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Alters- und Ehrenauszeichnung 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Triebert, 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
Sehr geehrte Gäste, 
 
hiermit möchte ich sie und euch zur Würdigungsveranstaltung der Alters- und Ehrenabteilung recht 
herzlich willkommen heißen. Als feste Größe im Kalender des Regionalbereich Stollberg, werden 
einzelne Kameradinnen und Kameraden der jeweiligen Feuerwehren am heutigen Tage für ihr 
langjähriges Engagement zum Dienst am nächsten ausgezeichnet.  
Ganz besonders möchte ich den Bürgermeister der Stadt Zwönitz, Herrn Wolfgang Triebert, unseren 
Vorsitzenden im Kreisfeuerwehrverband und ständigen Stellvertreter im Landesfeuerwehrverband, 
Gunnar Ullmann, sowie unseren Referatsleiter a. D. Christoph Stahl begrüßen. 
 
Zum Beginn meiner Ausführungen, möchte ich jedoch an alle Kameradinnen und Kameraden 
gedenken, die heute nicht mehr in unsere Mitte sein können.  
Am 06. Juli des vergangenen Jahres verlor Kamerad Nico Schubert bei einem tragischen 
Verkehrsunfall, sein Leben. Er war seit über 20 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oelsnitz. 
Nico war in der eigenen, aber auch in den umliegenden Wehren, ein sehr geschätzter Kamerad. Auch 
mussten wir uns von vielen anderen langjährigen Weggefährten verabschieden.  
Mit Ihnen verlieren wir nicht nur Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehrfamilie, sondern 
auch Geschichten und Erlebnisse, die seines gleichen suchen werden. 
 
Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, ich würde euch deshalb nun bitten, sich von den 
Plätzen zu erheben, um Nico, sowie allen Kameradinnen und Kameraden, die länger oder erst seit 
Kurzem nicht mehr unter uns weilen, in Stille zu gedenken.  
 
Vielen Dank! 
 
 
ENDLICH! – so kann man es sagen, können und dürfen wir uns wieder zu solch einer Veranstaltung 
zusammenfinden, denn ich muss ehrlich gestehen, dass wir das im Frühjahr noch nicht 
hundertprozentig für möglich erachtet hatten. Umso schöner ist es für uns, auch wenn die Runde 
etwas kleiner als gewohnt, dass wir heute nahezu alle Jubilare der vergangenen zwei Jahre begrüßen 
dürfen. Ja, es ist kaum zu glauben, dass wir uns das letzte Mal 2019 in diesem Rahmen Treffen 
konnten. Damals noch in Burkhardtsdorf.  
 
Dennoch stand die Verbandsarbeit in dieser Zeit nicht still. 
 
Im März 2020 kam das, was keiner nur im Geringsten erahnen konnte. Eine weltweite Pandemie, in 
nicht absehbaren Ausmaßen sollte unter anderem die Wehren des Regionalbereichs Stollberg 
fordern. Niemand hätte damals gedacht, dass eine freundliche Umarmung oder ein 
kameradschaftlicher Handschlag zum Novum werden sollte. Umgehend beschäftigen sich alle mit 
dem Erstellen von Hygiene-, Einsatz-, oder Übungskonzepten. Ein Komplettausfall der kritischen 
Infrastruktur auf Landkreis- sowie kommunaler Ebene musste und konnte bis dato vermieden 
werden. Erste Leitfäden für unser Einsatzkräfte konnten mit der Fachempfehlung des 
Landesfeuerwehrverband Sachsen übermittelt werden. Hierbei wirkten aus unserem Erzgebirgskreis 
unter Anderem Kameraden der Feuerwehren Cunnersdorf und Lugau aktiv mit. Doch als wäre eine 
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Krise nicht genug, schlitterten wir bereits in die Nächste. Der Krieg zwischen Russland und der 
Ukraine sollte neuer Medienfaktor für uns werden. Kostenexplosionen für beispielsweise 
Nahrungsmittel, Gas oder Kraftstoff, dringend benötigte Bauteile in sämtlichen Branchen sind kaum 
oder nicht lieferbar. Der Preis wiegt für all das sehr schwer. Tausende Menschenleben werden 
geopfert, weil andere ihre alten Werte wieder herstellen möchten. Koste es, was es wolle. Mit dem 
Krieg in der Ukraine wurde ein erneuter, düsterer Abschnitt im Zeitstrahl unserer demokratischen 
Geschichte begonnen. Die Bilder, welche uns tagtäglich aus dem Krisengebiet erreichten, waren 
verstörend. Zeitgleich wussten wir, dass wir in der Pflicht sind, da zu helfen, wo es am meisten 
gebraucht wird. In einem zweiwöchigen Spendenaufruf an unsere Mitgliedsfeuerwehren konnte zig 
Ausrüstung, Bekleidung, ja sogar zwei funktionstüchtige Löschfahrzeug organisiert werden. Auch 
beteiligten sich viele Wehren aus dem Regionalbereich Stollberg an dieser Aktion. Als Beispiel 
möchte ich hier die Feuerwehr Adorf oder Hohndorf nennen.   
 
