alzey-‐Worms,	  	  
Samstag	  den	  17.	  	  Januar	  2015,	  um	  14.00	  Uhr	  in	  der	  Gemeindehalle	  in	  Erbes-‐Büdesheim.	  

Anwesend:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Vorsitzender	  Wilmut	  Gehm	  

• Stellv.	  Vorsitzender	  Holger	  Hess	  

Vorstandsmitglieder:	  

• Kreisjugendfeuerwehrwart,	  Jörg	  Michel	  

• Frauenbeauftragte,	  Sabrina	  Streicher	  

• Fachwart	  Sport	  und	  Gesundheit,	  Bernhard	  Wieder	  

• Fachwart	  Presse-‐	  und	  Öffentlichkeitsarbeit,	  Andreas	  Weber	  

• Beisitzer	  Stadt	  Alzey,	  Gerold	  Dörr	  

• Beisitzer	  VG-‐Alzey-‐Land,	  Thomas	  Müller	  

• Beisitzer	  VG	  Wonnegau,	  Andreas	  	  Antony	  

• Beisitzer	  VG	  Wöllstein,	  Norbert	  Barth	  

• Beisitzer	  VG	  Wörrstadt,	  René	  Pascal	  Schäfer	  

Entschuldigt:	  

• Stellv.	  Vorsitzender,	  Uwe	  Fischer	  

• Schriftführer,	  	  Marco	  Gorn	  

• Kassenverwalter,	  Manfred	  Schmahl	  

• Beisitzer	  VG	  Eich,	  Horst	  Widder	  

• Kreisfeuerwehrinspekteur,	  Michael	  Matthes	  	  

• Fördermitglieder	  Meinhard	  Runkel	  und	  Uwe	  König	  

Gäste:	  

• Landrat,	  Ernst	  Walter	  Görisch	  

• VG	  Bürgermeister	  Alzey-‐Land,	  Steffen	  Unger	  

• Beigeordneter	  und	  Brandschutzdezernent	  	  VG	  Alzey-‐Land,	  Hans-‐Jürgen	  Fischer	  

• VG	  Bürgermeister	  Wöllstein,	  Gerd	  Rocker	  

• Ortsbürgermeister	  Erbes-‐Büdesheim,	  Karl-‐Heinrich	  	  Sailler	  

• Stellv.	  KFI,	  Klaus	  Anders	  
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• Stellv.	  KFI,	  Joachim	  Ganz	  

• Vertreter	  	  KFV	  Mainz-‐Bingen	  -‐	  Vorsitzender,	  Rolf	  Heiser	  

• Vertreter	  	  KFV	  Donnersberg	  -‐	  Stellv.	  Vorsitzender,	  Georg	  Bock	  

• Stellvertreter	  und	  Abordnung	  des	  KFV	  Bad	  Kreuznach	  	  

Tagesordnung:	  

1. Eröffnung	  und	  Begrüßung	  durch	  den	  Vorsitzenden	  

2. Gedenken	  der	  Verstorbenen	  Kameraden	  

3. Grußworte	  der	  Gäste	  

4. Bericht	  des	  Vorsitzenden	  

5. Geschäftsberichte	  

• Schriftführer	  

• Fachwart	  Wettbewerbe	  

• Fachwart	  Sport	  und	  Gesundheit	  

• Fachwart	  Alterskameraden	  und	  Versicherung	  

• Frauenbeauftragte	  

• Fachwart	  Presse	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  

• Kreisjugendfeuerwehrwart	  

• Kassenbericht	  

6. Bericht	  der	  Kassenprüfer	  und	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  

7. Neuwahlen	  Geschäftsführer,	  Kassenverwalter,	  Kassenprüfer	  

8. Fachvortrag	  stellv.	  KFI	  Klaus	  Anders	  

9. Ehrungen	  

10. Festlegung	  von	  Veranstaltungen	  2015/2016	  

11. Verschiedenes	  

Entsprechend	  der	  Satzung	  §7	  Abs.	  2	  des	  Kreisfeuerwehrverbandes	  Alzey-‐Worms	  entsendeten	  die	  
Mitgliedsfeuerwehren	  für	  je	  angefangene	  25	  Mitglieder	  /	  1	  Delegierten.	  

1.	  Eröffnung	  und	  Begrüßung	  durch	  den	  Vorsitzenden	  

Der	  Vorsitzende	  Wilmut	  Gehm	  eröffnete	  gegen	  14.10	  Uhr	  die	  29.	  Verbandsversammlung	  des	  
Kreisfeuerwehrverbandes	  Alzey-‐Worms.	  Die	  Anwesenden	  wurden	  auf	  herzlichste	  begrüßt.	  	  Die	  
Einladung	  wurde	  fristgerecht	  versendet.	  Damit	  war	  die	  Versammlung	  durch	  die	  Anwesenden	  
Mitglieder	  beschlussfähig.	  
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Besonders	  begrüßt	  wurden	  die	  Vertreter	  der	  Feuerwehren	  des	  Landkreises,	  die	  Vertreter	  der	  
Kommunen,	  	  die	  Vertreter	  der	  benachbarten	  Kreisfeuerwehrverbände,	  die	  Vertreter	  des	  Landkreises	  
sowie	  Landrat	  Ernst	  Walter	  Görisch.	  	  

2.	  Gedenken	  der	  Verstorbenen	  Kameraden	  

Die	  Versammlung	  erhob	  sich	  zu	  einer	  Schweigeminute	  für	  die	  verstorbenen	  Mitglieder.	  Diese	  galt	  
Kamerad	  Werner	  Freund,	  Albig	  und	  Walter	  Zuber,	  dem	  ehemaligen	  Innenminister	  von	  Rheinland-‐
Pfalz,	  Alzey.	  

3.	  Grußworte	  der	  Gäste	  

Landrat	  Ernst	  Walter	  Görisch	  überbrachte	  die	  Grußworte	  des	  Landkreises	  Alzey-‐Worms.	  

Dabei	  stellte	  er	  die	  Wichtigkeit	  des	  Verbandes	  und	  dessen	  Weichenstellung,	  aber	  auch	  Gesundheit,	  
Glück	  und	  Wohlergehen	  für	  das	  noch	  neue	  Jahr	  allen	  Beteiligten	  voran.	  

Er	  dankte	  dem	  Kreisfeuerwehrverband	  für	  dessen	  geleistete	  Arbeit,	  das	  vorbildliche	  Engagement	  für	  
Wettbewerbe,	  Anstöße	  und	  Ausbildung	  im	  Feuerwehrwesen.	  

Auch	  der	  Pflege	  der	  Alterskameradschaft	  sei	  hier	  ein	  besonderes	  Augenmerk	  geschenkt.	  

Eine	  gute	  Vernetzung	  zu	  den	  Nachbarkreisen	  und	  eine	  überörtliche	  Zusammenarbeit	  zeigen,	  dass	  die	  
Feuerwehren	  im	  Landkreis	  bestens	  aufgestellt	  sind.	  

Dies	  sei	  nur	  möglich,	  wenn	  alle	  sich	  hierzu	  ihren	  Beitrag	  leisten.	  	  

Ernst	  Walter	  Görisch	  erwähnt	  die	  aus	  dem	  vergangenen	  Jahr	  entstandenen	  Veränderungen	  in	  der	  
Führungsstruktur	  der	  Verbandsgemeinden,	  sowie	  der	  Ernennung	  des	  neuen	  	  
Kreisfeuerwehrinspekteurs	  Michael	  Matthes	  und	  seiner	  Stellvertreter	  Joachim	  Ganz	  und	  Klaus	  
Anders	  seit	  dem	  01.01.2015.	  

