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Aufgaben
Aufqaben der Freiwilligen
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Gliederunq tler Freilr111igen

Gliederung der Freiwilligen
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Feuer!rehr

glledert sich
Abt.llLrrr.l'rr1:
si (ih in
irL folgende
folqende Abteilungen:
FreiHilliqe Feuerwehr
Eeuer!,rrrirr gliedert
Die Freiwillige

Die

nm

Eins d t zabte i.l unq
1. Einsatzabteilung
Ehr.rrnabtei Iung
Altr,1'sAltersund
und Ehrenabteilung
2.
Er_dueüabtei lurl(J
3 . Frauenabteilung
iluq.rLableil ung
I . Jugenabteilung

-2-

-

2

-

Ss§44
Persönliche
Persönliche Ausrüstung,
Ausrüstung,
Schäden
Anzeigepflicht
Änzeigepfficht bei
bej Schäden

persönliche
haber die
die empfangene
e$ptangene persönliche
1 Die
lli r: Feuerwehrangehörigen
Fcrr(.,.(,ehr:iin!r,Ähöi i.Jer, haben
pl lcqli.iir zu
Ausrüstung
ru behandeln
ll.rilan.le1n und
und nach
nach dem
deff Ausscheiden
i\uri:rr,lr.rideril
Ausr.irstrrng pfleglich
rlrl iiclizuqeiren.
aus
aus dem
alem Feuerwehrdienst
Feuel.r,'arhrdj all:j]: zurückzugeben.
aiebrauch
Für
\,crlorengeqargene oder
ocler durch
dur_ch außerdienstlichen
außer_d j en!, L l i.iren Gebrauch
Filr_ verlorengegangene
gerioI.dere Teile
Ie r..l.,r der
Ller' Ausrüstung
Äi1srüsIu .J
beschädigte
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oder unbrauchbar
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kann
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GenL.:inde Ifta
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der Anzelqe nach Abs. 1l die
ltunq welterzulelten.

gegen die
Soweit
Ansprüche für oder gegen
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den Gemeindeteilen
Gemeinde
Einsätze
Gemejnde Ifta
Ifta (Einwohner)
oderr regelmäßig
regelmäßig für
für Einsätze
{Eiirwo}rne.) oder
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Freiwilligen Feuerwehr
Feuerar^iehr müssen
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Bürgerrne,Lst-er'. Bei
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stimmüng mit
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auf die
die gewissenhafte
Unterschriftsleistung
qesetzllchen Bestimmungen
dieser
Bestimmungen dieser
Aufgaben,
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den gesetzlichen
Aufgaber]. die
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zu verpflichten.
Satzung
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sowie den
den Dienstanweisung
Diens Lanireisungien
satzung sowie
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Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr
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Beendigung
der Angehörigkeit
Angehörigke
B.:enaligung der
zur Einsatzabteilung
Eins atzabtei I ung

105,
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+

it
zur
endet mit
mit
I. Die
Die Zugehörigkeit
Zugehörigkeib zur
zur Einsatzabteilung
Einsatzabteilung endet
(ausgellommen hauptanmtliche
hauptamtliche
a.
des 60.Lebensjahres
der Vollendung
Vofletdung des
6O.Lebensjahr_es (ausgenommen
a- der
qemäß 5§ 12
12 Abs.
Äbs.2),
Eeuerr.iehr gemäß
beamtete
der Feuerwehr
2),
Angehöriqre der
beamtete Angehörige
b.
lr. dem
dem Austritt
Aus tritt
c.
c. dem
dem Ausschluß.
Aus schluß.
gegenüber dem
dem Ortsbrandmeister
ortsbrandmeister
nuß schriftlich
schriftlich gegenüber
2- Der
Der Austritt
Austritt muß
erklärt
üerden.
erklärt werden.
Der Bürgermeistea
aus r,?ichtiqen Grund

