
23. August 2022 

Stellungnahme zur Pressemitteilung der Gemeinde Hainburg 
Aufgrund der Pressemitteilung der Gemeinde Hainburg vom 22.8.2022, wo meine Person mit der 
Titulierung „großer Unprofessionalität und fehlender Kenntnis“ diffamiert und sich Bürgermeister 
Böhn und der Erste Beigeordneter Spahn sich irritiert zeigen, möchte ich anhand von Sachfakten 
ohne persönliche Beleidigungen mehr Licht in das Dunkel der Drohnenersatzbeschaffung bringen. 

Die Behauptung, dass „die Ausführungen, die Zeizinger in einem Radio-Interview tätigte zu großen 
Teilen sachlich falsch sind“, können mit den Zitaten des Schreibens des Fachdienstleiters Brandschutz 
der Gemeinde Hainburg vom 17. August 2022 (Schrift kursiv) schwarz auf weiß widerlegt werden: 

„Die Drohne wurde im Zuge der Einweihung des ELW1 der Ortsteilfeuerwehr Hainstadt vom 
Feuerwehrverein Hainstadt präsentiert und zur Nutzung im Einsatzfall zur Verfügung gestellt.“ 

Im Rahmen der Fahrzeugübergabe wurde die sogenannte „Präsentation“ der Drohne von allen 
Feuerwehrangehörigen als eine Übergabe an die Gemeinde Hainburg im feierlichen Rahmen der 
Fahrzeugeinweihung angesehen. Das dies lediglich eine „Präsentation“ war, erfuhren wir am 17. 
August 2022 im Schreiben des Fachdienstleiters Brandschutz zum ersten Mal. 

„Grundlage der Nutzung sollte der Abschluss einer Nutzungsvereinbarung zwischen dem 
Feuerwehrverein und der Gemeinde Hainburg sein. Diese Nutzungsvereinbarung sollte nach Vorlage 
aller Daten/Fakten und vor allem auf der Grundlage eines Einsatzkonzeptes „Drohne“ durch die 
Verwaltung erstellt werden.“ 

Das Fehlen der Nutzungsvereinbarung war bis zum Schreiben des Fachdienstes vom 17.8.2022 weder 
der Leitung der Feuerwehr Hainburg noch der Wehrführung im Ortsteil Hainstadt bekannt und wurde 
somit von der Verwaltung versäumt zu erstellen! Es wurde auch trotz Neuwahlen im Jahr 2020 nicht 
mehr daran erinnert, dass diese Nutzungsvereinbarung seit über 2 Jahren fehlt! 

„Eine entsprechende Information an den Wehrführer der Feuerwehr Hainstadt erfolgte mit Schreiben 
vom 13.06.2019, bis dato ist mir keine Rückmeldung bekannt bzw. liegt keine vor. Somit besteht auch 
bis dato keine Haftpflichtversicherung für Schäden, welche durch die Drohne verursacht werden.“ 

Pressemitteilung Gemeinde Hainburg vom 22.8.2022: „Wie weit der Versicherungsschutz für die 
verlorene Drohne geht, können wir aktuell noch gar nicht sagen“, betonte Böhn. „ 

Da die Wehrführung der Feuerwehr Hainstadt und die Leitung der Feuerwehr Hainburg im Mai des 
Jahres 2020 gewechselt hat, wurde das Fehlen einer Nutzungsvereinbarung seitens des Fachdienstes 
Brandschutz und der ehemaligen Wehrführung nicht weiterkommuniziert. Hier wäre es meines 
Erachtens die Pflicht der Gemeinde Hainburg oder des Fachdienstes Brandschutz gewesen, die 
neugewählten Feuerwehrführungskräfte darauf aufmerksam zu machen, dass ein solch wichtiges 
Dokument für den Einsatz der Drohne fehlt. Die Feuerwehr Hainstadt kann aufgrund des fehlenden 
Versicherungsschutzes froh sein, dass es durch den Einsatz der Drohne zu keinen Fremdschäden, 
insbesondere Personenschäden gekommen ist. 