Er	  hofft	  auf	  eine	  gute	  Zusammenarbeit	  als	  Basis	  und	  betont	  dies	  innerhalb	  als	  sehr	  wichtige	  Aufgabe	  
um	  der	  Entwicklung	  der	  Gesellschaft	  entgegenzuwirken.	  

Der	  besondere	  Fokus	  ist	  auf	  die	  Nachwuchsgewinnung	  zu	  legen.	  Hierzu	  dankte	  Landrat	  Ernst	  Walter	  
Görisch	  nochmals	  dem	  anwesenden	  Kreisjugendfeuerwehrwart	  Jörg	  Michel.	  Für	  die	  hervorragende	  
Arbeit	  zur	  Sicherung	  des	  Nachwuchses	  der	  Feuerwehren	  sowie	  dem	  Kreisverband	  für	  die	  Ausrichtung	  
der	  Wettbewerbe.	  	  

Der	  Bürgermeister	  der	  Verbandsgemeinde,	  Steffen	  Unger,	  überbringt	  ebenfalls	  die	  besten	  	  
Glückwünsche	  und	  freut	  sich	  über	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Kreisfeuerwehrverband.	  Er	  
freut	  sich	  über	  die	  schlagkräftigen	  Feuerwehren	  in	  der	  Verbandsgemeinde	  sowie	  im	  Landkreis.	  

Er	  stellte	  die	  gute	  Vernetzung	  des	  Verbandes,	  sowie	  die	  hervorragende	  Interessensvertretung,	  die	  
gute	  Presse-‐	  und	  Öffentlichkeitsarbeit,	  die	  Arbeit	  in	  der	  Aufklärung	  der	  Bürger	  im	  vorbeugenden	  
Brandschutz	  heraus.	  	  

Besonders	  die	  Aufklärung	  und	  Information	  zur	  Umsetzung	  der	  Rauchmelderpflicht	  und	  der	  damit	  
verbundenen	  Brandfrüherkennung	  leiste	  einen	  unermesslichen	  Beitrag	  zur	  Gefahrenabwehr.	  

Der	  Bürgermeisters	  der	  Verbandsgemeinde	  und	  derzeitigem	  Kreisvorsitzenden	  des	  Gemeinde-‐	  und	  
Städtebundes,	  Steffen	  Unger,	  möchte	  die	  Zusammenarbeit	  zwischen	  dem	  Kreisfeuerwehrverband,	  
den	  Kommunen	  und	  den	  Städten	  weiter	  zu	  optimieren.	  

Hierzu	  Stünde	  die	  Vertretung	  der	  Wehren	  sowie	  die	  Verwaltung	  der	  Verbandsgemeinde	  jederzeit	  für	  
Gespräche	  bereit.	  
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Auch	  wünscht	  er	  sich	  als	  Kreisvorsitzender	  des	  Gemeinde-‐	  und	  Städtebundes	  die	  Kontaktaufnahme	  
aller	  Verbandsgemeinden	  und	  Städte	  mit	  dem	  Kreisfeuerwehrverband,	  um	  diesen	  zu	  unterstützen	  
und	  damit	  die	  Wahrnehmung	  seiner	  Aufgaben	  zu	  verbessern.	  Das	  Ziel	  ist	  die	  Verbesserung	  der	  
Zusammenarbeit	  aller	  Einsatzkräfte.	  

Hierbei	  nennt	  er	  als	  Beispiel	  die	  anstehende	  Fusion	  und	  Kooperation	  innerhalb	  der	  
Verbandsgemeinde	  Alzey-‐Land	  mit	  den	  Feuerwehren	  Ober-‐Flörsheim	  und	  Flomborn	  zur	  
gemeinsamen	  Einheit	  Alzey-‐Land	  Süd.	  

Auch	  bestätigt	  er	  die	  hervorragende	  Einsatzbereitschaft	  der	  Einheit	  Erbes-‐Büdesheim	  und	  ihres	  
wiedergewählten	  Wehrführers	  Ronnie	  Madarasz	  und	  alle	  Feuerwehrkameraden,	  welche	  die	  heutige	  
Veranstaltung	  organisierten.	  

Er	  dankt	  nochmals	  dem	  Kreisfeuerwehrverband	  und	  den	  ehrenamtlich	  engagierten	  
Feuerwehrangehörigen	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit.	  	  	  	  

Der	  Bürgermeister	  der	  Ortsgemeinde	  Erbes-‐Büdesheim	  Karl-‐Heinrich	  Sailler	  begrüßt	  alle	  
Anwesenden	  und	  verweist	  auf	  das	  große	  Programm.	  Deshalb	  fast	  er	  sich	  kurz.	  Er	  ist	  erfreut	  über	  die	  
große	  Anzahl	  derer,	  die	  den	  Weg	  nach	  Erbes-‐Büdesheim	  gefunden	  haben.	  Er	  dankt	  der	  örtlichen	  
Feuerwehr	  für	  die	  Organisation	  und	  die	  große	  Stärke	  der	  Jugendfeuerwehr.	  Er	  dankt	  allen	  
Feuerwehrangehörigen	  für	  die	  Bereitschaft	  ihre	  Freizeit	  zu	  Opfern,	  um	  mit	  vollem	  Einsatz	  die	  
Bevölkerung	  zu	  schützen.	  Er	  erwähnt	  die	  letztjährige	  125	  Jahr	  Feier	  der	  Feuerwehr	  Erbes-‐Büdesheim	  
und	  ihr	  Engagement	  über	  das	  Feuerwehrwesen	  hinaus.	  Er	  wünscht	  der	  Versammlung	  einen	  guten	  
Verlauf.	  

Der	  stellvertretende	  Kreisfeuerwehrinspekteur	  	  Klaus	  Anders	  überbringt	  Grüße	  des	  
Kreisfeuerwehrinspekteurs.	  Er	  entschuldigt	  den	  Kreisfeuerwehrinspekteur,	  Michael	  Matthes,	  welcher	  
sich	  zurzeit	  auf	  der	  KFI-‐Tagung	  in	  Biersdorf	  befindet.	  Er	  wünscht	  der	  Versammlung	  einen	  guten	  
Verlauf	  sowie	  gute	  Beschlüsse	  und	  hofft	  auf	  rege	  Diskussion.	  

Der	  Vorsitzende	  Wilmut	  Gehm	  dankt	  allen	  Gästen	  für	  die	  Grußworte	  und	  nimmt	  die	  Einladung	  zu	  
Gesprächen	  mit	  dem	  Vorsitzenden	  des	  Gemeinde-‐	  und	  Städtebundes	  und	  Verbandsbürgermeister,	  
Steffen	  Unger,	  gerne	  an.	  

	  

4.	  Bericht	  des	  Vorsitzenden	  

Meine	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Feuerwehrkameradinnen	  und	  Feuerwehrkameraden,	  sehr	  geehrte	  
Gäste!	  

Ich	  möchte	  ihnen	  mit	  meinem	  Jahresbericht	  einen	  Überblick	  geben	  über	  alle	  Termine	  und	  Aktivitäten	  
im	  Jahr	  2014.	  

Es	  begann	  mit	  dem	  Neujahrsempfang	  der	  Freiwilligen	  Feuerwehr	  Osthofen	  am	  5.	  Januar.	  	  

Einer	  Einladung	  ins	  Kreishaus	  durch	  Herrn	  Landrat	  Görisch	  folgte	  ich	  am	  16.	  Januar.	  	  

