Feuerwehr Hauptversammlung 2021
Liebe Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kohlberg ,
werte Kameradinnen und Kameraden,
vieles ist über das Jahr 2020 schon gesagt. Vieles war so ganz anders. Vieles musste neu gedacht werden. Die Pandemie hat uns
alle stark herausgefordert und tut es noch. Corona ist die größte Krise seit dem
zweiten Weltkrieg, so formulierte es UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
Was aber hat die Pandemie für Kohlberg gebracht?
Zunächst waren wir in der ersten Welle durch zu viele Todesfälle sehr stark betroffen. Von lieben Menschen mussten wir Abschied nehmen. Viele andere hatten mit teilweise schweren Symptomen zu kämpfen. Meine Gedanken sind bei
den Trauernden, zu denen auch sicherlich Mitglieder der Feuerwehr gehören.
Ebenso waren auch Feuerwehrmitglieder häufig als Kontaktpersonen oder Gott sei Dank seltener- selbst als Covid-19 Erkrankte von den besonderen Maßnahmen betroffen. Ich hoffe und wünsche, dass alle wieder genesen sind und
keine Beeinträchtigungen bleiben.
Der schon 2017 mit Weitblick gemeinsam mit der Feuerwehr, Gemeinderat und
Gemeindeverwaltung eingerichtete Kohlberger Krisenstab, wurde um einen
Arzt und Seelsorger erweitert und konnte sehr schnell arbeiten. Viele Entscheidungen der Ortspolizeibehörde wurden auf digitalem Wege vorbereitet und
das Krisenmanagement unterstützt. Die letztliche Verantwortung lag bei mir als
Bürgermeister und ich war und bin dankbar für den Rückhalt im Krisenstab,
wenngleich ich zugegebenermaßen einige schlaflose Nächte hatte.
Für die Übungsdienste und Einsätze mussten Hygienekonzepte entwickelt werden, sowie Schutzmittel beschafft werden. Die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit stand und steht neben der Eigensicherung der Einsatzkräfte im Vordergrund. Die Konzepte wurden nach den ersten Erfahrungen weiterentwickelt
und man kann sagen, sie haben sich bewährt. Zu jedem Zeitpunkt war und ist
die Einsatzfähigkeit unserer Wehr gewährleistet.
In diesem Jahr konnte sogar die erste Grundausbildung in Kohlberg stattfinden.
Die Feuerwehr Kohlberg konnte als eine der ersten auf Digitalfunk umgestellt
werden. Auch die Baustelle „Funktisch“ wurde mit hohen Eigenengagement abgeschlossen.
Das Einsatzgeschehen war an sich nicht untypisch. Wichtig waren und sind die
erhöhten Schutzmaßnahmen für die eingesetzten Kräfte. Türöffnungen und
sich daraus ergebende belastende Einsätze gab es aber auch. Hier ist es gut im

Kameradenkreis zu verarbeiten und nicht zu verdrängen, wenngleich genau das
auch in Zeiten der Pandemie und er Kontaktbeschränkungen schwierig ist.
Für die Jugendfeuerwehr, die Jusilöschkids und für die Altersabteilung waren –
wie für viele andere Vereine und Gruppen - gar keine Treffen mehr möglich. Ich
hoffe, dass die Motivation dennoch aufrechterhalten werden konnte. Wir brauchen euch alle!
Persönlich sehr gefreut hat es mich, dass eine kleine Abordnung der Feuerwehr
bei meiner Hochzeit in Kohlberg dabei sein konnte. Danke auch im Namen meiner Frau und unserer Gäste!

Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für Ihr Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr Kohlberg. Ich bedanke mich aber auch ausdrücklich bei Ihren
Partnern und Familien. Ich sage Danke im Namen aller Kohlberger Einwohner
und auch des Gemeinderates für Ihren wertvollen Dienst und Ihren oft auch gefährlichen Einsatz. Es braucht Menschen wie Sie, die Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen und sich selbstlos für andere einsetzen.
Feuerwehr ist zwar kraft Gesetzes eine Pflichtaufgabe der Gemeinde – Sie wissen aber, dass es für mich als Bürgermeister und nach wie vor selbst aktivem
Feuerwehrmann eine Herzensangelegenheit und Überzeugungssache ist, dafür
zu sorgen, dass sich Ausrüstung und Ausbildung immer auf dem dafür notwendigen hohen Standard befindet. Dafür werde ich mich weiterhin einsetzen.
Für das vor uns liegende Jahr wünsche ich Ihnen Weisheit, Kraft und Mut für alles was auf Sie zukommt. Vor allem aber wünsche ich Ihnen und uns allen, dass
wir immer wieder gesund und gut heimkommen zu unseren Familien.
Vielen Dank!
Ihr

Rainer S. Taigel
Bürgermeister

