– Es gilt das gesprochene Wort –
Ehrenpreis der Stadt Oranienburg 2020
»Germendorfer Ortsteilfeuerwehr«
Ehrenpreis in der Kategorie »Vereine bzw. Organisationen«

Freiwillige Feuerwehr – das ist weit mehr als nur ein Hobby. Die vielen
Ehrenamtlichen, die sich für den Feuerwehrdienst engagieren, tragen mit
ihrem Einsatz in einem hohen Maß zu der Sicherheit der Bürgerinnen und
Bürger bei. Ihr Dienst ist ein Dienst am Nächsten und an der Gemeinde.
Neben einer gehörigen Portion Mut verlangt dies vor allem Verlässlichkeit,
ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist und den unbedingten
Willen, anderen in gefährlichen Situationen schnelle Hilfe zu gewährleisten.
Wir Oranienburger sind froh und stolz, viele Menschen unter uns zu haben,
die diese Eigenschaften mitbringen und bereit sind, für ihre Mitbürger - im
wahrsten Sinne - durchs Feuer zu gehen. Von ihrem Einsatz leben die zehn
Ortsfeuerwehren unserer Stadt.
So auch die Ortsfeuerwehr Germendorf – Oranienburgs Löschzug Nummer 5
– der unter der langjährigen Führung von Cornel Gratz einen wichtigen
Beitrag zur Sicherheit der Germendorfer leistet. Ganze 50 aktive Mitglieder
beteiligen sich hier mit unermüdlichem Einsatz, der bei Bedarf auch weit
über den knapp 16 km² umfassenden Zuständigkeitsbereich der
Ortsfeuerwehr hinausgeht. Als lodernde Waldbrände vor zwei Jahren die
Gemeinden Treuenbrietzen und Fichtenwalde bedrohten, auch da waren die
Frauen und Männer von Löschzug 5 vor Ort und taten alles, um das
Schlimmste zu verhindern.
Neben den nahen und fernen Einsätzen beteiligt sich die Germendorfer
Ortsfeuerwehr aber auch aktiv am gesellschaftlichen Leben des Ortsteils.
Sie organisiert unter anderem das Knutfest, das Osterfeuer und nimmt am
Martinsumzug sowie an Drachenbootrennen und Fußballturnieren teil.
Außerordentliches Engagement zeigt die Germendorfer Feuerwehr zudem in
der Kinder- und Jugendarbeit. Über 40 Jugendliche beteiligen sich an der
Jugendfeuerwehr des Ortsteils. Fast genauso viele Mitglieder umfasst der
Germendorfer Mini-Löschzug, bei dem sich schon die Kleinsten an die

Aufgaben des Brandschutzes herantasten können. Und auch in der örtlichen
Grundschule ist die Feuerwehr mit einer Brandschutz AG präsent. Das
Engagement für die Jüngsten bleibt nicht ohne Folgen: In Germendorf ist
bereits jedes 3. Kind Mitglied in der Ortsteilfeuerwehr. Um
Nachwuchsfeuerwehrkräfte muss man sich hier also keine Sorgen machen.
So viel Engagement soll und muss anerkannt werden. Deshalb freue ich
mich ganz besonders, den Ehrenpreis des Jahres 2020 an die Germendorfer
Ortsteilfeuerwehr überreichen zu dürfen und bitte Hauptbrandmeister
Cornell Gratz, der sich bereits seit 28 Jahren für die Germendorfer Feuerwehr
engagiert und damit ganz erheblich zu ihrem Erfolg beigetragen hat,
stellvertretend für die gesamte Mannschaft auf die Bühne.