Am	  	  18.	  Januar	  folgte	  die	  Delegiertenversammlung	  unseres	  Verbandes	  in	  der	  Gemeindehalle	  in	  
Gumbsheim.	  

Unser	  ehemaliges	  Vorstandsmitglied	  „Dieter	  Porth“	  feierte	  am	  25.	  Januar	  seinen	  60.	  Geburtstag.	  Wir	  
überbrachten	  Glückwünsche.	  

Ebenfalls	  60	  Jahre	  alt	  wurde	  Förster	  Gerd	  Schuckert.	  Auch	  ihm	  überbrachte	  ich	  Glückwünsche	  im	  
Namen	  des	  Kreisfeuerwehrverbandes.	  Herr	  Schuckert	  unterstützt	  uns	  sehr	  bei	  der	  Ausbildung	  von	  
Kettensägeführer	  im	  Wald.	  
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Die	  erste	  Frühjahrstagung	  des	  LFV	  fand	  am	  15.	  Februar	  in	  Koblenz	  bei	  der	  IHK	  statt.	  	  

Ein	  dreitägiger	  Lehrgang	  für	  Kettensägeführer	  bei	  der	  Feuerwehr	  folgte	  vom	  20.-‐22.	  Februar.	  Die	  
Theorie	  wurde	  in	  Dittelsheim-‐Heßloch	  vermittelt	  und	  die	  eintägige	  Praxis	  im	  Wald.	  

Die	  erste	  Vorstandssitzung	  fand	  am	  10.	  März	  in	  Gundersheim	  statt.	  

Einen	  Vortrag	  in	  Sachen	  „Rauchmelder“	  hielt	  ich	  ebenfalls	  in	  Gundersheim	  am	  18.	  März.	  

Die	  Vorsitzende	  der	  Verbände	  aus	  dem	  Bereich	  Rheinhessen/Pfalz	  trafen	  sich	  am	  19.	  März	  zu	  einer	  
Besprechung	  bei	  der	  BF	  Kaiserslautern.	  

Am	  21.	  März	  besuchte	  ich	  die	  Delegiertenversammlung	  in	  Mainz-‐Bingen.	  

Am	  24.	  März	  besuchte	  ich	  Frau	  Vera	  Schultheiß	  aus	  Gumbsheim	  und	  gratulierte	  Ihr	  zum	  Geburtstag.	  
Der	  Grund	  hierfür:	  Seit	  der	  KFV	  die	  Ausbildung	  zum	  Kettensägeführer	  durchführt,	  sorgt	  Frau	  
Schultheiß	  für	  die	  Verpflegung	  im	  Wald.	  Ehrenamtlich	  versteht	  sich.	  

Unser	  Ehrenmitglied	  Werner	  Freund	  verstarb.	  Eine	  Abordnung	  nahm	  an	  der	  Beisetzung	  am	  28.	  März	  
teil.	  

Die	  erste	  Präsidialratssitzung	  des	  LFV	  fand	  am	  29.	  März	  in	  Hermeskeil	  statt.	  

Am	  18.	  April	  feierte	  Peter	  Dreißigacker	  seinen	  65.	  Geburtstag.	  Der	  KFV	  gratulierte	  und	  überbrachte	  
ein	  Präsent.	  

Am	  5.	  April	  fand	  das	  Wehrführerseminar	  in	  Osthofen	  statt.	  

Der	  KFV	  Donnersberg	  hatte	  mich	  am	  7.April	  zur	  Delegiertenversammlung	  eingeladen.	  	  

Am	  27.	  April	  wurde	  unser	  ehemaliges	  Vorstandsmitglied	  Heinz	  Willi	  Roos	  60	  Jahre	  alt.	  Auch	  er	  erhielt	  
ein	  Präsent	  und	  die	  Glückwünsche	  des	  KFV.	  

Die	  Kameradinnen	  und	  Kameraden	  von	  Erbes-‐Büdesheim	  feierten	  am	  2.	  Mai	  ihr	  Feuerwehrjubiläum.	  
Des	  KFV	  war	  zu	  Gast	  und	  überbrachte	  Glückwünsche.	  

Am	  4.	  Juni	  folgte	  eine	  Vorstandssitzung	  in	  Wahlheim.	  

Eine	  Besprechung	  der	  Referatsleiter	  des	  LFV	  war	  der	  nächste	  Termin	  am	  14.	  Juni	  auf	  der	  
Geschäftsstelle	  in	  Koblenz.	  

Am	  27.	  Juni	  trafen	  sich	  die	  Vorsitzenden	  auf	  Regionalebene	  in	  Ingelheim.	  

Auf	  seinem	  letzten	  Weg	  begleiteten	  wir	  Herrn	  Walter	  Zuber,	  der	  am	  4.	  Juli	  beigesetzt	  wurde.	  	  	  

Der	  LFV	  hatte	  einen	  sogenannten	  parlamentarischen	  Abend	  ins	  Leben	  gerufen,	  der	  am	  23.	  Juli	  bei	  der	  
BF	  Mainz	  stattfand.	  

Eine	  weitere	  Besprechung	  auf	  Regionalebene	  fand	  am	  6.	  August	  bei	  der	  BF	  Kaiserslautern	  statt.	  

Beim	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  in	  Gumbsheim	  wurde	  eine	  neue	  Wehrführung	  verpflichtet.	  Der	  KFV	  war	  
eingeladen	  und	  überbrachte	  Glückwünsche.	  

Mein	  Stellvertreter	  Uwe	  Fischer	  wurde	  am	  11.	  August	  50.	  Jahre	  alt.	  Es	  versteht	  sich,	  dass	  ich	  auch	  
ihm	  einen	  Besuch	  abstattete.	  

Nach	  der	  Neueinteilung	  der	  einzelnen	  Kreisverbände,	  sind	  wir	  nun	  der	  Region	  „Rheinhessen-‐
Nahe“	  zugeordnet.	  Das	  erste	  Treffen	  war	  am	  29.	  August	  in	  Mainz.	  



	   6	  

Ein	  eher	  schlecht	  besuchter	  Grillabend	  für	  die	  Ehrenmitglieder	  und	  den	  Vorstand,	  fand	  am	  30.	  August	  
im	  kleinen	  Kreise	  in	  Osthofen	  statt.	  

Ein	  weiterer	  Geburtstag	  stand	  am	  3.	  September	  an.	  Der	  Ehemalige	  Schriftführer	  des	  KFV,	  Erich	  Licht,	  
wurde	  70.	  

Der	  LFV	  lud	  zu	  einer	  Besprechung	  am	  6.	  September	  nach	  Schopp	  ein.	  

Es	  folgte	  eine	  Vorstandssitzung	  in	  Osthofen	  am	  8.	  September.	  

Der	  Feuerwehr	  Siefersheim	  wurde	  ein	  neues	  Gerätehaus	  übergeben.	  Die	  Einweihung	  erfolgte	  bei	  
sintflutartigen	  Regenfällen	  am	  20.	  September.	  

Eine	  weitere	  Besprechung	  auf	  Regionalebene	  fand	  am	  7.	  Oktober	  in	  Dittelsheim-‐Heßloch	  statt.	  

Und	  am	  11.	  Oktober	  fuhren	  die	  Delegierten	  des	  KFV	  zur	  Mitgliederversammlung	  des	  LFV	  nach	  Landau	  
in	  der	  Pfalz.	  

