Satzung zu r Änderung der Feu erweh rsatzung fü r die Frei wi llige
Feuerweh r d er Stadt Bad Waldsee mit den Abtei lungen Bad Wald see,
Gaisbeu ren, Haisterki rch, Michelwinnaden, Mittelurb ach und Reute
vom 19.12.1988 i.d.F. vom 21. Januar 1991
Au fgru nd des § 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 6 Abs. 3
Sat z 1, 9 Abs. 4, 10 Abs. 3 und 20 Abs. 1 Sat z 3 des Feuerwehrgeset zes hat
der Gemeinderat der St adt Bad Waldsee am 13.10.2014 fo lgende Sat zung
zur Änderung der Feuerwehr sat zung vo m 19.12.1988 beschlo ssen:
Artikel 1
Der Na me der Sat zung wi rd wie folgt geändert:
Feu erwehr sat zung der Freiwilligen Feuerwehr der St adt Bad Waldsee
Artikel 2

Satzungsänderungen

die nachfolgenden Paragraphen erhalten folgende Fassungen
1)

§ 1 Abs. 2 wird wie fo lgt geändert :
(2) Die Feuerwehr best eht als Ge meindefeuerwehr aus
1. den E insat zabt eilungen der Freiwilligen Feuerwehr
St adt

in Bad Waldsee

Haist erkirch

in Haist erkir ch

Michelwinnaden

in M ichelw innaden

Mit t elur bach

in M it t elur bach

Reut e-Gaisbeuren

in Reut e

2. der Alt er sabt eilung in Bad Waldsee
3. dem Spielmanns- und Fanfarenzug in Bad Waldsee
4. der Jugendabt eilung in Bad Waldsee
2)

§ 13 Absät ze 1 und 7 werden wie fo lgt geändert :
(1) Der Feuerwehrausschuss best eht aus dem Feuerwehrko mmandant en als Vorsit zenden und aus 8 auf fünf Jahre in der Haupt ver sammlu ng gewählt en Mit glieder n der E insat zabt eilungen der Freiw illigen
Feuerwehr. Es ent fallen
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- 4 Mit glieder auf die E insat zabt eilung Bad Waldsee St adt als
St üt zpunkt - und Über landwehr
- 1 Mit glied für die E insat zabt eilung Hais t erkir ch
- 1 Mit glied für die E insat zabt eilung Michelwinnaden
- 1 Mit glied für die E insat zabt eilung Mit t elur bach
- 1 Mit glied für die E insat zabt eilung Reut e-Gaisbeuren.
Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mit glied außerdem an
- der St ellvert ret er des Feuerwehr ko mmandant en,
- die Ko mmandant en der akt iven Abt eilung (Abt eilungsko mmandant en),
- der Leit er der Alt er sabt eilung,
- der Jugendfeuerwehrwart ,
- der Leit er des Spielmann- und Fanfarenzugs.
Sofer n Schr ift führer und Kassenverwalt er nicht nach Sat z 1 in den
Feuerwehr ausschuss gewählt werden, gehören sie diesem ohne
St immberecht igung an.
(7) Bei den E insat zabt eilungen der Fr eiwilligen Feuerwehr werden
Abt eilungsausschüsse gebildet . Sie best ehen aus dem
Abt eilungsko mmandant en als Vorsit zenden und be i der
- Einsat zabt eilung St adt aus 6 gewählt en Mit glieder n,
- Einsat zabt eilung Haist erkirch aus 6 gewählt en Mit glieder n,
- Einsat zabt eilung Michelwinnaden aus 6 gewählt en Mit g lieder n,
- Einsat zabt eilung Mit t elur bach aus 6 gewählt en Mit glieder n,
- Einsat zabt eilung Reut e-Gaisbeuren aus 6 gewählt en Mit glieder n,
- bei der Alt er sabt eilung aus 1 gewählt en Mit glied,
- beim Spielmanns- und Fanfarenzug in Bad Waldsee aus 1 gewählt en
Mit glied,
- Jugendabt eilung aus 1 gewählt en Mit glie d.
Den Abt eilungsausschüssen gehören als Mit glieder außerdem der
St ellvert ret er des Abt eilungsko mmandant en, der Schr ift führer und
der Kassenverwalt er an.
Die Absät ze 1 bis 6 gelt en für sie sinngemäß. Der Feuerwehrko mmandant ist zu den S it zungen eingeladen; er kann sich an
den Berat ungen jederzeit bet eiligen.
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3)

§ 15 Abs. 7 wird wie fo lgt geändert :
(7) Für die Wahlen in den E insat zabt eilungen (z. B. des Abt eilungsko mmandant en bzw. der Leit er der Abt eilungen, ihr er St ellvert ret er
und der Mit glieder des Abt eilungsausschusses) gelt en die Absät ze 1
bis 6 sinngemäß.

Artikel 3

In kraftt reten

Diese Änderungssat zung t r it t am Tage nach ihrer Bekannt machung in Kr aft .
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
E ine et waige Ver let zung von Ver fahrens- und For mvorschr ift en der Gemeindeo rdnung (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zust andeko mme n
d ieser Sat zung wird nach § 4 Abs.4 GemO unbeacht lich, wenn sie nicht
schr ift lich inner halb eines Jahr es nach Bekannt machung dieser Sat zung gegenü ber der St adt gelt end gemacht worden ist . Der Sachver halt , der die
Ver let zu ng begründen so ll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht , wenn die
Vo rschr ift en über d ie Öffent lichkeit der S it zung, die Genehmigung oder die
Bekannt machung der Sat zung ver let zt worden ist .
Bad Waldsee, den

Ro land Weinschenk
Bürger meist er
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