Einsaazabteilu]lg

einen

d'Är_ Einsatzabteilung
Der Bürgermeister kann
l<a[n einen Angehörigen
AnE[ehörigen der
durcl1
aus wichtigem Grund - nach
nach Anhörung
Anhör:ung der Wehrleitung durch
\,er
schriftlichen, mit Begründung
Begründung und Rechtsmittelbelehrung versehenen
ausschließen.
Feueri,/ehr ausschlleße]1.
aus der Freiwilligen Feuerwehr
se)leneü Bescheid aus
Wichtiger Grund
unenl-schuldigte
Grund ist insbesondere das mehrfache unentschuldigte
Fernbleiben
übungen.
vom Einsatz und/oder bei angesetzten Übungen.
Fel^Bbfeiben vom

der l{ehr:leitunq
und Rechtsmittelbelehrlin!,
schiiftlichen, mrt
Bescheid
der Freiüif1iqell
!iicihLi.ler:
ist insbesolldere das nehlf ache
Einsatz uid/oder bel angesetzten
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Pflichten der

8 7
Rechte
Dnal Pflichten der Angehörigen
Arlqehörigen
Recht-c und
Einsatzabteilung
E ins atzabte i lung

l{ahl
haben das
das Recht
Recht zur
zur Wahl
Angehörigen der
der Einsatzabteilung
Elns.itzabteilrrilg haben
i. Die
Die Angehöriilen
des
sor\Iie des
des
seines Stellvertreters,
StellvertreLers, sowie
des Ortsbrandmeisters,
OrLsbrandmelsters, seines

des Gerätewartes.
Geraäteüal-tes.

Jugendfeuerwehrwaärtes
Jul:]ondfeuerwehrwartes und
uDd des

die in
in 8§ 22

Die

haben die
Die Angehörigen
Angehörigen der
der Einsatzabteilung
Eiirsatzabtei. Lunq haben

und
Anreisutlg des o]:tsbrandm,disters und
bezeichneten Aufgabe[
odef der sonst zuständigen
haft
durchzuführen. $ie
sie haben
haben insbesondere
insbesorlde.I.e
haft durchzuführen.
geltenden Vor:schrj.r[ten
a.
für den
Vorschriften und
und Weisungen
Weisu]rgen
.r. die
dle flir
den Dienst
Dierst geltenden
(2.8. Dienstvorschriften,
Unfall(2.B.
Dienstvor:schriflen, Ausbildungsvorschriften,
Arrsbj.ldungsvorschriflen, Unfalldes Ortsbrandortsbrandverhütungsvorschriften) sowie
verhütungsvorschriften)
sowie Anweisungen
i\nw€.isungien des
Vorgemeisters
rneislers oder
oder. der
der sonst
sonst zuständigen
zuril-ändig€tl Vorgesetzten
selzLen zu
zü befolgen:
befolgen;

bezeichneten Aufgaben nach
nach Anweisung des Ortsbrandmeisters
gowissen
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten
Yorgesel-zIen gewissen-

b.
und den
den für
für' den
den Alarmfali
Alairrnfali
b. bei
bei Alarm
Afarm sofort
sofor:t zu
zu erscheinen
-Ärscheinerl und
qlettenden Anweisungen
\inrschrjften Folge
Folge zu
zu leisten;
Ie.isten;
geltenden
Aiweisungen und
und Vorschriften
c.

Unterricht,

dienstlichen
soasLigon dienstllchen

am
Übungen und
am Unterricht, an
an Übunger
uncl sonstigen
Veranstaltungen teilzunehnen.
lzunehmerl -

veranstaltungen tei

-4aqf.Jerofi

feuerL,ehr.rngehöri(lc.liir'[(.]n !or
Iusbildunq (Crundausbildun.J) nur
mit arrriliebildeten
aktiven
eingesetzt

3.
:1. Neu
NeLl aufgenommene
ene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluß
Äbschluß der
d(:r
J.u.r.r.r.hlrt.echnis.rhen Ausbildung (Grundausbildung) nur im
feuerwehrtechnischen
im
Zlr:rammcll,,f r_ken mit ausgebildeten und
Zusammenwirken
uncl erfahrenen
el f arhrerlen aktiven FeuerFeuer
!"'(]1) ril ngerirör i g,Dn eingesetzt werden.
wehrangehörigen
rn,orclerl.
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§8
Ordnungsmaßnahmen
ordnungsmaßnahmen