Als	  nächste	  Termine	  sind	  zwei	  Lehrgänge	  zu	  verzeichnen,	  nämlich	  die	  Ausbildung	  zum	  
Kettensägeführer	  bei	  der	  Feuerwehr.	  Vom	  15.10.	  bis	  18.10.	  wurden	  Kameraden	  der	  VG	  Wörrstadt	  
ausgebildet	  und	  vom	  5.11.	  bis	  8.11.	  waren	  wir	  in	  Nieder-‐Wiesen.	  Bis	  zum	  heutigen	  Tag	  wurden	  über	  
den	  KFV	  Alzey-‐Worms	  108	  Kameradinnen	  und	  Kameraden	  ausgebildet.	  	  

Das	  Alterskameradentreffen	  fand	  am	  9.	  November	  in	  Mettenheim	  statt.	  Hierüber	  wird	  gesondert	  
berichtet.	  

Eine	  zweitägige	  Besprechung	  über	  den	  LFV	  folgte	  vom	  21.-‐22.	  November	  bei	  der	  AKNZ	  in	  Bad-‐
Neuenahr-‐Ahrweiler.	  

Am	  23.	  November	  nahm	  ich	  an	  einer	  Feierstunde	  der	  VG	  Wonnegau	  teil.	  

Ein	  letzter	  Termin	  in	  Koblenz	  war	  am	  29.	  November.	  

Das	  Jahr	  2014	  schloss	  mit	  einer	  Vorstandssitzung	  in	  Dittelsheim-‐Heßloch.	  

Zwei	  Zahlen	  für	  die	  Statistik:	  

Bei	  einem	  Zeitaufwand	  von	  428	  Stunden	  habe	  ich	  3848,6	  km	  ehrenamtlich	  zurückgelegt	  (rund	  450,-‐€	  
Spritkosten).	  	  

Ich	  bedanke	  mich	  für	  ihre	  Aufmerksamkeit.	  Für	  Fragen	  stehe	  ich	  gerne	  zur	  Verfügung!	  

5.	  Geschäftsberichte	  

Der	  Bericht	  des	  Geschäftsführers	  Marco	  Gorn	  lag	  am	  17.01.2015	  nicht	  vor.	  

Nach	  Eingang	  des	  Berichtes	   am	  08.02.2015	  wird	  dieser	   nun	  nach	   vereinbarter	  Rücksprache	   an	  der	  
Delegiertenversammlung	  nun	  hiermit	  veröffentlicht.	  	  

	  

Schriftführer	  

Der	   Vorstand	   des	   Kreisfeuerwehrverbandes	   Alzey-‐Worms	   traf	   sich	   im	   vergangenen	   Jahr	   zu	   4	  
Vorstandssitzungen	  von	  denen	  3	  Protokolle	   gefertigt	  wurden.	  Da	  es	  mir	   aus	   terminlichen	  Gründen	  
leider	  nicht	  möglich	  war,	  alle	  Sitzungen	  zu	  besuchen,	  wurde	  von	  mir	  nur	  das	  1.	  Protokoll	  gefertigt.	  
Die	  verbleibenden	  wurden	  höflicherweise	  vom	  stellvertretenden	  Vorsitzenden	  Kamerad	  Uwe	  Fischer	  
gefertigt.	  Danke	  an	  ihn	  für	  diese	  Vertretung.	  	  
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In	  der	  1.	  Sitzung	  des	  Vorstandes,	  am	  10.	  März	  2014	  in	  Gundersheim	  wurden	  Informationen	  von	  der	  
Präsidialratssitzung	  in	  Koblenz	  an	  die	  anwesenden	  Vorstandsmitglieder	  herangetragen.	  	  

Informationspunkte	  waren	  hier	  der	  Versicherungsschutz,	  die	  Neuaufteilung	  der	  Regionen	  des	  
Landesverbandes,	  Themen	  welche	  die	  Jugendfeuerwehren	  betreffen,	  sowie	  das	  Feuerwehrmuseum	  
in	  Hermeskeil.	  	  

Weiterhin	  wurde	  über	  die	  Neubeschaffung	  des	  Wanderpokals	  „Geschicklichkeitsfahren“	  beraten,	  
welcher	  durch	  das	  Fördermitglied	  Uwe	  König	  gesponsert	  wird.	  Es	  wurde	  auch	  über	  die	  Ehrungen	  der	  
ausgeschiedenen	  Vorstandsmitglieder	  beraten.	  	  

Die	  Fachwarte	  berichteten	  über	  ihrer	  Arbeit.	  Zum	  Abschluss	  wurde	  auch	  nochmals	  über	  die	  
Problematik	  der	  Materialunterbringung	  des	  Kreisfeuerwehrverbandes	  diskutiert	  und	  keine	  wirkliche	  
Lösung	  gefunden.	  	  

An	  dieser	  Stelle	  noch	  einmal	  der	  Appell	  an	  alle	  Mitgliedswehren!!!	  	  

Wer	  Platz	  der	  Raum	  zur	  Verfügung	  hat,	  bitte	  mit	  Wilmut	  Gehm	  in	  Verbindung	  treten!!!	  	  

Die	  2.	  Sitzung	  des	  Vorstandes	  fand	  am	  04.06.2014	  im	  Feuerwehrgerätehaus	  in	  Wahlheim	  statt.	  
Informationen	  von	  der	  Verbandsausschusssitzung	  in	  Hermeskeil	  wurden	  von	  Kamerad	  Gehm	  
vorgetragen.	  Hinterfragt	  wurde	  eine	  Mitgliedschaft	  im	  Feuerwehrmuseum	  in	  Hermeskeil.	  Das	  Für	  
und	  Wieder	  wurden	  besprochen	  und	  dennoch	  kam	  es	  zu	  keinem	  Ergebnis.	  	  

Da	  die	  Ehrengaben	  des	  Kreisfeuerwehrverbandes	  zur	  Neige	  gehen	  und	  viele	  Mitglieder	  diese	  auch	  
schon	  zum	  Teil	  haben,	  wurde	  über	  Neubeschaffungen	  beraten.	  Gleichfalls	  sollen	  die	  Embleme	  für	  
Pokale	  neu	  beschafft	  werden.	  	  

Die	  Fachwarte	  berichteten	  über	  ihre	  Arbeit.	  Hervorzuheben	  sind:	  die	  Absicht	  einen	  Imagefilm	  für	  
Frauen	  in	  der	  Feuerwehr	  zu	  drehen	  und	  der	  Bereich	  Feuerwehrsport	  wirbt	  wieder	  sehr	  aktuell	  und	  
interessant	  für	  Aktivitäten.	  Moniert	  wurden	  im	  Bereich	  Wettbewerbe,	  dass	  die	  Anmeldungen	  nicht	  
so	  verlaufen	  wie	  es	  gewünscht	  wird	  und	  es	  dadurch	  zu	  einer	  hohen	  Mehrbelastung	  für	  den	  Fachwart	  
kommt.	  	  

Die	  im	  Januar	  beschlossene	  Satzungsänderung	  wurde	  durch	  das	  Registergericht	  bestätigt	  und	  ist	  
somit	  rechtswirksam.	  	  

Über	  den	  Inhalt	  der	  3.	  Sitzung	  des	  KFV-‐Alzey	  Worms	  am	  08.	  September	  in	  Osthofen	  kann	  leider	  keine	  
Information	  erfolgen,	  da	  es	  mir	  aus	  terminlichen	  Gründen	  nicht	  möglich	  war	  dieser	  bei	  zu	  wohnen	  
und	  der	  Protokollant	  jenes	  Abends	  bis	  zum	  heutigen	  Tage,	  mir	  und	  den	  anderen	  
Vorstandsmitgliedern	  keine	  Abschrift	  überlassen	  hat.	  	  

