
am 08.September 2013 wird ein neuer Landrat 

gewählt und damit auch ein neuer 

Brandschutzdezernent für den Landkreis Marburg – 

Biedenkopf. 

Ich bewerbe mich für dieses Amt und möchte mich 

ausnahmsweise in schriftlicher Form bei Ihnen  

vorstellen. 

Mein Name ist Kai – Uwe Spanka, ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder (17 und 21 

Jahre). Ich wurde in Marburg geboren und wohne in Wetter - Oberrosphe. Seit 2006 bin ich 

Bürgermeister der Stadt Wetter und bin im letzten Jahr wiedergewählt worden. Vorher war ich fast 

25 Jahre bei der Hessischen Polizei. Den Beruf habe ich von der Pike auf gelernt und war zuletzt im 

Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Ermittlungsdienst in unserem Landkreis 

eingesetzt.  

Mit der Feuerwehr bin ich nicht erst seit meinem Amt als Bürgermeister verbunden. 1981 habe ich 

als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lahntal – Göttingen den Grundlehrgang und im 

Anschluss daran den Sprechfunklehrgang absolviert. Die aktive Zeit in meinem Heimatort, damals mit 

einem TSA der im Übungs- und Alarmfall hinter den Schlepper eines örtlichen Bauern gespannt 

wurde, endete mit meiner Versetzung zur Polizei nach Frankfurt. Im Schichtdienst war keine aktive 

Feuerwehrarbeit mehr möglich. 

Die Belange unserer Wehren in Wetter hatten für mich in den vergangenen Jahren immer höchste 

Priorität. Die technische Ausstattung ist auf einem sehr hohen Stand und wird jährlich fortgeführt. In 

den vergangenen 7 Jahren wurden in Wetter rund 2 Millionen Euro in die Feuerwehren investiert. 

Dabei waren der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses für die Wehren Warzenbach/Oberndorf, 

die Beschaffung unserer Drehleiter, eines neuen HLF 20 und eines MTF die wesentlichen Kernpunkte 

unserer Investitionen. Unsere Mannausstattungen sind an allen Standorten auf dem neusten Stand 

und entsprechen den Vorgaben der HuPF für die entsprechenden Einsatzlagen. 

Ich möchte als  Landrat mein Fachwissen einbringen und vor allem die gute parteiunabhängiger

Zusammenarbeit mit unseren Feuerwehren fortführen und sie weiter stärken. Mit dem Landkreis, 

gab es in den vergangenen Jahren immer eine beiderseitig engagierte, zielgerichtete und sehr 

positive Zusammenarbeit. Personell stehen wir vor der Herausforderung einer zurückgehenden Zahl 

von Aktiven. Wir müssen versuchen im Landkreis mit gemeinsamen Konzepten unsere Jugendlichen 

für den Feuerwehrdienst zu gewinnen. Die moderne Technik und die differenzierten Ausbildungs- 

und Aufgabengebiete unserer Wehren kann dabei ein hoher Motivationsfaktor sein. 

Ich würde mich über Ihre Unterstützung bei der Wahl am 08. September sehr freuen. 

Ihr 
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