Yerfetzt eirl
.ier llilrs.ri-z.rbt--ilLrng !ieiie Drenstpfti.iht,
so liarn
alr'lrjbialrdfieislieu iir
rnit der Iehr
leiturgr sowie
souie dem
.lem Bürgermeister
leitung
Biirqormeister ihm
ihm
a.
a, eine
elne Ermahnung
EfnlalL]]UIrg
\ r^';
b. einen mündlichen Verweis
'1',rri"'
aussprechen.
arusspiechen,

Änqehöriqer' der Einsatzabteilung seine Dienstp£flicht,
Verletzt ein Angehöriger
de1' Ortsbrandmeister in Absprache
so kann der
Äbspraclte mit der Wehr-

Die

wird uDter vier

ausgesprochen. Vor
Vor dem
dern Verweis
Verwels

Ermahnung wird unter vier Augen
Die Ermahnung
Augel] ausgesprochen.

ist

zur schrlftlichen

Betroffenen Gelegenheit
Gelegenheit zur schriftlichen oder
ist dem
dem Betroffenen
oder mündlichen
mündllchen
geben.
Stellungnahne zu
zu geben.

Stellungnahme

5§99
AltersÄl ters- und
und Ehrenabteilung
Ehrenab tei fung

1-

1.

1r1
die AltersAlters und
und Ehrenabteilung
Ehrenabteilung wird
r,/ircl unter
In die
unter Überlassung
überlassung der
der
Dienstkfeidung
Dienstkleidung übernommen,
übernommen, wer
wer wegen
ireljen Vollendung
Vollendung des
des 60.
50. LebensLebeDsjahres, dauernder
dauernder Dienstunfähigkeit
Dlenstunfähiqkeit oder
jahres,
oder aus
aus sonstigen
sorsligell
wichtigen
Einsatzabteilung ausscheidet.
wich'Liqren Gründen
GrüRden aus
aus der
der Elnsatzabteilunq
ausscheidel.

2. Die
Zugehöriglieit zur
Die Zugehörigkeit
und Ehrenabteilung
zur AltersÄlters- und
Ehr.e[abtellung endet
eDdet
a. durch
gegenüber dem
Austritt, der
der schriftlich
a.
durch Austritt,
schriftlich gegenüber
den OrtsbrandOrtsb):andrne i s ter erklärt
meister
werden muß
erklärt werden
muß
(§ 6
gift entsprechend).
b. durch
durch Ausschluß
b.
& AbsAbs. 33 Satz
Ausschluß (5
Satz 1l gilt
entsprechend) .

2.

§

5 10
10
Frauenabteilung
Frauenabteilung

Dle Frauenabteilung
i- Die
Frauenabteilung ist
ein freiwilliger
ist ein
frelwllligel: Zusammenschluß
Zusammenschluß
der Frauen,
Frauen, die
dle zur
zur Einsatzabteilung
der
Einsatzabteilullg oder
oder zur
zur AltersAlters- und
und

1.

Ehrenabteilung

gehören.
Ehrenabteilung gehören.

-55
§
=
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s ı1
Jugendabteilung
Jugendabtei fung

d.:r Gemeinde
alern.illl.le
llie Jugendabteilung
Jugendabteilunl1 der
cler Freiwilligen
t''reiwj llig.n Feuerwehr
F.lrcr('ehr' der
1. Die
Ifta
Ifta führt
fiihr.t den
den Namen
Nanen
"Jugendfeuerwehr
Ifta"
la "
"ilugendf euerwehr If

isl der
der freiwillige
freiwjllige
2- Die
Die Jugendfeuerwehr
Juqendfeuer:wehr der
de. Gemeinde
Gemeinde Ifta
Ifta ist
volfendeten 10.
von Jugendlichen
im Alter
After vom
vom vollendeten
10Zusammenschluß
zu s ammer]s ch.Iuß von
Jugendllchen im
ges ta ften
sie gestalten
Lebensjahr.
Lebensjahr- Sie
Abteilung der
der Freiwilligen
EreiL'il1ilien
ihr
ihr Jugendleben
Jugendleben als
a1s selbständige
solbständige Abteilung
Jugendoldnungnach ihrer
ihrel_ eigenen
eigenen Jugendordnung.