Die	  letzte	  Sitzung	  des	  Vorstandes	  fand	  am	  03.	  Dezember	  2014	  im	  Feuerwehrgerätehaus	  in	  
Dittelsheim-‐Heßloch	  statt.	  Hier	  wurden	  die	  Tagesordnungspunkte	  für	  die	  heutige	  
Mitgliederversammlung	  festgelegt.	  	  

Die	  Fachwarte	  berichteten	  über	  ihre	  Arbeit	  im	  vergangenen	  Jahr	  in	  den	  einzelnen	  Bereichen.	  Unser	  
zum	  Jahresbeginn	  verabschiedeter	  KFI	  Kamerad	  Harald	  Kemptner	  bedankte	  sich	  beim	  anwesenden	  
Vorstand	  für	  die	  15	  Jahre	  kommunikative	  Problemlösung	  und	  gute	  Zusammenarbeit.	  	  

Im	  vergangenen	  Jahr	  wurden	  einige,	  leider	  nicht	  alle	  geplanten	  Veranstaltungen,	  durch	  den	  
Kreisfeuerwehrverband,	  aber	  mit	  Eurer	  Unterstützung	  durchgeführt!	  Danke	  an	  alle	  die	  dies	  möglich	  
gemacht	  haben!	  Und	  Danke	  an	  alle	  die	  dies	  auch	  in	  Zukunft	  tun.	  Denn	  nur	  durch	  Euch	  lebt	  die	  
Kameradschaft	  des	  Feuerwehrwesens	  im	  Landkreis	  Alzey-‐Worms!	  	  

Im	  Geschäftsjahr	  2014	  wurden	  durch	  den	  Schriftführer	  1	  Geschäftsbericht,	  1	  Protokoll	  zur	  
Delegiertenversammlung,	  1	  Protokoll	  zu	  Vorstandssitzungen,	  108	  Terminlisten	  und	  220	  Einladungen	  
angefertigt.	  Die	  Protokolle	  wurden	  jedem	  Mitglied	  des	  Vorstandes	  zu	  gesendet	  und	  die	  Einladungen	  
an	  die	  Entsprechenden	  Personen	  per	  E-‐Mail	  oder	  postalisch	  geschickt.	  	  
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Dies	  war	  der	  Geschäftsbericht	  für	  das	  Jahr	  2014.	  Ich	  bedanke	  mich	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit,	  sowie	  
das	  mir	  entgegengebrachte	  Vertrauen	  in	  meiner	  Amtszeit	  als	  Schrift-‐	  und	  Geschäftsführer	  des	  
Kreisfeuerwehrverbandes	  Alzey-‐Worms.	  	  

Weiterhin	  wünsche	  ich	  meinem	  Nachfolger	  Kraft	  für	  diese	  Aufgabe	  und	  alles	  Gute.	  	  

	  

Fachwart	  Wettbewerbe	  

Der	  Fachwart	  stellt	  seinen	  Jahresbericht	  über	  alle	  Wettkämpfe	  und	  Aktivitäten	  im	  Jahr	  2014	  vor.	  
Bereits	  am	  24.	  Februar	  gab	  es	  eine	  erste	  Besprechung	  in	  Erbes-‐Büdesheim	  in	  Sachen	  Ernst-‐Scherrer-‐
Gedächtnis-‐Pokal.	  Nach	  weiteren	  3	  Terminen	  konnte	  am	  3	  Mai	  dann	  13	  Mannschaften	  antreten.	  Den	  
ersten	  Platz	  belegten	  die	  Kameraden	  von	  Eckelsheim	  2,	  gefolgt	  von	  Dittelsheim-‐Heßloch	  und	  
Mettenheim	  1.	  Es	  folgte	  eine	  Wertungsrichterschulung	  am	  10.	  Mai	  auf	  der	  Geschäftsstelle	  in	  Koblenz.	  
Am	  26.	  Juli	  war	  er	  als	  Hauptwertungsrichter	  zur	  Abnahme	  des	  FwLAbz	  in	  Kaiserslautern.	  Das	  
Geschicklichkeitsfahren	  auf	  Kreisebene	  sollte	  am	  5.	  Juli	  auf	  dem	  Gelände	  der	  Firma	  LIDL	  in	  Wöllstein	  
stattfinden.	  Je	  Klasse	  waren	  4	  Fahrer	  gemeldet	  und	  von	  den	  Wertungsrichtern	  waren	  6	  Kameraden	  
bereit	  diesen	  Event	  zu	  unterstützen.	  Definitiv	  zu	  wenig	  für	  den	  Aufwand	  der	  dahintersteckt.	  Es	  blieb	  
letztendlich	  nur	  die	  Absage.	  Als	  nächstes	  Ereignis	  stand	  das	  Geschicklichkeitsfahren	  auf	  Landes-‐
Ebene	  	  auf	  dem	  Programm.	  Die	  Austragung	  war	  am	  27.09.2014	  in	  Fehl-‐Ritzhausen.	  Da	  auf	  Kreisebene	  
keine	  Austragung	  stattfand,	  legte	  er	  je	  Klasse	  einen	  Teilnehmer	  fest,	  der	  den	  Kreis	  Alzey-‐Worms	  
vertreten	  sollte.	  In	  der	  Klasse	  „A“	  war	  dies	  Berthold	  Angel	  der	  FF	  Rommersheim.	  Er	  belegte	  Platz	  15	  
von	  20	  Teilnehmern.	  Die	  Klasse	  „B“	  vertrat	  Norbert	  Barth	  der	  FF	  Gau-‐Bickelheim.	  Er	  verbesserte	  sich	  
um	  einen	  Platz	  gegenüber	  dem	  Vorjahr	  und	  wurde	  zweiter.	  Am	  28.	  September	  war	  die	  Abnahme	  des	  
Feuerwehr-‐Leistungsabzeichen	  im	  Donnersbergkreis.	  Erstmals	  waren	  Teilnehmer	  aus	  unserem	  Kreis	  
dort	  angetreten	  um	  das	  Feuerwehr-‐Leistungsabzeichen	  in	  Bronze	  und	  Gold	  zu	  erwerben.	  Ein	  
gemeinsamer	  Termin	  soll	  nun	  abwechselnd	  stattfinden,	  um	  die	  Attraktivität	  etwas	  zu	  verbessern.	  
Allgemein	  betrachtet	  wurden	  sehr	  saubere	  Übungen	  vorgetragen.	  Dies	  beweist,	  dass	  das	  Feuerwehr-‐
Leistungsabzeichen	  für	  die	  Ausbildung	  ein	  wichtiger	  Bestandteil	  ist.	  Am	  12.	  Oktober	  war	  er	  als	  
Hauptwertungsrichter	  in	  Wöllstein,	  um	  eine	  Gruppe	  in	  „Bronze“	  abzunehmen,	  die	  zuvor	  
durchgefallen	  war.	  Wertungsrichter	  aus	  unserem	  Kreis	  und	  dem	  Donnersbergkreis	  übernahmen	  die	  
Wertung.	  Die	  Sprecher	  der	  Wertungsrichter	  aus	  ganz	  Rheinland-‐Pfalz	  trafen	  sich	  am	  15.	  November	  
auf	  der	  Geschäftsstelle	  des	  LFV	  in	  Koblenz.	  Für	  alle,	  die	  in	  diesem	  Jahr	  das	  FwLAbz	  erwerben	  
möchten,	  empfiehlt	  er	  dringend,	  sich	  die	  neuesten	  Unterlagen	  beim	  LFV	  herunterzuladen.	  Für	  
Informationen	  stehe	  er	  gerne	  zur	  Verfügung.	  Er	  bedankte	  sich	  für	  die	  Aufmerksamkeit	  und	  stehe	  für	  
Fragen	  gerne	  zur	  Verfügung.	  

