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 Jahresbericht des Kommunikationsgruppenführers der SG Ilmenau 

 

In den letzten drei Jahren hat sich nicht viel getan in der Kommunikationsgruppe 

der Samtgemeinde Ilmenau. 

Trotz einiger Großschadenslagen im Einsatzbereich wurde die Kom.-Gruppe kaum 

gefordert. 

Der KEL Leiter der Samtgemeinde hatte uns zu der ein oder anderen Übung 

angefordert und einen Einsatz konnten wir verbuchen aufgrund der Unwetterlage . 

Dort saßen wir in den Räumlichkeiten der Samtgemeinde und haben die 

Funkkontakte mit der KLL aufrecht erhalten. 

Aufgrund der Corona Lage ist die Kom Gruppe etwas in Hintertreffen geraten. Es 

werden jetzt aber wieder neue Dienste stattfinden und das Arbeiten mit dem ELW. 

Die Personallage hat sich etwas entspannt bzw. es haben sich neue Mitglieder 

hinzugesellt und natürlich sind auch durch Ämterhäufungen oder auch berufliche 

Veränderungen, einige Abgesprungen. 

Es werden aber neue Aufgaben auf uns zukommen. Die Kom. – Gruppe wird sich 

in Zukunft mit der Drohne beschäftigen, das hat den Hintergrund, daß man nicht 

nur Einseitig die Gruppe benötigt. Da es eine gut Ausgebildete ELW Besatzung in 

Embsen gibt, hat man sich dazu entschlossen die Drohne mit zu Übernehmen. 

Natürlich haben wir wieder eine Funk – und Fahrübung in der Samtgemeinde 

Ilmenau. 

Die findet am 18. März 2023 um 14:00 Uhr statt. Dazu dürfen wir auch das THW 

aus Lüneburg begrüßen die uns schon bei der letzten Übung begleitet hat. 

Jetzt wünsche ich allen Kameradinnen und Kameraden für das Jahr 2023 wenige 

Einsätze und meinem Nachfolger Nils Petersen eine glückliche Hand mit all den 

neuen Aufgaben. 

Nils hat sich in den letzten Jahren schon sehr intensiv mit der Gruppe befasst und 

auch Technisch sehr viel eingebracht. Dafür meinen herzlichen Dank. 



 

________________________________________________________________________ 
 

www.feuerwehr-ilmenau.de 

Das sollte jetzt aber mein letzter Bericht nach über 12 Jahren ( mit einigen 

Unterbrechungen ) als Gruppenführer der Kommunikation Gruppe der 

Samtgemeinde Ilmenau sein 

und verbleibe 

mit kameradschaftlichen Gruß 

Matthias Hartmann 

Kommunikationsgruppenführer 

 


