
 

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/4527
 17.06.2019

 

 
(Ausgegeben am 17.06.2019) 

 
 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Rüdiger Erben (SPD) 
 
 
Sicherstellung von Brandschutz und Hilfeleistung in Burgsdorf (Lutherstadt 
Eisleben, Landkreis Mansfeld-Südharz) 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2606 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Der Lutherstadt Eisleben obliegen der Brandschutz und die Hilfeleistung für den 
Ortsteil Burgsdorf. Dazu ist insbesondere eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustel-
len, auszurüsten, zu unterhalten, einzusetzen und mit den erforderlichen baulichen 
Anlagen und Einrichtungen auszustatten. Die Feuerwehr soll so organisiert werden, 
dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereiches, 
über öffentliche Verkehrsflächen zu erreichen ist, unter gewöhnlichen Bedingungen 
innerhalb von 12 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eintreffen kann. 
 
Die Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr Burgdorf soll seit Oktober 2018 nicht mehr 
bestehen, weil alle Angehörigen der Einsatzabteilung diese verlassen haben. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport  
 
1. Über welche Informationen verfügt die Landesregierung zur Einsatzbereit-

schaft der Ortsfeuerwehr Burgsdorf? 
 
Mit der Eingemeindung von Burgsdorf in die Lutherstadt Eisleben wurde durch 
die Stadt festgestellt, dass die Freiwillige Feuerwehr in Ausstattung, Ausbildung 
und Unterbringung erhebliche Defizite aufweist und ein umfassendes Maßnah-
menpaket notwendig ist, um in Burgsdorf die Feuerwehr erhalten zu können. Zur 
Verbesserung der Situation wurde in Burgsdorf ein neues Einsatzfahrzeug statio-
niert sowie eine übergangsweise gemeinsame Verwaltung und Ausbildung für die 
Ortsfeuerwehren Polleben und Burgsdorf festgelegt. 
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Die Lutherstadt Eisleben hat im Jahr 2018 ihre Risikoanalyse und Brandschutz-
bedarfsplanung aktualisiert. Dabei wurden die aktuelle Leistungsfähigkeit aller 
Ortsfeuerwehren und der Feuerwehr der Stadt als Ganzes eingeschätzt und ak-
tuell notwendige Maßnahmen festgelegt. Die aktualisierte Brandschutzbedarfs-
planung sieht nunmehr die dauerhafte Angliederung der Ortsfeuerwehr Burgsdorf 
als unselbstständigen Standort an die Ortsfeuerwehr Polleben vor. 
 
Der Ortsbürgermeister und einzelne Feuerwehrangehörige haben nach Kennt-
nisnahme von der beabsichtigten dauerhaften Angliederung der Ortsfeuerwehr 
Burgsdorf wiederholt Mittel und Wege gesucht, eine solche Angliederung zu ver-
hindern. Im Ergebnis des Beschlusses des Stadtrates über die Brandschutzbe-
darfsplanung haben alle Angehörigen der Ortsfeuerwehr Burgsdorf gegenüber 
der Lutherstadt Eisleben ihren Austritt aus der Feuerwehr erklärt. Teilweise wird 
ein Wiedereintritt jedoch angestrebt. 
 
Derartige Angliederungen sind rechtlich zulässig, bedürfen aber vorab der Zu-
stimmung des Ministeriums für Inneres und Sport. Ein Antrag der Stadt Eisleben 
liegt hierzu oder zur Auflösung der Ortsfeuerwehr Burgsdorf bislang nicht vor. 
Dieser mit der Änderung des Brandschutzgesetzes geschaffene Weg soll es er-
möglichen, personell eingeschränkt leistungsfähige Ortsfeuerwehren als künftig 
unselbstständige Standorte vor Ort zu belassen. Dies ist landesweit in vielen Fäl-
len bereits erfolgreich gelungen.  
 

2. Wie werden aktuell Brandschutz und Hilfeleistung unter den o. g. gesetzli-
chen Vorgaben für den Ortsteil Burgsdorf abgesichert? 
 
Die Feuerwehr der Lutherstadt Eisleben gehört zu den leistungsstarken Feuer-
wehren unseres Landes. Es ist möglich, die gesetzlich vorgeschriebene Eintreff-
zeit von zwölf Minuten durch Einbindung anderer Ortsfeuerwehren zu gewährleis-
ten. Die Lutherstadt Eisleben hat zur Sicherstellung des abwehrenden Brand-
schutzes und der Hilfeleistung die Alarm- und Ausrückeordnung geändert, so-
dass der Brandschutz und die Hilfeleistung in Burgsdorf tatsächlich sichergestellt 
sind.  
 
Um personellen Engpässen in zeitkritischen Phasen auch in Extremfällen gerecht 
werden zu können, wird vorsorglich eine benachbarte Ortsfeuerwehr im Rahmen 
der Nachbarschaftshilfe eingebunden. 
 

 