	  

Fachwart	  Sport	  und	  Gesundheit	  

Der	  Fachwart	  Bernhard	  Wieder	  berichtet	  über	  das	  abgelaufene	  Jahr	  und	  führt	  eine	  Power-‐Point-‐
Präsentation	  zum	  Thema	  vor.	  

Herr	  Wieder	  berichtet	  über	  die	  Möglichkeiten	  der	  Fettverbrennung	  und	  den	  Möglichkeiten	  des	  
Trainings	  ohne	  Hilfsmittel.	  Auch	  wird	  das	  Buch	  	  „Fit	  ohne	  Geräte“	  zum	  Thema	  Muskelaufbau	  
vorgestellt.	  Die	  Bonusprogramme	  verschiedener	  gesetzlichen	  Krankenkassen	  werden	  vorgestellt	  und	  
die	  Mitglieder	  animiert	  mitzumachen.	  

Das	  Deutsche	  Feuerwehr	  Fitnessabzeichen	  wurde	  wieder	  an	  verschiedenen	  Tagen	  durchgeführt.	  

Hiermit	  konnten	  folgende	  Kameraden	  ausgezeichnet	  werden:	  

Bronze:	  	   S.	  Nickel,	  FF	  Hamm	  

H.	  P.	  Seibert,	  FF	  Hamm	  
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Silber:	  	   	   S.	  Messer,	  FF	  Hamm	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   R.	  Volz,	  FF	  Hamm	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   H.	  Lösch,	  FF	  Wachenheim	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   C.	  Balz,	  FF	  Westhofen	  

Gold:	  	   	   F.	  Stock,	  FF	  Offenheim	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   D.	  Schmitt,	  FF	  Osthofen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   B.	  Wieder,	  FF	  Osthofen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   U.	  Bernhard,	  FF	  Wahlheim	  

Auch	  der	  Feuerwehrtreppenlauf	  in	  Osthofen	  wurde	  wieder	  erfolgreich	  durchgeführt.	  

Hierzu	  wurden	  einige	  Bilder	  gezeigt.	  

An	  den	  	  verschiedensten	  Sportdisziplinen	  wie	  Radfahren	  oder	  das	  Schwimmen	  können	  kostenlos	  
teilgenommen	  werden.	  

Auch	  wurde	  mit	  den	  Anwesenden	  ein	  Beispiel	  von	  Körperkoordination	  durchgeführt.	  

Dies	  ist	  gerade	  im	  Feuerwehreinsatz	  sehr	  wichtig.	  

Ein	  weiteres	  Highlight	  war	  der	  Besuch	  und	  die	  Teilnahme	  an	  	  der	  Deutschen	  Meisterschaft	  im	  
Feuerwehr-‐Mountainbiking.	  

Herr	  Wieder	  bedankt	  sich	  für	  die	  Aufmerksamkeit	  und	  steht	  gerne	  zu	  Fragen	  zur	  Verfügung.	  

	  

Fachwart	  Alterskameraden	  und	  Versicherungen	  

Der	  stellvertretende	  Vorsitzender	  Holger	  Heß	  verlass	  das	  Protokoll	  des	  entschuldigten	  Fachwartes	  
Uwe	  Fischer.	  

In	  der	  Fachsparte	  Alterskameraden	  wird	  von	  Besuchen	  einiger	  runden	  Geburtstagen	  berichtet,	  aber	  
auch	  von	  einigen	  traurigen	  Anlässen	  die	  als	  letzte	  Ehre	  begleitet	  wurden.	  

Im	  August	  fand	  das	  traditionelle	  Grillen	  mit	  den	  Ehrenmitgliedern	  und	  dem	  Vorstand	  des	  
Kreisfeuerwehrverbandes	  in	  Osthofen	  statt.	  

Das	  Alterskameradentreffen	  wurde	  am	  9.	  November	  an	  einem	  Sonntag	  in	  Mettenheim	  durchgeführt.	  	  

Hier	  möchte	  der	  Kreisfeuerwehrverband	  sich	  nochmals	  bei	  den	  Kameraden	  von	  der	  Feuerwehr	  
Mettenheim	  ganz	  herzlich	  für	  die	  Möglichkeit	  der	  Durchführung	  der	  Veranstaltung	  bedanken.	  Für	  das	  
Jahr	  2015	  werden	  bereits	  Gespräche	  für	  die	  Ausrichtung	  des	  Treffens	  geführt.	  Näheres	  folgt.	  

Um	  eine	  mittelfristige	  Planung	  zu	  ermöglichen	  werden	  bereits	  jetzt	  weitere	  Ausrichter	  für	  das	  Treffen	  
gesucht.	  

Der	  Fachwart	  Uwe	  Fischer	  nahm	  an	  verschiedenen	  Terminen	  und	  Schulungen	  mit	  der	  Unfallkasse	  
Rheinland-‐Pfalz	  teil.	  Auch	  an	  der	  Gesellschafterveranstaltung	  der	  GVV	  in	  Wiesbaden	  als	  Vertreter	  des	  
Landesfeuerwehrverbandes	  wurde	  von	  ihm	  teilgenommen.	  

In	  2014	  gab	  es	  im	  Landkreis	  Alzey-‐Worms	  drei	  Versicherungsschäden	  bei	  den	  Feuerwehren.	  
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Auch	  der	  Diebstahl	  einer	  Jacke	  bei	  einer	  Feuerwehrveranstaltung	  wurde	  durch	  die	  GVV	  erstattet.	  

Zwei	  weitere	  Fälle	  von	  Unfällen	  mit	  verletzten	  Feuerwehrangehörigen	  sind	  derzeit	  noch	  in	  
Bearbeitung,	  hierzu	  sind	  jedoch	  noch	  weiter	  Gespräche	  mit	  den	  Versicherungsträgern	  notwendig.	  

Herr	  Heß	  bedankt	  sich	  bei	  den	  Mitgliedern	  für	  die	  Aufmerksamkeit.	  

	  

Frauenbeauftragte	  

Als	  Sabrina	  Streicher	  vor	  einem	  Jahr	  das	  Amt	  übernahm	  freute	  sie	  sich	  auf	  die	  neue	  Herausforderung	  
und	  steckte	  ihre	  ganze	  Energie	  in	  diese	  Aufgabe.	  Nach	  einiger	  Zeit	  stellte	  sie	  fest,	  dass	  sie	  vermehrt	  
Widerstand	  im	  Amt	  innerhalb	  der	  eigenen	  Einheit	  vorfand.	  Wegen	  fehlender	  Anerkennung	  und	  
Respekt	  machte	  sie	  negative	  Erfahrungen	  in	  ihrer	  Einheit.	  Sie	  hat	  sich	  daher	  entschlossen	  die	  Einheit	  
letzten	  August	  zu	  verlassen.	  	  