„Eine „offizielle“ Übergabe der Drohne für den Einsatzdienst an die Feuerwehr Hainburg hat es bis 
dato nicht wirklich gegeben. Den derzeitigen Betrieb bezeichne ich somit nach wie vor als 
„Testbetrieb/Ausbildungsbetrieb“. „ 

Mir stellt sich die Frage, warum der dann der regelmäßige Einsatzdienst der Drohne wissentlich 
seitens Bürgermeister, Erstem Beigeordneten und Fachdienstleiter Brandschutz toleriert wurde, 
obwohl es scheinbar nicht einmal einen entsprechenden Versicherungsschutz für das Fluggerät gab. 



Hier hätte bereits die sofortige Einstellung des Flugbetriebs eingefordert werden müssen, was 
wiederum seitens der Gemeinde Hainburg als Dienstherr der Feuerwehr versäumt wurde. 

„Der Fachdienst Brandschutz (Gemeinde Hainburg) wurde bezüglich des Verlustes der Drohne bisher 
nicht angesprochen bzw. informiert, sodass auch noch keine Rückkopplung der Sachlage erfolgen 
konnte. Dieser wäre eigentlich – wie sonst ja auch - die korrekte Ansprechstelle, wenn es um defekte, 
verlorene Einsatzmittel oder z.B. Unfallschäden, Versicherungsmeldungen etc. geht.“ 

Die Information erfolgte am Dienstag, 16. August 2022 um 17:39 Uhr durch meine Person in Form 
einer E-Mail an den Bürgermeister Alexander Böhn, Ersten Beigeordneten Christian Spahn und 
Fachdienstleiter Harald Schwab mit Informationen zur Drohne und den Umständen des Absturzes / 
Totalverlustes vom 31.7.2022. Hierauf folgte das Schreiben des Fachdienstleiters am 17.08.2022.  

„Eine Beauftragung in Form einer Anfrage/Vorlage der Kommunalpolitik an den Gemeindevorstand 
ist mir so nicht bekannt.“ 

Der Antrag aus der Kommunalpolitik zur Neubeschaffung einer neuen Drohne für die Feuerwehr 
wurde bereits am Montag, den 15. August 2022 an das Rathaus Hainburg gesendet. Ich wurde 
hierüber in Kenntnis gesetzt.  

„Eine Meldung an die Versicherung wird/kann im Übrigen nicht erfolgen, da diese dort bisher 
aufgrund der noch fehlenden Informationen nicht angemeldet und somit auch nicht versichert 
ist/war. Die Versicherung (Haftpflicht) würde außerdem auch nur Schäden abdecken, welche durch 
die Drohne verursacht werden. Verlust oder Schäden an der Drohne selbst wären über den 
Eigentümer zu versichern.“ 

An dieser Stelle erklärt der Fachdienst Brandschutz im ersten Satz, dass es seitens der Gemeinde 
Hainburg keine Versicherungsleistungen (basierend auf den Versäumnissen) zu erwarten sind. 

Für die Klärung der Frage zum Schadensersatz bei der Beschädigung von Fremdeigentum im Rahmen 
von Feuerwehreinsätzen lohnt sich der Blick in das Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die 
Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG). Hier finden sich die folgenden Regelungen: 

§ 49 HBKG - Hilfeleistungspflichten 

(2) Auf Anforderung der Gesamteinsatzleitung oder der technischen Einsatzleitung sind dringend 
benötigte Hilfsmittel, insbesondere Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, bauliche Anlagen, Einrichtungen 
oder Tiere, die zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr oder zur Beseitigung einer 
öffentlichen Notlage geeignet und erforderlich sind, von jeder Person bereitzustellen. 

§ 50 HBKG - Entschädigung 

(1) Wer nach § 46 oder § 49 in Anspruch genommen wird, kann von dem Aufgabenträger, in dessen 
Gebiet die Einsatzstelle liegt, Ersatz des ihm hierdurch entstandenen Schadens verlangen, jedoch nur 
insoweit, als er nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. 

Die Drohne des privatrechtlichen Feuerwehrvereins der Freiwilligen Feuerwehr Hainstadt 1889 e.V. 
wurde im Rahmen eines Waldbrandes am 31. Juli 2022 von Einsatzleitung der Feuerwehr Hainstadt 
zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr herangezogen und vom Verein bereitgestellt. 

