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Jahreshauptversammlung 
 

Erst das Gerätehaus, dann das Auto 
 
Nach langem Warten bekommt die Bad Liebensteiner Feuerwehr nun das neue 
Haus / Beförderungen 
 
Was lange währt, wird endlich gut - dieses Sprichwort beweist nun auch, in Bad Lie-
benstein seine Gültigkeit. Nach Jahren des Wartens bekommt die Freiwillige Feuerwehr 
der Kurstadt endlich ihr neues Feuerwehrgerätehaus, und das wird für die Kameraden 
das Jahr 2006 prägen. 
 
BAD LIEBENSTEIN - Die Bad Liebensteiner Wehr brauche dringend auch eine 
Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug, sagte Wehrführer Dietmar Löbl. Der W 50, 
inzwischen 34 Jahre alt und liebevoll „Die Oma" genannt, wird aber noch warten müssen, 
denn oberste Priorität habe das Gerätehaus, erklärte Bürgermeister Hans Beck, und wer so 
etwas bekommt, der solle nicht enttäuscht sein, wenn es zur Unterstützung anderweitiger 
Aktionen mal keinen Zuschuss von der Stadt gebe. Einen fehlenden Obolus aus dem 
Stadtsäckl hatte man nämlich sowohl im Kassenbericht als auch aus der Alters- und Ehren-
abteilung kritisiert. Beck konterte, dass die Stadt immerhin einen vierten Stellplatz im Geräte-
haus komplett finanziere, da nur drei Stellplätze gefördert würden. Die Kameraden wollen 
fleißig mit Hand anlegen. 
Angefangen haben sie schon. Bisher investierten sie rund 220 Stunden in den Ex-Lokschup-
pen, der zum Neubau werden soll. „Wir haben den Betonfußboden entfernt und Wände ab-
gerissen. Sobald die Witterung besser wird, sollen die Betonarbeiten beginnen. Auch die Aus-
schreibungen für die Dachdeckerarbeiten, Estrich, Putz und Anstrich, die Tischlerarbeiten, 
Fußbodenbeschichtung und Schlosserarbeiten sind abgeschlossen, die Submission läuft.  
 
Durch den Neubau werden die Liebensteiner Kameraden in 2006 besonders gefordert sein, 
worunter anderes, beispielsweise die Aus- und Fortbildung womöglich leiden wird - und das, 
obwohl die Liebensteiner besonders im Bereich der Führungskräfte dringenden Qualifizie-
rungsbedarf anmelden und es offenbar bei so manchem Kameraden mit der Bereitschaft zur 
Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen nicht sonderlich weit her sein soll", wie 
Löbl anmahnte. 
Insgesamt habe man in Liebenstein 2005 850 Ausbildungsstunden geleistet. „40 sind für jeden 
Pflicht. Einige Kameraden scheinen das aber nicht für nötig zu erachten", so Löbl. Das sei 
grobe Pflichtverletzung und gefährde den Einsatzerfolg. Die Einsatztruppe bestehe aus 24 
Kameraden plus Neuzugang Eric Türmer, der zur Jahreshauptversammlung vorgestellt wurde.  
 
Zwei junge Kameraden seien aus der Jugendabteilung zur Einsatztruppe aufgestiegen und 
zwei weitere Mitstreiter seien gewonnen worden. Allerdings gäbe es auch zwei Austritte, und 
der Kamerad Lutz Helbig sei verstorben. „Dieser Verlust hat ein tiefes Loch in unsere Mitte 
gerissen, welches nur schwer zu füllen ist", sagte der Wehrführer. 
Von zwei weiteren Einsatzkräften werde man sich trennen müssen, weil sie durch sehr ge-
ringe Teilnahme an Schulungen, Versammlungen, Übungen und Einsätzen in grober Weise 
ihren Dienst verletzt hätten. Schwierigkeiten gebe es in Liebenstein auch mit der Absicherung 
der Tagesbereitschaft. Löbl wandte sich mit der Bitte, die Bauhofmitarbeiter in den aktiven 
Feuerwehrdienst zu stellen, an Bürgermeister Hans Beck. Dieser habe schon Gespräche 
geführt, aber bislang ohne Erfolg.  



Zur Sicherung der Einsatzbereitschaft sei im Oktober eine Überprüfung vorgenommen 
worden mit einer Änderung der Ausrückeordnung als Fazit. Montags bis Freitags würden je-
weils in der Zeit von 6 bis 17 Uhr alle drei Wehren im Ernstfall alarmiert. Dietmar Löbl 
kritisierte, dass die Zahl der Fehlalarme enorm zugenommen habe. 43 Einsätze gab es 2005: 
19 Hilfeleistungen, fünf Brandeinsätze, 18 Fehlalarme sowie einen blinden Alarm. Hinzu 
kamen. 25 Brandsicherungswachen im Theater und der Stadthalle - insgesamt 353 
Einsatzstunden. 
Problematisch sehe es weiterhin im Bereich Jugend aus. Lediglich zwei Nachwuchs-Kame-
raden habe die Stadtfeuerwehr vorzuweisen - was in den Stadtteilwehren auch nicht besser 
aussehe, „Keine der drei Wehren ist alleine noch arbeitsfähig", erklärte Löbl „Mein 
Vorschlag, alle drei Jugendwehren zu vereinen, gilt noch.“ Zusammengearbeitet werde 
bereits, sagte Jugendwart Daniel Zickler. 
„Wir haben beschlossen, die Ausbildung gemeinsam mit Meimers und Bairoda zu absol-
vieren", so Zickler. Dietmar Löbl unterstrich, dass die Jugendarbeit nicht einfach sei, zumal 
die Nachwuchsgewinnung dabei im Vordergrund stehe. Große Hoffnung lege man auf das 
neue Brandschutzgesetz und der damit möglicherweise verbundenen Herabsetzung des 
Eintrittsalters. „Steckt eure Erwartungen hier nicht zu hoch", warnte Kreisbrandmeister Peter 
Roth. Es sehe nicht so aus, als würde der Gesetzgeber das Eintrittsalter unter die 10-Jahres-
Grenze setzen. Deshalb solle man nochmals die Kommunalpolitiker sensibilisieren. „Wir 
müssen zehn bis 20 Jahre vorausschauen, um sicherzustellen, dass dann in der Stadt Bad 
Liebenstein noch Feuerwehren im Einsatz sind. (sdk)  
 
 
Die Ehrenurkunde des Thüringer Feuerwehrverbandes für 50-jährige Feuerwehrzugehörigkeit 
verlieh Kreisverbandsvorsitzender Heinz Wehner an Heinz Gasa (r). Weiter im Bild 
Bürgermeister Hans Beck. FOTO: SANDRA KRUSE 
 