Feuerwehr
Peuerwehr nach

der Freiwilligen
Eeuerwehr der
der Gemeinde
Gemeinde Ifta
Ifta
3. Als
Afs Bestandteil
Bestandteil der
Fr_eiwlffiqen Feuerwehr
untersteht die
fachlichen Aufsicht
aluqiendf euer\Jehr der
der fachlichen
Aufsicht und
und der
der
untersteht
die Jugendfeuerwehr
Betreuung
Betreuung durch
durcl] den
den Ortsbrandmeister
ortsbrandmeister als
als Leiter
Lelter der
der FreiFreiwilligen
des Jugendfeuerwehrwartes
wifligen Feuerwehr
Feuerwehr ,. die
die sich
slch dazu
dazu des
Jugendfeuerwehrrnartes
5 12
§12
ortsbrandmeister, ste1Iv.

Ortsbrandmeister, stellv.
Ortsbrandmeister

ortsbrandmeister

Feuer!,rehr in
in der
der
1. Der
Der Ortsbrandmeister
ortsbrandmeis'Ler führt
führt die
die Freiwillige
Frei!,,if]ige Feuerwehr
von den
Punhl
Gemeinde
Gemeinde Ifta.
ltla. Der
Der Ortsbrandmeister
Ortsbrandneister wird
wlrd von
den in
in &§ 33 Punkt
genannlen Angehörigen
Feuerwehr
1l bis
bis 33 genannten
,\rgehöriEren der
der Freiwilligen
Freiuilligen Feuerwehr
qrrundsätzlich in
grundsätziich
in einer
einer Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung der
der Freiwilligen
Fieiwilligerl
(§ 15
gernählt-.
von fünf
Feuerwehr
Dauer von
Feuerriehr {8
15 Abs.
Abs. 1)
1) auf
auf die
die Dauer
fünf Jahren
Jahren gewählt.
Gewählt
Ge ählt werden
werden kann
wera der
der FreiPreikann nur,
nur, wer
der Einsatzabteilung
EiEsatzabtei lunq der
willigen
rrifligen Feuerwehr
Feuerueh!- angehört
Fachl.:enntanqehört und
urd die
die erforderlichen
erforclerlichen Fachkenntnisse
nisse durch
erfolgaeichen Besuch
nach der
durch erfolgreichen
Besuch der
der nach
der ThürFworgVOo
ThürEworgvo
vorgeschriebenen
vorgeschriebenelr Lehrgänge
lehLqäüge besitzt.
besitzt.
2- Der
Der stellvertretende
stellvertreLende Ortsbrandmeister
ortsbrandrneister hat
hat den
der-r Ürtsbrandmeister
ortsblandrneis ter
im
im Verhinderungsfalle
Verh inderunqs fa f 1-o zu
zu vertreten.
vertreten. Er
Er wird
kird von
von den
den in
in 8§ 33
qenannten Angehörigen
Punkt
bis 33 genannten
Punkt l1 bis
AngehöIigen der
der Freiwilligen
Fr.eiuilfigen Feuerwehr
Feuerwehr
grundsätzl.ich in
grundsätzlich
in einer
einer Jahreshauptversammlung
.Iahreshauptyersammfung der
der Freiwilligen
Frerwilligen
qewählt,
Feuerwehr
feüerwehr {5
t5 Abs.
Abs- 1)
1) auf
auf die
riie Dauer
Dauer von
von fünf
fünf Jahren
Jahren gewählt.
{§ 15
Gewählt
Gewählt werden
\rcrden kann
liann nur,
rlur-, wer
r.ier der
.jer Einsatzabteilung
Einsatzabteilung der
dei'
Faei\.rillijgen Feuerwehr
Freiwilligen
Feuerrrehr angehört
anqehö.t und
und die
die erforderlichen
erforderlichen
Fachkenntnisse durch
Fachkenntnisse
clurch erfolgreichen
erfolqrejchen Besuch
BeEucll der
der nach
nach der
der Thür'lhürFworgVO
PwOrgVO vorgeschriebenen
Yorgeschrj.ebeneü Lehrgänge
LehrEänge bsitzt.
bs itzt 3- Fur
Für
ortsbrardmeister und
cf:ilt
ür
Ortsbrandmeister
und dessen
dessen Stellvertreter
Stellvertreter gilt
Satz 111 entsprechend.
entsprechend.
8§ 55 Satz

