Das Saaltor in Alsleben wurde im Juni des vergangenen Jahres vom Hochwasser unterspült. Die Alslebener Feuerwehr hatte vielerorts mit den Wassermassen
jenseits des Saale-Ufers zu kämpfen.
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Mit Sicherheit sicher

Alslebener Kameraden können eine erfolgreiche Bilanz für das Jahr
2013 ziehen. Thema Hochwasser bleibt dabei allgegenwärtig.
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Ehrungen und Beförderungen
Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen
Feuerwehr in Alsleben wurden befördert und geehrt:
10 Jahre treue Dienste: Annett
Wollmann, Florian Wollmann,
Karsten Freitag, Holger Freitag.
20 Jahre treue Dienste:
Roger Schaare.

50 Jahre treue Dienste:
Wolfgang Höppner.
Beförderung zur Feuerwehrfrau: Annett Wollmann.
Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: Oliver Englisch,
Andrè Elze.
Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann: Holger Freitag,
VAL
Tobias Voigt.

Zu Jahreshauptversammlung befördert oder geehrt wurden Holger Freitag
(hintere Reihe von links), Karsten Freitag, Oliver Englisch, Florian Wollmann
und Marko Hecht (vordere Reihe von links), Wolfgang Höppner, André Elze und
Annett Wollmann.
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überrumpelt zu werden.
Und er weiß auch ganz genau,
was seine Wehr kann und was
nicht. „Solche Wassermassen sind
nicht allein mit Sandsäcken im
Zaum zu halten“, wünschte er sich,
dass in Saale-Wipper ernsthaft darüber nachgedacht wird, welche
Hilfsmittel, unter anderem mobile
Schutzwände, dringend einzusetzen und anzuschaffen sind. Denn
das sei nun mal nicht die Aufgabe
der Feuerwehr. Die Hochwasser-

problematik im Auge behalten will
auch Gert Lehmann, der Wehrleiter
der Verbandsgemeinde. Über
Schulungsmaßnahmen soll die Einsatzvorbereitung für etliche Szenarien optimiert werden. Im Blick hat
er dabei, dass im Krisenfall auch
verwaltungstechnisch
entsprechende Reaktionen erfolgen müssen. Helfen soll dabei auch die
neue Risikoanalyse für die Feuerwehren in Saale-Wipper, die derzeit erarbeitet wird.

