Frank Kliem
… geboren am 09.07.1965,
… verheiratet, Vater von zwei Kindern,
... aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr seit
1979,
…beruflich tätig als Fachkraft für Arbeitssicherheit in
der Landkreisverwaltung Oberhavel in Oranienburg
und
… Vizepräsident im Landesfeuerwehrverband
Brandenburg e.V.
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
als Mitglieder der Feuerwehr wissen wir, dass sich
Situationen plötzlich und unvorhergesehen ändern oder
ergeben können. Es gilt dann für uns besonders überlegt,
entschlossen und schnell zu handeln, um die Lage
schnell unter Kontrolle zu bringen und zu bewältigen.
Unser Deutscher Feuerwehrverband ist in eine solche
Situation geraten. Es muss nun unser Ziel sein, diese
Lage gemeinsam wieder in den Griff zu bekommen.
Der DFV ist satzungsgemäß arbeitsfähig und seine
Mitgliedsverbände haben sich zum Fortbestand, aber
auch
zur
Erneuerung
eindeutig
positioniert.
Gerne möchte ich mich aktiv an diesem Prozess
beteiligen und dazu beitragen, dass unser über viele
Jahre gewonnenes positives Image in der Gesellschaft
wieder an Wert gewinnt. Es ist mein vorrangiges Ziel, das
sich der DFV noch viel mehr als bisher an den
Bedürfnissen seiner Landesfeuerwehrverbände orientiert
und als Netzwerker sie einander näherbringt und
verbindet.
Der DFV muss auch seiner Rolle als Dienstleister für
seine Mitglieder gerecht werden. Dazu zählt für mich ein
reger Austausch von Informationen, kameradschaftliche
Diskussionen, konstruktive Dialoge und vor allem
gemeinsame Ergebnisse zu erarbeiten.
Diese sollen den Mitgliedern, ihren nachgeordneten
Verbänden und den Angehörigen der Feuerwehren
selbst einen abrechenbaren Mehrwert bringen.
Es ist mein Ziel, unser Handeln und die öffentliche
Darstellung unseres Verbandes mit einer neuen Qualität
zu versehen. Kontinuierlich müssen wir auf die
Bedingungen unserer Tätigkeit aufmerksam machen.

Wir werden gemeinsam Lösungsvorschläge anbieten und
auf die Schaffung der Grundlagen, unserer in erster Linie
ehrenamtlichen Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der
Gesellschaft, drängen.
Politisch neutral, basierend auf den humanistischen
Grundwerten der Feuerwehren, ist der DFV auf
Bundesebene
Ansprechpartner
für
Parteien,
Vereinigungen, Unternehmen und Einzelpersonen,
welche grundsätzlich unsere Einstellungen teilen.
Gemeinsam werden wir uns den Themen der Zeit stellen
und
unsere
Positionen
vertreten.
"Klar in der Sache und kameradschaftlich im Ton"
sind meine persönliche Werte und Ansprüche. Diese
Einstellung vertrete ich nunmehr seit rund 40 Jahren
Feuerwehr und werde mich auch zukünftig dafür mit aller
Kraft einsetzen.
Euer
Frank Kliem
________________________________________
• 1991 Gründungsmitglied und erster Vorsitzender im
neugegründeten Kreisfeuerwehrverband Gransee
e.V. nach der politischen Wende.
• 1994 – 2000 Wehrführer der FF Amt Zehdenick und
Gemeinden
• 2000 – 2016 Kreisbrandmeister im Landkreis
Oberhavel
• seit 2018 Vizepräsident Landesfeuerwehrverband
Brandenburg e.V.
• Mitwirkung in verschiedensten Arbeitsgruppen
(z.B. Erstellung Brand- u. Katastrophenschutzgesetz,
System Stützpunktfeuerwehr, Katastrophenschutz,
Waldbrandschutz, Auszeichnungen,
Entschädigungen, Hinterbliebenenversorgung,
Demokratische Werte in der Feuerwehr,
Konfliktbewältigung, uvm.)

Kontakt: Frank.Kliem@lfv-bb.de; Telefon 0157-30021235

