Feuerwehr | 1

Die Feuerwehr
Ich wollte diesen Artikel schon länger mal schreiben aber es ist immer wieder was
dazwischen gekommen.
Hier soll es nicht um Kritik an Gaﬀer gehen, dazu gibt es schon ein gut gemachtes Video

Sondern der Artikel soll auf ganz einfache Art und Weise ein klein wenig zum Denken anregen
… und ja ich weiß der Text schaut lang aus und lange Texte dauern einfach zu lange um sie
komplett zu lesen
Dies wäre schon mal der erste Punkt den man sich mal überlegen könnte, wie viel Zeit
möchte ich dafür aufbringen für andere was zu machen ?
Was die Feuerwehr ist brauchen wir ja wohl keinen mehr zu erklären denn es ist ja allgemein
bekannt das es die Leute sind welche immer kommen, zu jeder Tageszeit und egal ob
Wochenende, Weihnachten oder gerade irgendwo ein Fußballspiel läuft.
Oder mit anderen Worten: sie sind auf magische Art und Weise immer da wenn es irgendwo
brennt, man mit dem Auto im Graben gelandet ist oder die berühmte Katze auf dem Baum ist
und jemand den Notruf 112 gewählt hat … was ja leider heutzutage auch nicht mehr
selbstverständlich ist :/
Aber ist das wirklich so ? Und ist das wirklich „magisch“ ? Natürlich nicht denn hinter den
Feuerwehrleuten in Uniform stecken ganz normale Männer und Frauen. Ja auch Frauen gehen
zur Feuerwehr auch wenn es doch noch relativ selten ist und prozentual die Männer doch
überlegen sind.
Also ganz normale Leute und wenn man jetzt mal von den doch rar gesäten
Berufsfeuerwehren in den großen Städten absieht sind es Leute die das Ganze noch
unentgeltlich in den Freiwilligen Feuerwehren machen.
Manchmal weiß man das derjenige bei der Feuerwehr ist weil es ein Freund oder
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Arbeitskollege ist, meistens weiß man es aber nicht ob jetzt die fremde Person gegenüber im
Notfall derjenige ist welcher einen aus den „zermatschten“ Auto schneidet.
Was mich an dieser Stelle dann extrem ärgert sind Sprüche wie:
„Warum gehst Du denn zur Feuerwehr ? Lass das doch die Leute machen die dafür auch Geld
bekommen„
Oder gar Sprüche wie:
„Die sind eh nutzlos, immer wenn man sie braucht sind sie nicht da„
Davon mal abgesehen das die Feuerwehr garantiert nicht nutzlos ist gibt es evtl. auch einen
Grund wenn es mal etwas länger dauert und das kann sein das die nächste Feuerwehr
gerade einen anderen Einsatz hat und deswegen durch die Leitstelle eine weiter entfernte
Feuerwehr alarmiert werden muss, evtl auch eine welche nicht ortskundig ist und dadurch
auch eine Minute länger bei der Anfahrt benötigt.
Oder es gibt noch einen ganze anderen Grund, es sind allgemein nicht genug Leute am
Feuerwehrhaus oder es fehlt nur jemand mit LKW Führerschein.
Man darf an dieser Stelle nämlich nicht vergessen, die Freiwillige Feuerwehr ist im Normalfall
nicht besetzt und die Mitglieder werden erst alarmiert während sie auf Arbeit sind, beim
Einkaufen sind oder schlafen und müssen dann auch erst einmal zum Feuerwehrhaus.
Und hier liegt auch teilweise das Problem, Samstag Nachmittag oder Sonntag ist der „OttoNormal-Arbeiter“ (arbeitet Mo-Fr von ca 7-16 Uhr) ja wach zu Hause und somit auch relativ
schnell auf der Wache.
