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V 189/2020
Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Ortsrat Emmerstedt, den Ausschuss für
Sicherheit und Ordnung und den Verwaltungsausschuss
Verleihung einer Ehrenbezeichnung
Das Kommando der Ortsfeuerwehr Emmerstedt hat in seiner Sitzung am 28.01.2020 durch
einstimmigen Beschluss vorgeschlagen, dem ehem. Ortsbrandmeister, Herrn Karsten
Dierking, aufgrund seiner besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen im Allgemeinen
und um die Ortsfeuerwehr Emmerstedt im Besonderen die Bezeichnung
„Ehrenortsbrandmeister“ zu verleihen. Die Verleihung einer Ehrenbezeichnung muss gem. §
58 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG durch den Rat erfolgen. Der Vollzug der Ehrung sollte in einer
Jahreshauptversammlung stattfinden. Da die erforderlichen Beschlussfassungen bis zur
Jahreshauptversammlung 2020 terminlich nicht mehr möglich waren, sollten diese im Laufe
des Jahres 2020 erfolgen und die Ehrung in der nächsten Jahreshauptversammlung Anfang
2021 erfolgen.
In der Vergangenheit ist verdienten Feuerwehrführungskräften bisher immer die allgemeine
Bezeichnung „Ehrenbrandmeister“ verliehen worden; egal, ob es sich um einen ehem. Stadtoder Ortsbrandmeister gehandelt hat. Auch gab es keine einheitliche oder gar verbindliche
Vorgabe/Richtlinie, wie viele Jahre im Ehrenbeamtenverhältnis zurückgelegt werden
müssen, um die Ehrung zu erlangen. In einem Abstimmungsgespräch zwischen Verwaltung
und Teilen des Stadtkommandos im September wurde vereinbart, dass das Stadtkommando
zu beiden vorgenannten Fragestellungen einen Vorschlag unterbreiten wird, dem wir
verwaltungsseitig folgen und der zeitnah auch Niederschlag in einer allgemeinverbindlichen
“‘Ehrungsrichtlinie“ finden soll. In der Stadtkommandositzung am 29.10.2020 hat man sich
darauf verständigt, zukünftig die Bezeichnung „Ehrenstadtbrandmeister“ bzw.
„Ehrenortsbrandmeister“ zu verleihen und eine Mindestzeit im Ehrenbeamtenverhältnis von
15 Jahren (einschl. i. d. R. vorangegangener Zeiten als stellv. Stadt- oder Ortsbrandmeister)
vorauszusetzen.
Herr Dierking war bis zu seinem Ausscheiden am 30.06.2019 fast 20 Jahre im
Ehrenbeamtenverhältnis (01.08.1999 bis 30.09.2001 als stellv. Ortsbrandmeister und vom
01.10.2001 bis 30.06.2019 als Ortsbrandmeister. Vor dieser Zeit hatte er auch bereits
andere Führungspositionen inne. Er hat sich dabei in vorbildlicher Art und Weise um die
Belange der Feuerwehr und dabei speziell der Ortsfeuerwehr Emmerstedt verdient gemacht.
Die Verwaltung befürwortet daher den Vorschlag des Ortskommandos, dem auch der
Stadtbrandmeister beigetreten ist.
Beschlussvorschlag:
Herrn Karsten Dierking wird die Bezeichnung „Ehrenortsbrandmeister“ verliehen.
gez. Wittich Schobert
(Wittich Schobert)