t,13
5§ 13
Jahreshauptversammlung.
Jahreshauptversannlung

ijnter
Vorsitz des ortsbrandmeisters findet jährtich eine
der
Preiwilligell
Iita statt.
einDie
rnird vom
vom Ortsbrandmeister
Ortsbrandmeister einJahreshauptvers anmlung wird
Dle Jahreshauptversammlung
berufen.
berufen erstattea.rahr zu
zu erstatten.
Er
über das
d.rs abgelaufene
abqelaufene Jahr
Er hat
hat einen
einen Bericht
Berlcht über
Eine
Feuerwehr ist
ist
dea Freiwilligen
Freiwifllgen Feuerwehr
Eine Jahreshauptversammlung
Jahreshauptvers ammlung der
Mitglieder
einzuberufen,
wenn
dies
mindestens
ein
Drittel
der
Mitglieder
ein
Drittel
der
rrenn
mindestens
einzuberufen,
alies
von Gründen
GründeD ververder
unter Angabe
Angabe von
schriftlieh unter
der Einsatzabteilung
Einsatzabteilung schriftlich

Unter dem
dem Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet jährlich eine
Feuerwehr der Gemeinde
Jahreshauptversammlung
aler Freiwilligen Feuerwehr
Jahreshauptver s ammfung der
Ifta statt.
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3.

langt
durchzuführen.
von zwei
zwei Wochen
wochen durchzuführen.
ist sie
sie innerhalb
innerhalb von
In diesen Fal1 ist

langt..
In diesem Fall

4.

jeder
Zeitpunkt, Ort und
Bürqernc:ister
sind den
bekannt zuqieben eine
Woche
vor
der
Versammlung
schriftlich
bekanntzugeben.
schrlftlich
woche
vor
der
Versammful)g
eine
sind die
die AngeAngeStimmberechtigt
,lahreshauptversammlul]g sind
Stimmberechtiqt in
in der
der Jahreshauptversammlung
Alters_ und
und EhrenabElll:enab_
hörigen
ul]d der
der Altershör.iqen der
der Einsatzabteilungen
Elirsatzabteilulrgen und
!',enn mindestens
mindestens
teilungen.
Versamn.lunq ist
ist beschlußfähig,
beschlußfähig, wenn
teilun.'en- Die
Dle Versammlung
ist.
anwesend ist.
ein
der Einsatzabteilung
Einsatzabtellung anwesend
ein Drittel
Drlti-e1 der
der Mitglieder
llilgliederr der
Abfauf
Versammlung nach
nach Ablauf
Bei
eine Zweite
Zlieite Versammlung
Bei Beschlußunfähigkeit
Beschtußunfähigkelt ist
ist eine
der
arLf die
die Zahl
Zahl der
einer
die ohne
ohne Rücksicht
Rüclsrcht auf
woche einzuberufen,
einzuberufel1, die
eirer Woche
beschlußfähj.g ist.
anwesenden
ist.
der Einsatzabteilung
Einsatzabteifung beschlußfähig
anwesenden Angehörigen
Angehörigen der
werclen mit
mit einfacher
ejnfacher
Beschlüsse
Jahreshauptversammlung werden
Beschlüsse der
der Jahr:eshauptversammlung
grefaßt. Die
bes.rltließt
Stimmenmehrheit
Die Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversanmlung beschließt
Stionennehr.heit gefaßt.
darüber, ob
ob eine
eiile
auf entsprechenden
entsprechenden ADtrag
Antrag im
in Einzelfall
Einzelfaff darüber,
auf
gehelm erfolgen
so11.
Abstimmung
Abstimmung geheim
erfolgen soll.
Jahreshauptversammlung
Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung
Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung
mindestens
sind den Feuerwehrangehörigen
dem Bürgermeister mindestens
Feuerr.rehranqehöriqen und
und dem