Doch auch an uns nagen die Preissteigerungen in vollem Maße. Eine Einführung des günstigen 
Bahntickets wird unseren Ehrenamtlichen keine wirkliche Ersparnis bringen. Im Gegenteil, sie werden 
noch dafür bestraft, dass sie mit dem Privat-PKW zur Arbeit fahren, um im Einsatzfalle zügig am 
Gerätehaus verfügbar zu sein.  Wohl dem, wer ein Gerätehaus direkt am Gleis besitzt. 
Doch als wäre das noch nicht genug, will der Bund zwei Milliarden Euro für die BOS- Kräfte 
einsparen. Hier muss der Deutsche Feuerwehrverband mit seinen Landesvertretern massiv 
einschreiten. Nach dem Ahr- Hochwasser oder den Waldbränden in der Sächsischen Schweiz, bei 
denen auch die Oberdorfer und Neukirchner Kameraden als Teil des Katastrophenschutz-Zuges 
entsandt wurden, um 14 Tage in schwer unzugänglichem Gelände gegen das Flammenmeer zu 
kämpfen, wäre das ein nicht annehmbarer Vertrauensbruch, gegenüber allen Kameradinnen und 
Kameraden hier in Deutschland. Doch unser Landesverband muss selbst erst einmal in ruhigere 
Fahrwasser finden. Lieber Gunnar, dafür wünschen wir dir und deinen Mitstreitern viel Kraft und 
Ausdauer. Mit der erst kürzlichen Wiederwahl als Vorsitzender in unserem Kreisfeuerwehrverband, 
konnten dir alle das Vertrauen entgegenbringen. Wir hoffen, du kannst diese Unterstützung mit in 
den großen Landesverband hineintragen. Eine schwere, aber dennoch machbare Aufgabe. Wir zählen 
auf dich und unterstützen euch, soweit es uns möglich sein wird.  
 
Doch wollen wir nicht alles schlecht reden. Viele Projekte konnten in den vergangenen Jahren 
umgesetzt werden. Sei es der Gerätehaus-Neubau in Pfaffenhain oder die Beschaffung neuer 
Einsatzfahrzeuge in Auerbach, Gablenz oder Zwönitz. Geld, welches nicht besser hätte investiert 
werden können. Somit konnten neue Ausbildungs- oder Einsatzmöglichkeiten geschaffen werden. 
Gewisse Erleichterungen aber auch Wertschätzung, welche die Kameradinnen und Kameraden da 
durch erfahren konnten. Auch wurde die Mitgliederwerbung im Verband auf ein neues Niveau 
gestellt werden. Viele Feuerwehren haben bereits gut funktionierende Kampagnen. Wir möchten 
diese mit den 4 beklebten Bussen zusätzlich unterstützen. Bei der Realisierung dieses Projektes hat 
vor allem unsere Referatsleiter a. D. Christoph Stahl, einen großen Einfluss gehabt. Durch sein 
Engagement konnten die Beschaffungs- und Unterhaltungskosten auf null gesetzt werden.  
 
Auch konnte nach einem schwierigen Jahr 2020. Die Kreisausbildung wieder aufgenommen werden. 
So wurden die Grundlehrgänge dezentral auf einige Stützpunktfeuerwehren verteilt. Eine gute 
Alternative, um ausgefallene Lehrgänge und die aktuell hohe Nachfrage an Plätzen zu kompensieren.  
 
An Christoph Stahl, Lars Seitenglanz, sowie seine ehrenamtlichen Kreisausbilder gilt deshalb 
stellvertretend im Namen aller:  Vielen Dank euren Einsatz! 
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Sehr geehrte Wehrleiterinnen und Wehrleiter, 
Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, 
Sehr geehrte Gäste, 
 

Heute treffen sich Kameraden - Bessere findet man nicht! 

Sie sahen viele Jahre, bitterer Not ins Gesicht. 

Seit mehreren Jahrzehnten, 

kämpften sie gegen Unglück und Not. 

Sie hielten zusammen im Kampfe, 

gegen Feuer, Unfall und Tod. 

 

Darum möchten der Kreis und die Feuerwehren 

heute ihre Veteranen ehren. 

Es ist an der Zeit, Danke zu sagen, 

Für euren Einsatz an unendlichen Tagen. 

 

In einer Gesellschaft mit harten Ellenbogen, 

habt ich die Ideale durch gezogen. 

In unzähligen Nächten kamt ihr ins Schwitzen, 

beim „Retten-Löschen-Bergen-Schützen“. 

 

Danke für euren unermüdlichen Einsatz. 

Danke an eure Familien und Angehörigen, welche so oft zurückstecken mussten. 

Ihr seid die Besten - lasst euch heute feiern! 

Bleibt stets gesund. 

Gut Wehr  
 
 
Hiermit möchte ich so langsam um Ende kommen.  
Ein ebenso großer Dank gilt der Brauerei Gaststätte Zwönitz, die uns in der Vorbereitung der 
heutigen Veranstaltung so gut unterstützt hat. 
 
Ich wünsche Ihnen und euch allen einen schönen geselligen Abend unter Kameraden und Freunden. 
 
   
Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit 
In diesem Sinne – Gut Wehr! 