Im	  Jahr	  2014	  schrieb	  sie	  in	  Funktion	  der	  Frauenbeauftragten	  jeden	  Wehrführer	  an,	  unter	  
Berücksichtigung	  des	  Datenschutzes,	  ihr	  die	  Angaben	  der	  jeweiligen	  Kameradinnen	  aus	  der	  Wehr	  
mitzuteilen.	  Damit	  sie	  Kontakt	  mit	  den	  Kameradinnen	  aufnehmen	  konnte.	  Die	  Rückmeldung	  ergab,	  
dass	  84	  Kameradinnen	  aus	  dem	  Landkreis	  Alzey-‐Worms,	  der	  Aktiven	  Feuerwehr	  beigetreten	  sind.	  	  

Mit	  einigen	  wenigen	  Kameradinnen	  hatte	  sie	  zwei	  Projekte	  für	  das	  Jahr	  2014	  vorgesehen.	  Ein	  
Imagefilm	  und	  ein	  Frauenkalender	  sollten	  erstellt	  werden.	  Einen	  Sponsor	  hatte	  sie	  mit	  der	  Firma	  Selit	  
Dämmtechnik	  aus	  Erbes-‐Büdesheim,	  sowie	  den	  Fotografen	  Herr	  Porth	  aus	  Erbes-‐Büdesheim.	  Herr	  
Porth	  würde	  die	  Gestaltung	  und	  den	  Druck	  des	  Kalenders	  organisieren.	  Hierbei	  unterstützte	  sie	  
Wehrführer	  Ronnie	  Madarasz	  aus	  Erbes-‐Büdesheim.	  	  

Sie	  schildert	  die	  Erfahrungen	  seit	  ihrer	  letztjährigen	  Wahl	  als	  Frauenbeauftragte,	  dabei	  dankte	  sie	  
Herrn	  Wehrleiter	  Joachim	  Ganz	  für	  seine	  klaren	  Worte.	  	  

Auch	  berichtete	  sie	  von	  vielen	  neuen	  Wehrfrauen,	  welche	  sie	  kennenlernen	  durfte.	  Nach	  dem	  
Wohnortwechsel	  habe	  sie	  in	  anderen	  Wehren	  erfahren,	  was	  es	  heißt	  wenn	  Männer	  -‐	  Frauen	  in	  ihrem	  
Hobby	  unterstützen	  und	  wünschte	  sich,	  dass	  weitere	  Frauen	  den	  Weg	  zur	  Feuerwehr	  finden.	  	  

Frau	  Streicher	  bedankt	  sich	  für	  die	  Aufmerksamkeit.	  

	  

Fachwart	  Presse	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  

Pressewart	  Andreas	  Weber	  stellte	  seine	  Arbeit	  anhand	  einer	  Präsentation	  vor.	  

Die	  Homepage	  des	  Kreisfeuerwehrverbandes	  wurde	  komplett	  neu	  mit	  Wordpress	  gestaltet.	  

Drei	  Newsletter	  wurden	  an	  die	  Mitglieder	  versendet.	  Zurzeit	  sind	  es	  307	  Newsletter-‐Abonnenten.	  

Ein	  Pressespiegel	  wird	  täglich	  erstellt.	  Die	  Aufarbeitung	  der	  Artikel	  wird	  auf	  der	  Homepage	  sowie	  in	  
Facebook	  und	  Twitter	  veröffentlicht.	  Die	  Printmedien	  werden	  zu	  Terminen	  des	  KFV	  informiert	  und	  
Pressetexte	  wurden	  bereitgestellt.	  

Alle	  Termine	  und	  Veranstaltungen	  des	  Kreisfeuerwehrverbandes	  werden	  ebenso	  in	  diesen	  Medien	  
veröffentlicht.	  

Die	  Homepage	  wird	  als	  „dynamische“	  Seite	  mit	  aktuellen	  Beiträgen	  geführt.	  Ein	  „Störticket-‐
System“	  im	  Bereich	  IuK-‐Support-‐System	  für	  Funkstörungen	  der	  landkreisweiten	  Funksysteme	  
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(Analogfunk	  und	  digitale	  Alarmierung)	  wurde	  in	  Betrieb	  genommen.	  	  
Hiermit	  können	  die	  Durchlaufzeiten	  von	  Störmeldungen	  erheblich	  verkürzt	  werden.	  

Die	  Mitglieder	  freuen	  sich	  über	  die	  neu	  geschaffene	  Möglichkeit	  der	  schnellen	  
Störmeldungsbehebung.	  

Zu	  Fragen	  steht	  Herr	  Weber	  gerne	  zur	  Verfügung	  und	  dankte	  für	  die	  Aufmerksamkeit.	  

	  

Kreisjugendfeuerwehrwart	  

Derzeit	  gibt	  es	  49	  Jugendfeuerwehren	  im	  Landkreis	  Alzey-‐Worms.	  

Im	  Jahr	  2014	  gab	  es	  eine	  Auflösung	  der	  Jugendfeuerwehr	  Wachenheim.	  

Die	  Jugendfeuerwehren	  haben	  460	  Mitglieder	  davon	  360	  Jungen	  und	  100	  Mädchen.	  Diese	  leisteten	  
etwa	  12.000	  Stunden	  ehrenamtlichen	  Dienst.	  

Die	  Kreisjugendfeuerwehr	  hat	  eine	  neue	  Vorstandschaft.	  Altersbedingt	  schied	  der	  langjährige	  
stellvertretende	  Kreisfeuerwehr-‐Jugendwart	  Hans	  Kogel	  aus.	  Ihm	  wurde	  eine	  offizielle	  
Verabschiedung	  mit	  der	  Ernennung	  zum	  Ehrenmitglied	  zuteil.	  

Der	  Kreisjugendfeuerwehr-‐Vorstand	  	  setzt	  sich	  2015	  wie	  folgt	  zusammen:	  

• Kreisjugendfeuerwehrwart	  und	  Stellv.	  Landesjugendfeuerwehrwart,	  Jörg	  Michel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Stellvertretender	  Kreisjugendwart,	  Pierre	  Schneider	  	  

• Stellvertretender	  Kreisjugendfeuerwehrwart,	  Werner	  Spanier	  

• Geschäftsführer,	  Thomas	  Kissel	  (Eich)	  

• Schriftführerin,	  Tanja	  Wolf	  

• Wettbewerbe,	  Christian	  Kissel	  

• Gleichstellungsbeauftragte,	  Sabrina	  Seewald	  

• Presse	  und	  Öffentlichkeit,	  Matthias	  Hambach	  

• Beisitzer,	  Sabrina	  Streicher	  

• Beisitzer,	  Michael	  Groß	  

Der	  Kreisjugendfeuerwehrwart	  Jörg	  Michel	  berichtet	  über	  die	  Neugestaltung	  der	  Homepage	  der	  
Jugendfeuerwehr.	  	  

Dem	  Ergebnis	  des	  Münch-‐Braun-‐Pokals	  mit	  dem	  Sieger	  aus	  Alzey	  und	  zweiten	  Sieger	  aus	  Eich.	  Das	  
Ergebnis	  des	  Junior-‐Cups	  mit	  dem	  Sieger	  Stein-‐Bockenheim	  vor	  Gundersheim	  und	  Gau-‐Bickelheim	  /	  
Siefersheim.	  	  

Die	  Teilnahme	  auf	  Landesebene	  im	  Wettbewerb	  in	  Kaiserslautern	  und	  der	  von	  10	  Teilnehmern	  
besuchten	  JULEIKA-‐Schulung.	  Folgende	  Termine	  sind	  vereinbart	  worden:	  

11.07.15	  Leistungsspange	  in	  Eich	  

24.09.15	  Jugendspange	  II	  und	  III	  
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7.-‐9.10.15	  und	  16.-‐18.10.15	  JULEIKA-‐Schulung	  

Jörg	  Michel	  verwies	  auf	  die	  neue	  Homepage	  und	  bedankte	  sich	  bei	  den	  Anwesenden.	  

