
Jahreshauptversammlung der FF Gatow 
Am 16. Februar fand die Jahreshauptversammlung der FF Gatow statt. 
Nach sechs Jahren im Amt endet die Amtszeit der Wehrleitung, so dass 
auf der Versammlung die Wahlen des Wehrleiters und des 
stellvertretenden Wehrleiters auf dem Programm standen.  

Stefan Langhammer wurde bei der Wahl im Amt bestätigt und tritt somit seine zweite 
Amtszeit an. Gerald Schlicht, der seit 1. März 2011 stellvertretender Wehrleiter ist, 
hat im Hinblick auf sein altersbedingtes Ausscheiden aus dem aktiven Dienst, das in 
eine zweite Amtszeit fallen würde, nicht noch einmal kandidiert. Wir bedanken uns 
bei ihm für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für den Rest seiner aktiven Zeit in 
der FF Gatow alles Gute.  

Zum neuen stellvertretenden Wehrleiter wurde der Kamerad Michael Kneisel gewählt. 
Wir gratulieren dem neuen Führungsgespann zu ihrer Wahl und wünschen Ihnen für die 
kommende Amtszeit alles Gute. 

Darüber hinaus trugen der Wehrleiter und der stellvertretende Jugendwart Milan 
Filusch ihre Jahresberichte vor und es wurde über die Aufnahme eines Bewerbers aus 
den Reihen der Jugendfeuerwehr abgestimmt.  

Als nächstes steht das alljährliche Osterfeuer am 15.04.2017 auf dem Programm. 
Hierfür ist wieder tatkräftige Unterstützung von unseren Freunden und Förderern 
nötig. Der Aufbau beginnt um 10:00 Uhr.  

Wer uns dabei - oder aber auch während der Veranstaltung - unterstützen möchte, ist 
herzlich eingeladen!  
Bitte meldet Euch unter kontakt@freiwillige-feuerwehr-gatow.de.  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15.04.2017 
Osterfeuer 
Wie gewohnt findet am 
Ostersamstag das 
Osterfeuer statt. 
Beginn ist 15:00 Uhr. 

Skat & Kniffel 
Am 25.03. findet ab 
16:00 Uhr der nächste 
Skat- und Kniffelabend 
auf der Feuerwache 
Gatow statt. 

Facebook 
Die FF Gatow ist 
übrigens auch auf 
Facebook vertreten:  
fb.com/FF.Gatow 

Impressum 
Fördergemeinschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Berlin-Gatow e.V.  
Vertreten durch den 
Vorstand 
Gatower Straße 333  
14089 Berlin 
Verantwortlicher 
Redakteur: S. Langhammer



3210 Aktuell ist zurück 
Mit dieser Ausgabe wollen wir den Newsletter „3210 
Aktuell“ wieder zum Leben erwecken. Geplant ist, 
diesen quartalsweise herauszubringen - mit 
Nachrichten aus der Gatower Feuerwehr und der 
Fördergemeinschaft. 

Anregungen nehmen wir gerne unter 
kontakt@freiwillige-feuerwehr-gatow.de entgegen. 

Rescue Days 2016  
Einmal im Jahr veranstaltet die Firma Weber Rescue 
Systems die sogenannten Rescue Days an wechselnden 
Orten in Deutschland.  

Nach dem 2015 Gerald und Florian an diesen in Berlin 
Teilnehmen konnten, konnte Jan im letzten Jahr mit 9 
weiteren Teilnehmern der Berliner Feuerwehr zu der 
weltweit größten Ausbildungsveranstaltung für 
technische Hilfeleistung nach Bad Kreuznach reisen.  

Neben ein paar Theorieeinheiten ging 
es in verschiedenen Praxisstationen 
darum, die unterschiedlichsten 
Einsatzszenarien zu bewältigen.  

Neben dem PKW auf dem Dach oder 
einem LKW auf einem PKW, galt es 
auch an modernen, neuwertigen 
Fahrzeugen mit aktuellen 
Sicherheitsstandards die 
patientengerechte Rettung zu üben. 

Anschaffung einer Hubameise 
Nachdem es mehr als drei Jahre gedauert 
hat, bis im Dezember 2016 zwei 
Lagerräume auf der Feuerwache Gatow 
durch die Berliner Feuerwehr mit 
Regalen ausgestattet wurden, können die 
Lagerräume endlich effektiv genutzt 
werden.  

Ein für die Beschickung des 
installierten Hochregals notwendiger 
Hochhubstapler wurde 
bedauerlicherweise seitens der Berliner 
Feuerwehr bei der Beschaffung nicht 
berücksichtigt. Um nun nicht wieder 
drei Jahre vergehen zu lassen bis bei 
der Behörde Finanzmittel zur Verfügung 
stehen, ist eine entsprechende Investition durch die 
Fördergemeinschaft angedacht.  

Die Kosten eines entsprechenden Geräts schlagen mit 
ca. 5.000 € zu Buche - eine Menge Geld. Wir bitten 
daher unsere Freunde und Förderer um Unterstützung 
bei dieser Maßnahme und würden uns über die eine 
oder die andere Spende freuen (IBAN DE79 1009 0000 
1653 5190 08 Stichwort: „Stapler“).  

Herzlichen Dank für Ihre und Eure Unterstützung! 

Beitrag Fördergemeinschaft 
Lieber Kameradinnen und Kameraden, 

vielen Dank für die zahlreichen Spenden in 2016. Die 
Spendenbescheinigungen wurden wie gewohnt jährlich 
mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung 
verschickt. 

Bitte denkt daran, dass wir nach einem Beschluss der 
Mitgliederversammlung seit dem 01.01.2016 einen 
Jahresbeitrag von 80 € erheben. Leider wurde diese 
Beitragsanpassungen nicht bei allen Daueraufträgen 
berücksichtigt, so dass es vereinzelt zu 
Beitragsrückständen gekommen ist. Bitte überprüft 
daher Eure Daueraufträge, passt diese falls 
erforderlich an und gleicht einen eventuellen 
Beitragsrückstand aus. 

Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, bitten 
wir um eine eine jährliche Zahlungsweise per 
Überweisung. Unsere Bank erhebt für sämtliche 
Einzahlungen auf das Konto eine Gebühr, die wir 
gering halten wollen.
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KURZ VORGESTELLT 
An dieser Stelle möchten wir gerne verschiedene Geräte, Fahrzeuge, 
Personen oder andere interessante Sachen kurz vorstellen. In dieser 
Ausgabe starten wir mit unseren drei „Neuen“: 

Im letzten Jahr konnten wir im Juni gleich drei Mitglieder der 
Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übernehmen. 

Die drei (v.l.n.r.: Mike, Lucas und Ronja) konnten im Sommer auch gleich am 
Truppmannlehrgang  Teil 1 (Grundlehrgang der FF) teilnehmen und diesen 
erfolgreich abschließen. 

Nun heißt es auf der Wache das Wissen vertiefen und das Gelernte 
anzuwenden. Wir wünschen ihnen dabei viel Erfolg und wünschen Ihnen für 
Ihre Zukunft in der FF Gatow alles Gute und dass sie immer gesund vom 
Einsatz zurückkommen. 


