
Jahreshauptversammlung & neue Wehrleitung 
Am 28. Januar fand die Jahreshauptversammlung der aktiven Wehr 
statt. Neben den Berichten vom letzen Jahr und dem Ausblick auf das 
laufende Jahr, stand dieses Mal auch die Wahl der Wehrleitung an.  

Diesmal jedoch unter „Corona-Bedingungen“. So fand die 
Wehrversammlung in der Fahrzeughalle mit reichlich Abstand und 
permanenten Tragen einer FFP2 Maske statt. Auch das gemütliche 
Beisammensein im Anschluss musste dieses Jahr ausfallen. 

Normalerweise endet die Amtszeit der Wehrleitung nach 6 Jahren. 
Jedoch trat Stefan von seinem Amt als Wehrleiter zurück, sodass nun 
nach 4 Jahren bereits neu gewählt wurde. Da Michael einerseits für das 
Amt des Wehrleiters kandidierte und zum anderen um die bei uns 
übliche gleichzeitige Wahl von Wehrleiter und Vertreter zu 
ermöglichen, stellte er auch sein bisheriges Amt des stellvertretenden 
Wehrleiters zur Verfügung. 

Zur neuen Wehrleitung wurden Michael als Wehrleiter und Jan als 
stellvertretender Wehrleiter gewählt.                   

von Jan Freidank 
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Voraussichtlich im 
Spetember: 
Jahreshaupt- 
versammlung 
Der genaue Termin wird 
noch bekannt gegeben. 

Leider Abgesagt: 
Skat und Kniffel 
Auf Grund der Corona 
Pandemie können 
derzeit leider keine 
Veranstaltungen auf 
der Feuerwache 
stattfinden. 

Newsletter 
Sie können sich ganz 
einfach über unsere 
Homepage zum 
Newsletter anmelden! 
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Coronaschutzimpfung 
Seit einem Jahr bewegt 
uns kein Thema mehr als 
Corona. Seitdem bewegen 
w i r u n s z w i s c h e n 
Kontaktbeschränkungen, 
Lockdowns, Quarantäne, 
g e s c h l o s s e n e m 
Einzelhandel, usw. Auch 
der Betrieb bei uns auf 

der Wache hat sich im letzen Jahr stark 
geändert. Im Wachgebäude ist durchweg Mund-
Nasen-Schutz zu tragen, bei Besprechungen in 
geschlossenen Räumen FFP2 Maske. Ebenso sieht 
es im Einsatz aus, hier hat man sich an das 
Tragen der Maske schon stark gewöhnt - und in 
der ein oder anderen Situation sich schon 
gefragt, warum man in gewissen Situationen 
nicht früher schon eine Maske getragen hat. 
Aber ein Restrisiko sich im Einsatz anzustecken  
- insbesondere bei Einsätzen mit an SARS-COV-2 
erkrankten Patienten - bleibt für die 
Einsatzkräfte nicht aus. Deshalb wurde in der 
höchsten Impfpriorität auch der Rettungsdienst 
bedacht. Da wir einerseits einen Rettungswagen 
besetzen, aber auch mit unseren Großfahrzeugen 
zu Ret tungsdienstsi chworten z.B. a ls 
Ersatzgestellung fahren, zählen wir auch in 
diese Kategorie. 
Seit dem 13.01. diesen Jahres gibt es die 
Möglichkeit für uns sich über die Berliner 
Feuerwehr impfen zu lassen. Dieses Angebot 
haben die meisten Angehörigen der FF Gatow 
auch schon wahrnehmen können - bei ca. 50 
Impfungen pro Tag und rund 5.300 Angehörigen 
der Berliner Feuerwehr im Einsatzdienst eine 
für uns erfreulich gute Quote. 

                                   von Jan Freidank 

 

Jahreswechsel im „Homeoffice" 
Normalerweise heißt es an Silvester ab 19:00 
Uhr Ausnahmezustand Silvester - und damit auch 
Wachbesetzung. Je nach Einsatzlage, bis 3:00, 
4:00 oder auch 5:00 Uhr. Doch auf Grund von 
Corona war dieses Jahr alle etwas anders. 

Wir trafen uns wie jedes Jahr um 18:00 Uhr auf 
der Wache um die durch uns besetzten Fahrzeuge 
- den RTW (Rettungswagen), das LHF (Lösch- und 
Hilfeleistungsfahrzeug) und den SW 
(Schlauchwagen) noch einmal zu checken und 
einsatzbereit zu machen, bevor es ab 19:00 Uhr 
heißt: Ausnahmezustand Silvester. 

Jedoch hieß es dann in dieser Silvesternacht 
nicht wie gewohnt gemeinsam die Zeit auf 
der Wache mit ausgiebigem Buffet, 
Filmschauen oder Gesellschaftsspielen zu 
verbringen. 

Dieses Jahr ging es dann ins „Homeoffice“. Auf 
Grund der Abstandsregelungen zur 
Infektionsvermeidung begaben wir uns dann alle 
wieder nach Hause und feierten jeder im privaten 
Umfeld den Jahreswechsel. Im Einsatzfall hieß 
es dann direkt zur Wache zu laufen bzw. zu 
fahren und unmittelbar auszurücken. 
Das LHF wurde kurz nach der Dienstübernahme zu 
einem Einsatz alarmiert, der RTW arbeitete 
insgesamt 2 Einsätze ab.  
Im Vergleich zum Vorjahr ein sehr ruhiger 
Silvesterdienst.     

von Jan Freidank
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KURZ VORGESTELLT 
In diesem Newsletter wollen wir kurz unser neue Wehrleitung vorstellen. 

Michael, hauptberuflich als Hauptbrandmeister und Notfallsanitäter bei der Berufsfeuerwehr im Einsatz, ist seit 2007 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Gatow und war bereits zuvor Mitglied unserer Jugendfeuerwehr. Nach dem Michael seit 
2017 das Amt des Stellvertretenden Wehrleiters bekleidete, hat er nun das Amt des Wehrleiters von Stefan übernommen. 

Jan, hauptberuflich als Systemadministrator bei einer kirchlichen Einrichtung angestellt, ist seit 2003 Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Gatow. Zuvor war er Mitglied der Jugendfeuerwehr Kladow. Jan hat das Amt des Stellvertretenden 
Wehrleiters von Michael übernommen.  
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