§14
stellvertretenden
Wahl
Ortsbrandmeisters und
ünd des
ales stellvertretenden
Wahl des
des Ortsbrandreisters
5 14

ortsbrandmeisters
ortsbrandme.isters

dieser
die jeueillge
Wahlleiter geleitet,
Versammlung
Ver sdr mlurg bestimmt.
bestimmt.
uod Ort
der Wahl
&'ahl
vom Zeitpunkt
Zeitpunkt und
O.rt der
). Die
Die Wahlberechtigten
wahlber.echtlqten sind
s ind vom
zu verständigen.
Verständigen.
mindestens
schrift.Lich zu
mindestens eine
eine Woche
tioche vorher
vorher schriftlich
gilt
der Versammlung
Versammfong gilt
Hinsichtlich
HiRsichttich der
der Beschlußfähigkeit
Beschlußfähigkeit der
entsprechend.
8§ 12
12 Abs.
Abs. 55 Stz
stz 22 und
i.tnd 33 entsprechend.
und
Ortsbrandmeister und
Der Ortsbrandmeister,
ortsbrandmeister, der
der stellvertretende
stellver:tretende Ortsbrandmeister
3, Der
der
Jugendfeuerwehrwart lierden
werden einzeln
einzefn nach
nacjh Stimmenmehrheit
stimmenmehrheit
dea,lugendfeuerrnehrrnart
gewählt,
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Satzung durchzuführenden
dui:chzüführenden
Die nach dem
dem ThBKG
ThBKG und nach
nach dieser Satzung
Wahlen
einem Wahlleiter geleitet, den
de}] die jeweilige
wahlen werden von einem
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Bei den
den Einzelwahlen
Einzelwahferl
wird schriftlich und geheim- Bei
(Abs- 3) kann,
nur ein Ber{erber zur
zur Wahl
WahI steht
steht und
und die
die
ldahlberechtiqten mehrheitlich
mehrheillich zustimmen,
zustlmrnen, durch
durch Handzeichen
Handzelchen
Wahlberechtigten
Gewählt
Gewäh1t wird schriftlich und geheim.
rrenn nur ein Bewerber
(Abs. 3) kann, wenn

gerräh1t werden.
gewählt
\rerden.
kt

5.

ist eine Niederschrift anzufertiqen.
Dle Niederschrlfl über die ldahl des ortsbrandmeisters
saellvertretenden Ortsbrandmeisters ist
einer
nach der
zur Besteflung
Über särntliclre

Über sämtliche Wahlen
wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen.
des
Die Niederschrift über die Wahl des Ortsbrandmeisters und
und des
woche
stellvertretenden Ortsbrandmeisters ist innerhalb
i.nner_halb einer Woche
nach der Wahl
Wahf dem
dem Bürgermeister
ßürgermelstera zur Bestellung und
und Ernennung
Ernennung
zum Ehrenbeanten
Ehrenbeamten durch den Gemeinderat
Gemeinalerat zu übergeben.
überqeben.

durch den

zun

zu
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§ 15
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Feuerwehrvereine

Feuerwehrvereine

Freiwilligen
sich
Die
privat-rechtlichen
privat-rechtlichen Vereinigung
Verejnigung zusammenschließen.
zusammenschließen.
Vere ins s at zung.
Näheres regelt
Näheres
regelt die
die Vereinssatzung.

