Liebe Kameradinnen und Kameraden,
der neue Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Köln und seine beiden Stellvertreter stehen in
diesem Jahr zur Wahl an. Erstmalig wählen nun alle Mitglieder der FF Köln, also nicht nur wie bisher
die Löschgruppenführer.
Mein Name ist Willi Burkardt. Ich kandidiere für die Funktion des
ersten Stellvertreters des Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr Köln.
Daher möchte ich mich gerne auf diesem Wege denjenigen
vorstellen, die mich noch nicht oder nicht so gut kennen.
Ich bin Jahrgang 1960 und schon seit 1979 in der Freiwilligen
Feuerwehr Köln aktiv. Eingetreten bin ich seinerzeit in die
Löschgruppe Wahn. Mein aktueller Dienstgrad ist Brandinspektor. Ich
war lange Zeit stellvertretender Löschgruppenführer der Löschgruppe
Fühlingen, wo ich auch seit 1992 wohne. Ich bin verheiratet und habe
zwei erwachsene Kinder. Von Beruf bin ich Verwaltungsbeamter bei
der Stadtverwaltung Köln und im Amt für Schulentwicklung tätig.
Die Löschgruppenführer des GAB II haben mich vor 5 Jahren zum Bereichssprecher gewählt. Diese
interessante und einflussreiche Tätigkeit nehme ich gerne war, da es mir zusammen mit meinen
Mitstreitern Michael Wehle und Alexander Kautz aus den Gefahrenabwehrbereichen I und III die
Möglichkeit eröffnet, Einfluss auf die strategischen Entscheidungen zu nehmen, die die Freiwillige
Feuerwehr Köln betreffen. Das Sprechergremium hat unmittelbaren Zugang zum Leiter der
Feuerwehr und zu den Abteilungsleitern und somit die Möglichkeit in Eurem Interesse auf die
Meinungsbildung im Amt einzuwirken.
Schwerpunkt in meiner bisherigen Funktion als Bereichssprecher und Vertreter des Sprechers der
Freiwilligen Feuerwehr Köln ist es, die Löschgruppen des GAB II mit Ihren Anliegen gegenüber der
Abteilungsleitung und des Amtsleiters zu vertreten. Darüber hinaus bin ich für zuständig für das
Thema Aus- und Fortbildung der FF Köln.
Ich bin zudem Dozent an der Feuerwehrschule Köln für das Seminar „Führungskompetenz im
Ehrenamt“, das ich seit einigen Jahren für Führungskräfte und solche, die es werden wollen mit
großem Erfolg anbiete.
Ich kandidiere für die Funktion des stellvertretenden Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr Köln, um
mich im Sinne einer kontinuierlichen Arbeit auch weiterhin für unsere gemeinsamen Anliegen
einzusetzen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir hierfür das Vertrauen aussprecht.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Willi Burkardt