	  

Kassenbericht	  

Vorsitzender	  Wilmut	  Gehm	  verlas	  für	  den	  entschuldigten	  Kassenverwalter	  Manfred	  Schmahl	  den	  
Kassenbericht	  und	  stellte	  diesen	  zur	  Prüfung	  aus.	  Manfred	  Schmahl	  wird	  die	  Funktion	  als	  
Kassenverwalter	  nach	  langjähriger	  ehrenamtlicher	  Tätigkeit	  nicht	  weiter	  ausführen.	  Er	  bedankte	  sich	  
schriftlich	  für	  das	  entgegengebrachte	  Vertrauen	  und	  wünscht	  seinem	  Nachfolger	  alles	  Gute.	  

	  

6.	  Bericht	  der	  Kassenprüfer	  und	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  

Die	  Kassenprüfer	  Sandra	  Streicher	  und	  Frank	  Müller	  hatten	  die	  Kasse	  geprüft	  und	  stellten	  keine	  
Unregelmäßigkeiten	  fest.	  Alle	  Belege	  waren	  vorhanden	  und	  die	  Rechnungen	  schlüssig.	  Daher	  baten	  
sie	  um	  Entlastung	  des	  Vorstandes.	  	  

Die	  Entlastung	  wurde	  bei	  5	  Enthaltungen	  erteilt.	  	  

Der	  Kassenbestand	  weißt	  ein	  Gesamtguthaben	  von	  3.205,42	  Euro	  auf.	  

	  

7.	  Neuwahlen	  Geschäftsführer,	  Kassenverwalter,	  Kassenprüfer	  

Zur	  Wahl	  standen	  der	  Geschäftsführer	  und	  Schriftführer,	  sowie	  der	  Kassenverwalter	  und	  die	  
Kassenprüfer	  des	  Vorstandes	  an.	  

Gewählt	  wurden:	  	  

Zur	  Geschäfts-‐	  und	  Schriftführerin,	  Elke	  Büttler	  (VG	  Wonnegau)	  nach	  offener	  Abstimmung	  -‐
einstimmig	  -‐	  Frau	  Büttler	  nahm	  die	  Wahl	  an.	  

Zum	  Kassenverwalter,	  Peter	  Plösser	  (VG	  Alzey-‐Land)	  nach	  offener	  Abstimmung	  -‐	  einstimmig	  -‐	  Herr	  
Plösser	  nahm	  die	  Wahl	  an.	  

Zum	  Kassenprüfer,	  Frank	  Meier	  (VG	  Wörrstadt)	  der	  sich	  schriftlich	  zur	  Wiederwahl	  bereiterklärt	  hatte	  
und	  Thomas	  Manschke	  (VG	  Wonnegau).	  Beide	  wurden	  einstimmig	  gewählt.	  

	  

8.	  Fachvortrag	  stellv.	  KFI	  Klaus	  Anders	  

Der	  Stellvertretende	  Kreisfeuerwehrinspekteur	  Klaus	  Anders	  stellte	  mit	  einer	  Power-‐Point-‐
Präsentation	  die	  neue	  Führungsorganisation	  der	  Kreisfeuerwehren	  anhand	  eines	  Organigramms	  vor.	  

Die	  Arbeitskreise	  wurden	  vorgestellt.	  Darunter	  die	  Gefahrstoffzugleitung	  und	  die	  Leitung	  der	  
Kreisjugendfeuerwehr.	  Auch	  wurden	  die	  neuen	  Wehrleitungen	  und	  Führungsstaffeln	  dargestellt.	  	  

Er	  berichtet	  über	  die	  Zusammenarbeit	  innerhalb	  der	  Technischen	  Einsatzleitung	  mit	  Polizei,	  THW,	  
Bundeswehr	  und	  DRK	  und	  der	  SEG.	  

Derzeit	  wird	  die	  Ausbildung	  im	  KatS-‐Fall	  mit	  Unterstützung	  durch	  Herrn	  Beckmann	  von	  der	  
Landesfeuerwehrschule	  durchgeführt	  und	  soll	  2015	  intensiviert	  werden.	  



	   13	  

9.	  Ehrungen	  

Vorsitzender	  Wilmut	  Gehm	  konnte	  folgende	  Ehrungen	  von	  Vorstandsmitgliedern	  vornehmen:	  

Silberne	  Ehrennadel	  des	  Landesfeuerwehrverbandes	  
Ernst-‐Heinrich	  Ahl,	  Osthofen	  	  

Goldene	  Ehrennadel	  des	  LFV	  und	  Ehrenmitgliedschaft	  beim	  KFV	  
Peter	  Dreißigacker,	  Gau-‐Odernheim	  
Marcus	  Stier,	  Alzey	  
Heinz-‐Willi	  Roos,	  Wonsheim	  
Harald	  Kemptner,	  Bechtolsheim	  

Dank	  und	  Anerkennung	  für	  die	  geleistete	  Arbeit	  wurde	  ihnen	  zu	  teil.	  

Überraschend	  für	  Wilmut	  Gehm,	  wurde	  ihm	  doch	  eine	  außerordentliche	  Ehrung	  zuteil.	  Ihm	  wurde	  
das	  „Deutsche	  Feuerwehr-‐Ehrenkreuz	  in	  Silber“	  vom	  stellvertretenden	  Vorsitzenden,	  Holger	  Hess,	  
und	  dem	  Vorsitzenden	  des	  KFV	  Mainz-‐Bingen,	  Rolf	  Heiser,	  verliehen.	  

10.	  Veranstaltungen	  

Folgende	  Veranstaltungsorte	  und	  Termine	  wurden	  für	  2015/2016	  festgelegt:	  

• Delegiertenversammlung	  2016	  am	  23.01.2016,	  Alzey	  

• Ernst-‐Scherrer-‐Gedächtnispokal	  am	  02.05.2015,	  Gau-‐Odernheim	  

• Feuerwehrleistungsabzeichen	  am	  27.09.2015,	  Wöllstein	  

• Geschicklichkeitsfahren	  fällt	  nach	  Mitgliederentscheid	  leider	  aus	  

• Alterskameradentreffen	  in	  der	  VG	  Wörrstadt.	  Termin	  noch	  offen.	  	  

	  

	  

11.	  Verschiedenes	  

Benennung	  der	  Delegierten	  für	  die	  Delegiertenversammlung	  des	  Landesfeuerwehrverbandes	  in	  
Hermeskeil	  2015.	  Der	  Kreisfeuerwehrverband	  hat	  6	  Stimmberechtigte	  Mitglieder	  zu	  stellen.	  Die	  
einzelnen	  Mitglieder	  müssen	  noch	  benannt	  werden.	  

Der	  Landesfeuerwehrverband	  hat	  Rabatte	  bei	  der	  Firma	  Euromasters	  ausgehandelt.	  Hierfür	  können	  
alle	  Wehreinheiten	  eine	  Rabattkarte	  beim	  Vorsitzenden,	  wenn	  nicht	  bereits	  vorhanden,	  erhalten.	  

Der	  Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende	  bedankt	  bei	  der	  ausrichtenden	  Wehr	  Erbes-‐Büdesheim	  für	  
die	  Räumlichkeiten	  und	  	  Essen	  sowie	  Getränke.	  	  	  

	  

Holger	  Hess	  –	  stellv.	  Vorsitzender	  