Feuerwehr körlnen
zu einer
einer
Die Angehörigen
können sich zu
AEqehörigen der
der Freiwilligen Feuerwehr

§
Ink.rafttr.elen

8 16
1.6
Inkrafttreten
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Diese
L'riese Satzung
Satzung tritt am],
am 1. Janmer
1999 in Kraft.
Janrar 199
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den 1.3 .1999
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1. Änder

(feuerflehr§afzung)
rwehrsatzung)
Ifta (Feue
ndeIfta
Gemeitrde
der Gemei
rwehr der
f"'"tiehr
Freiwillige Feue
rli" i""i*iuiie
über die
ng über
Salzung
zur
zur Satzu
|
§1

fo[$:
wie folgt:
sicll wie
änderl sich,
Satz 22 ändert
12 Absatz
Absatz 1I Satz
$6 12
Freiwilligen
der Freiwilligen
pt'Lt |I genannten
Ansehörigen der
genannteo Angehörigen
i" $S 3 Punkt
a." in
Der Ortsbrandmeister wird von den
vor
Dauer von
die Dauer
l) auf
aufdie
15 Abs.
Abs 1)
t § 15
Jalreslnupwersammrung($
einer Jahreshauptversammlung
grundsätzlich in einer
Feuerwehr
i"""ä"r,tääJää"u;t
gew:ihlt.
55 Jahren
Jahen gewählt.
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§2
fotgl:
wie folgt:
siclL wie
Zindert sich,
l? Absatz
ah\arr 22 Satz
Satz 22 ändert
$s 12
Ansehörigen
gena,,lten Angehörigen
Punkl 1I genannten
in $§ 33 Punkt
den in
*n den
*ia von
o,i"ur*Ä.it"' wird
Der stellvertretende Ortsbrandmeister
illigen
Freiwilligen
Freiw
der
der
ng
ammlu
tvers
shaup
Jahreitauptversamrlung
in einer Jahre
sätzlich i"
g,*d"at'li"l
der Freiwilligen Feuerwehr grund
"io".
gewählt.
Jalrenn gew?ih1t'
von 55 Jahre
Dalerr von
die Daue
aufdie
1) auf
Abs. 1)
13Ab§.
rwehr ($
Feue
f""".*"n
t§ 13
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$3
§3
in Kraft
Icalt'.
Bekanntmachungin
ilEer Bekamünachung
nach ihrer
Tage nach
am Tage
ung tritt am
Die Satz
Satamg
Die

2002
den 79
Ifta,
Ifta, der
19_ 02.
02 LAO))

Bürgermeister

2. Änderung
Anderung
2.
der
der Satzung
Satzung über
über die
die Freiwillige
Freiwillige Feuerwehr
Feuerwähr der
GemeindeIfta
Gemeinde lfta
vom
1999
vom 01.
01. Januar
Januar'1999

geändert durch
der Neubekanntmachung
Neubekanntmachung vom
vom 28.
28. Januar
Januar 2003,
2003, zuletzt
z!leizt geändert
durch
in
in der
der Fassung
Fassung der
(GVBI.S.82,S.
vom 2D.
des $§ 14
14 Abs.
Abs. 11 des
des
Artikei2
S. 82,5. 154)
Artik€l 2 des
des Gesetzes
Gesetzes vom
20. März
Mäft 2014
2414 (GVBl.
154) des
Thüringer
Thüringer Gesstzes
Geseizes über
über den
den Brandschutz,
Brandschulz, die
die Ällgemeine
Allgemelne Hilfe
Hilfe und
und den
oen Katastrophenschutz
Katastrophenschulz
(GVBl. S.
1992 (GVBl.
Fassung der
der Neubekanntmachung
NeubekanDtmachLrng vom
vom
(ThürBKG) vom
vom 07.
07. Januar
Januar 1992
S 23),
23), in
in der
der Fassung
(GVBL. S.
geändeft durch
(GVBI S.
S. 22),
22), zuletzt
zuleizt geändert
Geseiz vom
vom 10,
10. Juni
2014 (GVBl.
S
05.
05 Februar
Februar 2008
2008 (GVBl.
durch Gesetz
Juni 2014
159)
der Gemeinde
Gemeinde Ifta
2015 nachstehende
nachstehende 2.
2 Änderung
Anderung
159) hat
hat der
der Gemeinderat
Gemeinderat der
lfta am
am 03.März
03.ldärz 2015
Satzung beschlossen:
beschlossen:
zur
zut Satzung
8§ 11 Änderungen
Anderungen

