
Bürgermeisteramt  /  Werkfeuerwehr Ort / Datum 

 
                 

 
 
 
 
Landratsamt Ravensburg 
Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement 
  - Kreisbrandmeister - 
Friedenstr. 6 
88212 Ravensburg 
 
 
 
 
 
 
Es wird vorgeschlagen, den in der Vorschlagsliste genannten Feuerwehrangehörigen das 
Feuerwehr-Ehrenzeichen in: 
 
 
 

  Bronze (15 Jahre) 
 

  Silber (25 Jahre) 
 

  Gold  (40 Jahre) 
 

  Gold in besonderer Ausführung (50 Jahre) 
 
zu verleihen. 
 
 

• Sie erfüllen die Voraussetzung entsprechend der VwV-Ehrzeichen und sind einer Ehrung 
würdig.  

• Sie sind Mitglieder der Einsatzabteilung oder nehmen per Beschluss des 
Feuerwehrausschusses am Programm 65+ des Landes Baden-Württemberg teil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienstsiegel                                                    _________________________ 
 Unterschrift / Amtsbezeichnung 
 

 
 
 
           
 

Vorschlagsliste 
 
für die Verleihung von 
Feuerwehr-Ehrenzeichen 
in Bronze, Silber, Gold und 
Gold in besonderer Ausführung 



Vorschlagsliste für die Verleihung von Feuerwehr-Ehrenzeichen   

 
 

Dienstzeit 
(Jahre) 

 
Feuerwehrabteilung 

 
Familienname 

 
Vorname 

 
Dienstgrad * 

 
Geburtsdatum 

 
Tag des Eintritts 
in die Feuerwehr 

 
Datum der Ehrung 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

* aktueller Dienstgrad zum Zeitpunkt der Ehrungen, dabei sind Beförderungen am Datum der Ehrung ebenso zu beachten!  

            Stand 01-2023 
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