Beschlüsse des Stadtrates
Der Stadtrat Klötze hat in seiner Sitzung am 23.06.2010 folgende Beschlüsse in öffentlicher Sitzung gefasst:
- Änderung der Struktur der Ortsfeuerwehr Schwiesau und Zuordnung der Löschstaffel zur

Ortsfeuerwehr Klötze
Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung im Bereich des Ortsteils
Schwiesau wird der Personal- und Materialbestand der Ortsfeuerwehr Klötze zum 01.07.2010 unterstellt
bzw. zugeordnet.
(Die genannten Anlagen können Sie im Hauptamt der Stadt Klötze während der Sprechzeiten einsehen.)
Volkstimme

Auch der letzte Versuch hat nicht funktioniert

Schwiesau bleibt ohne Wehr
27.04.2011 17:36 Uhr

… von Siegmar Riedel

Schwiesau. Das Ziel, die Feuerwehr im Klötzer Ortsteil Schwiesau wieder zu aktivieren, ist gescheitert.
Das steht jetzt nach einem letzten Versuch fest, wenigstens einen zur Klötzer Feuerwehr gehörenden
Löschzug im Ortsteil zu etablieren. Denn auch dieser brachte keinen Erfolg.

"Im Januar gab es ein Gespräch mit Stadtwehrleiter Rüdiger Wührl, auch Bürgermeister Matthias Mann
war dabei", informierte Ortsbürgermeister Helmut Fuchs in seinem Bericht während der
Ortschaftsratssitzung am Montagabend im Dorfgemeinschaftshaus. "Dabei ging es darum, einen
letzten Versuch zu starten, einen Löschzug ins Leben zu rufen." Zwar gebe es einen Interessenten, der
über die entsprechende Qualifikation verfüge und die Leitung des Löschzuges übernehmen würde,
doch auch dieser müsse zuvor Ausbildungsstunden absolvieren. Das aber lehne er ab, sagte Helmut
Fuchs. "Die Feuerwehrleute fahren nicht zu Schulungen. Ich sehe keine Möglichkeit mehr, die Wehr
wieder zu aktivieren", resignierte Fuchs.

Auch für Bürgermeister Matthias Mann ist die Angelegenheit damit vom Tisch: "Ich schlage das Buch
jetzt zu", zog er einen Schlussstrich. "Der Wasserwagen der Feuerwehr ist gestohlen worden, die
Kettensäge ist verschwunden. Was passiert als nächstes?", fragte der Bürgermeister.

Im Gerätehaus steht nur noch das ungenutzte Löschfahrzeug und ein Geräteanhänger. Was damit
geschehen soll, ist noch nicht entschieden.

Das Osterfeuer, bisher von der Wehr organisiert, ist jedoch nicht gefährdet. Der Sportverein wird das
laut Helmut Fuchs übernehmen. Am Ostersonnabend um 19 Uhr wird es angezündet.