Einsatzabteilung der
der Freiwilligen
Freiwilligen Feuerwehr
Abs. 22 wird
wird ergänzt
ergänzt um
um
Der
Det $§ 55 Aufnahmein
Aufnahtne in die
die Einsatzabteilung
Feuerwehr Abs.
folgenden
folgenden Satz
Setz 4:
4

des ThürBKG
Soweit
Soweit es
es zur
zur Erfüllung
Efüllung der
der Aufgaben
AuJgaben der
der Gemeinde
Gemeinde nach
nach S§ 33 des
lhürBKG erforderlichist,
erForder lch ist
Antrag des
des Feuerwehrangehörigen
die Ausübung
Ausübung des
des Feuerwehrdienstes
Feuerwehrdienstes in
in der
der
kann
kann auf
auf Antrag
Feuenvehrangehörigen die
des 65.
durch den
den Bürgermeister
Bürgermeister
Einsatzabteilung
Einsatzabteilung bis
bis zur
zur Vollendung
Vollendung des
65. Lebensjahres
Lebensjahaes durch
geistige und
Lrnd körperliche
Einsatzfähigkeit in
in
zugelassen
zugelassen werden,
werden, soweit
soweit die
die erforderliche
erforderliche geistige
körperliche Einsatzfähigkeit
(§ 13
durch ärztliches
äztliches Attest
Attest nachgewiesen
nachgewiesen wird
wird (8
13 Abs.
Abs- 11 ThürBKG).
ThürBKGJ.
diesem
jährlich durch
diesem Fall
Falljährlich
Der
Det 8§ 66 Beendigung
Beendigung der
der Ängehörigkeit
Angehörigkeii zur
zut Einsatzabteilung
Einsalzableilung Abs.
Abs. 11 erhält
erhält folgende
folgende Fassung:
Fassung:
Die
Die Zugehörigkeit
Zrrgehörigkeit zur
zur Einsatzabteilung
Einsatzabteilung endet
mil
endet mit
a)
a) der
der Vollendung
Vollendung des
60 Lebensjahres
Lebenslahres bzw.
bzw.
des 60.
b)
den
Fällen
1
S
2
ThBKG
m t Vollendung
Vollendung des
b) in
in den Fällen des
des $§ 13
13 Absatz
Absalz 1 5. 2 ThBKG spätestens
spätestens mit
des 865
65
Lebensjahres
Lebenslahres
c)
c) dem
den Austritt,
Austritt.
d)
d) dem
dem Ausschluss.
Aussch rlss.
Der
Der $§ 99 AltersÄ/ters- und
Abs. 11 erhält
erhält folgende
Fassurg:
drd Ehrenabteilung
E renabteil\ng Abs.
folgende Fassung:

die AltersAliers und
und Ehrenabteilung
Ehrenabieilung wird
wird unter
unter Überlassung
Überassung der
der Dienstkleidung
Drensikleidung übernommen,
übernommen,
In
ln die
gern. $§ 55 Abs.
wer
wer wegen
wegen Erreichens
Errelchens der
der Ältersgrenzen
AltersgTenzen gem.
Abs 2,
2, dauernder
dauernder Dienstunfähigkeit
Dienslunfähigkeit oder
oder
persönlichen Gründen
aus sonstigen
sonsiigen wichtigen
wichtigen persönlichen
Gründen aus
Einsaizabieiiung ausscheidet.
ausscheidet
aus
der
aus
der Einsatzabteilung

$&§ 22 Inkraftireten
lnkrafüreten
Diese
Diese 2.
2. Änderung
Anderung der
der Satzungtritt
Sa'u ung kitt am
anr Tag
Tag nach
nach der
der Bekanntmachungin
Bekannlnrachrrng n Kraft.
Kraft.
anderen Regelungen
Regelungen der
SatzLjng über
über die
die Freiwillige
Freiwillige Feuerwehr
Feuerwehr der
der Gemeinde
Gemeincie Ifta
lfta
Alle
Alle anderen
der Satzung
bleiben
bleiben unberührt.
unberühd.
lfta, den
den 13.04.2015
13.04 2015
Ifta,
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Bürgermeister
Bürgermeister der
der
Gemeinde
Ifta
Gemeinde
lfta