Nach dem Totalverlust des Fluggerätes im Rahmen des genannten Waldbrand-Einsatzes ist dieses 
somit vom öffentlichen Aufgabenträger des Brandschutzes (der Gemeinde Hainburg) gegenüber dem 
privatrechtlichen Feuerwehrverein Freiwillige Feuerwehr Hainstadt 1889 e.V. zu ersetzen. 



So sehe ich weiterhin die Gemeinde Hainburg in der Schadensersatzpflicht der Drohne unabhängig 
von einer privaten Spendenaktion des Feuerwehrvereins. 

Viele Feuerwehrkameraden waren in den letzten Tagen sehr enttäuscht über das Gebaren des 
Fachdienstes dieses wertvolle Einsatzmittel nicht ersetzen zu wollen! Wir konnten bislang in vielen 
kommunalen Einsätzen von der Drohne profitieren, jetzt durfte der Bürger/in spenden, weil die 
Gemeinde es versäumt hat, zusammen mit dem Feuerwehrverein Hainstadt als Spender eine 
Nutzungsvereinbarung aufzusetzen und die Feuerwehr-Drohne bei der Versicherung zu versichern.  

Am 18. August 2022 habe ich meinen Unmut zur Thematik zusammen mit weiteren, anderen 
brisanten Feuerwehrthemen, wie ein außer Dienst gestelltes Rettungs-Freizeitboot, ein fehlender 
Gemeindebrandinspektor, eine Brandschutz-Bedarfs- und Entwicklungsplanung ohne Mitwirkung der 
örtlichen Feuerwehren, ein unvollendetes Mediationsverfahren u.v.m.) in Form eines Briefes an 
unsere Gemeindespitze im Rathaus Hainburg verfasst.  

Zum Zeitpunkt des heutigen Tages hat keiner der Verantwortlichen der Gemeinde Hainburg die Zeit 
gefunden, mit mir als derzeitiger Leiter der Feuerwehr bezüglich der Drohnenthematik und der vielen 
anderen Probleme im Hintergrund der Feuerwehr zu sprechen. 

In den vergangenen Tagen ist erhebliches mediales Interesse um die Drohnen-Thematik entstanden 
und auch die Gemeinde Hainburg hat inzwischen bekanntgegeben, den Feuerwehrverein der 
Freiwilligen Feuerwehr Hainstadt 1889 e.V. bei der Ersatzbeschaffung der Drohne zusätzlich zu der 
Spendenaktion unterstützen zu wollen. Hierfür gelten mein Dank und Anerkennung. 

Wir sind 24 Stunden am Tag in 365 Tagen im Jahr für unsere Gemeinde Hainburg einsatzbereit. Wir 
verzichten auf viel Freizeit und bilden uns über viele Wochen auf Lehrgängen fort, ohne einen Cent 
dafür zu bekommen. Unsere Familien akzeptieren viele familiäre Entbehrungen, wenn der /die 
Partner/in oder die Mama oder der Papa beim Alarm sofort aufspringt und für die nächsten Stunden 
bei jedem Wetter hilft, wo Hilfe in unserer Gemeinde gebraucht wird. 

Ich erwarte von unserer Gemeinde in Hainburg, dass zukünftig den beiden Feuerwehren Hainburgs 
eine den Anforderungen angepasste, moderne technische Ausrüstung zur täglichen Gefahrenabwehr 
an die Hand gegeben wird. Der faire, respektvolle Umgang zwischen der Gemeinde Hainburg, dem 
Fachdienst Brandschutz und den Feuerwehrleuten in Hainburg ist gleichermaßen Voraussetzung für 
eine leistungsfähige Feuerwehr. Wir erwarten dabei sicherlich keine goldenen Wasserhähne! 

Weiterhin freue ich mich sehr über die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Unternehmen in der Gemeinde Hainburg und der näheren Umgebung. Dies werten wir als Zeichen 
der Anerkennung unserer ehrenamtlichen Feuerwehrarbeit.  

Ich möchte Ihnen allen hierzu an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thorsten Zeizinger (stellv. Gemeindebrandinspektor) 


