
Rede zur Übergabe 

Herzlich Willkommen in Klasdorf 

Eins vorweg…das Haus ist wirklich schön geworden. Handwerklich wurde hier eine fantastische 

Arbeit geleistet. Am vergangenen Wochenende konnten wir unsere neuen Räumlichkeiten das erste 

Mal in Augenschein nehmen. Gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern wurde geputzt, Tische, Regale 

und Schränke gestellt. Am Abend gab es eine Wurst vom Grill. Als Ortswehrführer konnte ich die 

Freude über das neue Gebäude bei den Kameraden erstmals greifen. Am gestrigen Freitag bekam 

unser Einsatzfahrzeug den letzten Feinschliff und seid heute Morgen sind alle wieder für die 

Vorbereitungen auf den Beinen. Ein dickes Dankeschön für euren Einsatz. Wir können uns alle gleich 

selbst ein Bild von den tollen Bedingungen machen, die der Ortswehr Klasdorf jetzt zur Verfügung 

stehen. Ich hoffe und ich erwarte es auch, dass wir den Schwung mitnehmen und frei nach dem viel 

zitierten Corona R-Wert weitere Klasdorfer oder Glashüttner mit unserem Ehrenamt infizieren und 

zum Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr bewegen können. Begonnen hat die stolze Geschichte der 

Ortswehr Klasdorf 1912 mit seinerzeit 28 Kameraden in einem kleinen Feldsteinbau. Im Laufe der 

Jahre wurde dieser Bau zu klein und in den 1950er wurde ein Haus mit Schlauchturm und großer 

Halle gebaut. Als Einsatzfahrzeug stand uns bis ins Jahr 2009 ein Barkas B1000 zur Verfügung Dieser 

wurde durch das TSF auf Basis eines Opel Movano ersetzt und bringt uns seither sicher zu den 

Einsatzstellen und auch wieder zurück.   

Die steigenden Anforderungen an den Feuerwehrdienst und die wachsende Zahl an Industrieanlagen 

und Wohngebieten erfordert auch die Modernisierung der Gerätehäuser in den Ortsteilen der Stadt 

Baruth. Der Neubau unseres Gerätehauses war Naturgemäß ein Weg mit einem langen Anlauf. 2012 

wurde ein Sanitäranbau geprüft und über diese Diskussion fing dieses Projekt an zu Wachsen. Es gab 

auch immer wieder Rückschläge mit der Machbarkeit und der Umsetzung. Umso mehr freut uns der 

heutige Tag der Übergabe unserer neuen Räumlichkeiten. Wir ziehen in den nächsten Tagen mit 14 

Kameraden und 3 Kameradinnen in unser neues Gebäude ein und treten dann unseren Dienst an der 

Klasdorfer Straße 34 als eine von 12 Ortswehren der Stadt Baruth/Mark an. 
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