
Beschlussvorlage zum Nachtragshaushalt 2021 und zum Haushaltsplan 2022 

Die Verbandsversammlung beschließt in ihrer Sitzung vom 24.09.2021 in Hartha den vorliegenden 

Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 sowie den Haushaltsplan für das Jahr 2022.  

 

Beschlussvorlage zur Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes für die 

Jahre 2019/2020 

Die Verbandsversammlung beschließt in ihrer Sitzung vom 24.09.2021 in Hartha nach getätigtem 

Vortrag der Kassenberichte durch das beauftragte Steuerbüro den Vorstand und den Kassenwart 

für die zurückliegenden Geschäftsjahre 2019 und 2020 zu entlasten. 

 

Beschlussvorlage zur Auflösung des Abonnements „Feuerwehr aktuell“  

Aufgrund sinkender Mitgliederzahlen in den mittelsächsischen Feuerwehren minimieren sich für den 

Kreisfeuerwehrverband Mittelsachsen aktuell auch die Beitragseinnahmen. Fehlende Einnahmen 

können durch eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge oder durch Absenkung von Ausgaben kompensiert 

werden. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes empfiehlt der Verbandsversammlung 

eindringlich auf eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge zu verzichten und stattdessen anderweitige 

Einsparpotenziale auf der Ausgabenseite zu nutzen.  

Der Kreisfeuerwehrverband Mittelsachsen hat für seine Mitgliedswehren in der Vergangenheit die 

Kosten für das Zeitschriftenabonnement der Feuerwehrzeitschrift „Feuerwehr aktuell“ des 

Landesfeuerwehrverbandes Sachsen vollumfänglich getragen. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 

3.000 Euro/Jahr. Die Zeitschrift „Feuerwehr aktuell“ bildet vordergründig Themen aus der 

Verbandsarbeit auf Landesebene ab. Fachthemen spielen eher eine untergeordnete Rolle. 

Zusätzlich zur „Feuerwehr aktuell“ wurden vom Landesfeuerwehrverband in den letzten Monaten eine 

neue Internetseite sowie verschiedene Seiten in bestehenden sozialen Netzwerken (z.B. Facebook) 

geschaffen, die eine zeitnahe Information sicherstellen. Darüber hinaus sorgen seit Jahresbeginn 

diverse Podcasts des LFV für sehr zeitnahe und zielgerichtete Informationen. Fachliche Themen 

werden zunehmend in Fachempfehlungen aufbereitet, die auf der Internetseite des 

Landesfeuerwehrverbandes frei zugänglich sind.  

Seit 2019 existiert unsere eigene mittelsächsische Mitgliederzeitschrift „Status 3“, die sich explizit mit 

Themen im Landkreis Mittelsachsen beschäftigt. Zudem wird die Zeitschrift zunehmend mit 

Fachthemen angereichert, welche den Führungskräften der mittelsächsischen Feuerwehren als 

Unterstützung dienen sollen. Die Zeitschrift „Status 3“ wird seit 2019 den Mitgliedswehren in größerer 

Stückzahl ebenfalls kostenfrei bereitgestellt. 

Unter Berücksichtigung der genannten Gründe sollte das Abonnement der Feuerwehrzeitschrift 

„Feuerwehr aktuell“ zum Jahresende eingestellt werden. Unabhängig von der Entscheidung können 

einzelne Feuerwehren zukünftig das Abonnement bei Bedarf auf eigene Kosten neu abschließen. Die 

Kosten belaufen sich aktuell auf 14,30 Euro pro Jahr für eine Jahresausgabe (Zeitschrift erscheint 

quartalsweise). 

Die Verbandsversammlung beschließt in ihrer Sitzung vom 24.09.2021 in Hartha das Abonnement 

der Zeitschrift „Feuerwehr aktuell“ des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen zum Jahresende 2021 

zu kündigen und stattdessen zukünftig weiterhin die Zeitschrift „Status 3“ des Kreisfeuerwehrver-

bandes Mittelsachsen den Mitgliedswehren kostenfrei bereitzustellen. 


