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Liebe Freunde und Unterstützer unseres Verbandes 
 
ich möchte euch allen und euren Familien ein frohes neues Jahr wünschen und hoffe das der 
Übergang und Start ins Jahr 2023 auch in dieser außergewöhnlichen Zeit gelungen ist. 
Verbunden mit Gesundheit wünsche ich euch, dass eure Erwartungen und Wünsche bzw. eure 
Vorsätze für das neue Jahr in Erfüllung gehen und ihr die Kraft und den Willen aufbringt eure 
Vorsätze in die Tat umzusetzen. 
 
Welche Herausforderungen uns noch aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage 
bevorstehen ist schwierig einzuschätzen. Aber wir müssen das Ganze positiv angehen und 
uns auf das Konzentrieren, wofür wir einstehen.  
 
Wir; als Verband; werden weiter kraftvoll auch 2023 ehrenamtlich für Verbesserungen 
eintreten. Hierbei sehen wir gespannt auf die Ergebnisse der Bestandsaufnahme. 
Als Verband haben wir uns für die Zentralisierung eingesetzt. Leider wurden unsere 
vorgetragenen Bedenken und Forderungen nicht beachtet wie z.B. Standortfrage des Zentrum 
Brandschutz, Zusammenführung der Ausbildungseinrichtungen, Zusammenführung des 
zivilen und militärischen Brandschutzes etc. Hierbei könnten wir noch viele Dinge aufzeichnen, 
die wir als Verband immer wieder aufgezeigt haben.  
Aber auch das muss an dieser Stelle genannt werden, dass wir „Alle“ die Zentralisierung 
immer noch nicht verinnerlicht haben, nur gemeinsam sind wir stark. 
 
Unsere Delegiertenversammlung war ein voller Erfolg, so konnten wir viele aktive Mitglieder 
gewinnen, die bereit sind ehrenamtlich als Vorstandsmitglieder und Delegierte die erfolgreiche 
Verbandsarbeit weiter voranzubringen. Das stimmt mich bzw. uns sehr positiv. 
 
Somit bitte ich euch, unterstützt unsere erfolgreiche Verbandsarbeit durch eure Mitgliedschaft, 
damit wir weitere Verbesserungen erzielen können. 
 
Somit setzen wir uns weiter dafür ein: 
 

• Das Entscheidungsprozesse beschleunigt werden, zum Wohle des Brandschutzes in 
der Bundeswehr 
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• Für Verbesserung der Fort- und Weiterbildung, Materialversorgung, Infrastruktur, 
Leitstellen „Software“ und Beschaffung. 

• Für eine ruhegehaltsfähige Feuerwehrdienstzulage und Entlastung von bürokratischen 
Vorgängen  

• Für Bündelung von Fähigkeiten innerhalb der Bundeswehr und zivilen Organisationen 
und für eine verbesserte Zusammenarbeit  

• Für eine verbesserte gegenseitige Unterstützung im Rahmen der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr 

• Für eine starke Einbindung der Bundeswehr-Feuerwehren in zivile Gremienarbeit 
 
 
Somit lasst uns die eingeleitete Neuorganisation des Brandschutzes kraftvoll und optimistisch 
angehen, damit wir gestärkt daraus hervorgehen. 
 
 
mit kameradschaftlichem Gruß 
 
 
Euer 
 
Thomas Schönberger 
Bundesvorsitzender des VdBwFw e. V. 

 
 

 

  

 


