
Freiwillige Feuerwehr? Was heißt das genau? 

 

Rund 300 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich in der Kernstadt mit 

ihren Stadtteilen in der Freiwilligen Feuerwehr.  

Was aber gehört da alles dazu? Kann das jeder? Was bedeutet es für diese 

Feuerwehrleute, diesen „Job“ zu tun?  

Zu diesem Hobby gehört eine ordentliche Portion Mut, Nächstenliebe und natürlich 

auch die Bereitschaft, seine eigenen Belange teilweise hintenan zu stellen.  

Schließlich kann der Alarm jede Sekunde los gehen, eben dann, wenn irgendwo ein 

Mensch oder ein Tier in Not gerät oder der Umwelt ein Schaden droht. Genau dann 

rückt die Feuerwehr aus.  

Das passiert während der Arbeit, oder mitten in der Nacht, am Geburtstag oder auch 

wenn man im Freibad die Sonne genießt. Bei jedem Wetter, zu jeder Tageszeit, zu 

allen denkbaren Gelegenheiten. Unerwartet, ohne Vorwarnung, von null auf hundert.  

Blitzschnell lassen die Freiwilligen alles stehen und liegen, eilen zum Gerätehaus und 

besetzen die Feuerwehrfahrzeuge, schnellstens ab Zeitpunkt des Alarms am Ort des 

Geschehens zu sein.  

Dort angekommen, muss professionell und routiniert gearbeitet werden, ohne Hektik 

und mit Sachverstand die Gefahr abwenden, Leben retten, größere Schäden 

vermeiden oder zumindest in Grenzen halten. 

Doch um das zu leisten, gehört eine umfassende Ausbildung dazu. Und auch diese 

wird in der Freizeit, abends und/oder am Wochenende durchgeführt. Lehrgänge, 

wöchentliche Übungsabende und Fortbildungen kosten Zeit, je nach Engagement 

gehen viele Stunden in der Woche für den Dienst am Nächsten drauf. Dazu braucht 

es unverzichtbar neben dem Einsatz des Feuerwehrmannes*frau ebenfalls die 

Unterstützung der Familie.  

Aber auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Wer sich nicht damit beschäftigt, weiß 

nicht, was diese Bürger leisten. Im schlimmsten Fall sind wir für manche die, „die nur 

Geld kosten“, „die mit Krach durch die Straßen fahren“ oder die „welche die Straße 

blockieren“. 

Ganz unverblümt: jeder, wirklich jeder kann in die Situation kommen, wo er die 

Feuerwehr braucht. Und dann ist er*sie wirklich froh für jede Sekunde, in der wir 

schneller da sind. Er*sie hofft, dass alle auf der Straße Platz machen, dass die Gaffer 

aufhören, seine*ihre missliche Lage zu fotografieren oder filmen, aber vor allem wird 

er*sie dankbar sein, dass die Feuerwehr so routiniert und professionell hilft, ohne 

Frage „warum ist das passiert, wer bist du, woher kommst du“.  

Die Stunden, die Bereitschaft, Freizeit für andere zu Inverstieren, das Risiko die 

eigene Gesundheit zu gefährden- all das machen die Feuerwehrmänner*frauen 



FREIWILLIG, sie erwarten keinen Dank, denn sie tun es gerne. Sie tun es mit 

Leidenschaft, mit Ehrgeiz und mit ganzem Herzen. 

SIE können die Feuerwehr unterstützen, wenn Sie Platz machen, wenn Sie die 

Männer*Frauen der Wehr arbeiten lassen, wenn Sie Verständnis haben, dass sie 

Krach macht (das schützt die Feuerwehrleute und SIE).  

 

Aber auch SIE können ein Teil der Feuerwehr werden. Kommen Sie vorbei, schauen 

Sie sich „Ihre“ Feuerwehr an, überzeugen Sie sich was die Brandschützer alles 

können- und das ist weit mehr als die Katze vom Baum retten oder einen Dachstuhl 

zu löschen. 

Und wenn Sie demnächst wieder ein Feuerwehrfahrzeug zum Einsatz eilen sehen, 

denken Sie daran: sie machen das selbstlos, um anderen schnellst- und bestmöglich 

zu helfen.  

 

In diesem Sinne, vielen Dank, für IHRE Unterstützung ihrer örtlichen 

Freiwilligen Feuerwehr! 

 

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr 

 