Das Ganze schaut jetzt z.B. unter der Woche tagsüber um ca 10 Uhr anders aus denn da sind
die „Otto-Normal-Arbeiter“ auf Arbeit und somit meistens auch weiter von der Wache
entfernt und bei einem Anfahrtsweg von 30 Minuten braucht man gar nicht erst los fahren.
Also was machen ? An dieser Stelle ist jetzt nämlich jeder gefragt denn dieses Problem kann
man mal abgesehen durch Berufswehren nur mit mehr Mitglieder lösen um einfach die
Chance zu steigern das mehr Leute am Feuerwehrhaus stehen weil sie gerade Urlaub oder
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frei haben und gerade auch durch diesen Umstand sind auch Schichtarbeiter gerne in den
Feuerwehren gesehen denn die haben auch Mo-Fr mal tagsüber frei.
Ich selbst bin auch Schichtdiener und der Nachteil dabei ist das man auch mal bei den
regelmäßigen Übungen nicht teil nehmen kann da man dort gerade z.B. Spätschicht hat oder
noch zur Nachtschicht muss aber zumindest mein Teamleiter auf Arbeit versucht mich so
einzuplanen das ich zu den Übungen gehen kann.
Ich will hier an dieser Stelle natürlich nicht die Feuerwehr bzw deren Aufgaben beschreiben
oder irgendwelche Werbesprüche schreiben, ich möchte einfach nur mal klein wenig zum
Nachdenken anregen ob man sich nicht doch evtl dazu berufen fühlt anderen zu helfen wenn
man kann den die Anderen können auch mal gute Freunde oder Bekannte sein und stellt
euch vor man ruft die 112 an und keiner kommt bzw kommt erst zu spät weil es keine
verfügbaren Leute gibt.
Wie kommt man zur (freiwilligen) Feuerwehr ?
Na der einfachste Schritt wäre dort hin zu fahren ^^ aber dann bitte nicht vor den
Fahrzeughallen parken
Die Alternative wäre nach der örtlichen Feuerwehr zu googeln oder auf der
Gemeinde/Stadthomepage zu gucken denn viele Feuerwehren haben ihre eigene Homepage.
Auch Facebook ist durchaus einen Versuch wert.
Hat man dann eine Kontaktmöglichkeit gefunden dann einfach anschreiben und kurz fragen
ob man sich das Ganze mal ansehen kann und im Normalfall wird man direkt zur nächsten
Übung eingeladen oder evtl auch zu einem Gespräch davor.
Alles andere wird dann vor Ort besprochen aber ich kann an dieser Stelle sagen das jeder
Mann / Frau wichtig ist. Es gibt Ausreden, gerade wenn diese gesundheitlicher Art sind aber
sagen wir es mal so auch einer der nicht schwer heben darf kann den Verkehr regeln oder
den Verteiler bedienen oder Melder oder Maschinist sein.
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Da ich ja weiter oben das Zitat bezüglich warum ich das mache und warum ich es nicht
Leuten machen lasse welche dafür Geld bekommen geschrieben habe möchte ich der Form
halber an dieser Stelle noch erwähnen das man in Bayern (in anderen Bundesländern
vermutlich auch) per Gesetz dazu verpﬂichtet werden kann (natürlich nur wenn die
Gesundheit passt usw) wenn eine Wehr zu wenig Leute hat und das ist auch schon so
passiert.
BayFwG Art. 13 Heranziehung zum Feuerwehrdienst; Pﬂichtfeuerwehr
Aber soweit sollte man es nie kommen lassen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken das ihr euch die Zeit genommen habt
den Artikel zu lesen bzw wenigstens zu überﬂiegen
Wenn jetzt jemand sagt: „Ich glaube das ist was für mich“ dann war der Artikel schon ein
voller Erfolg den man weiß nie ob Du dann genau derjenige bist welcher später jemanden das
Leben rettet.
Ansonsten hoﬀe ich das ich zumindest ein klein wenig das es bei einigen welche die oben
erwähnten „dummen“ Sprüche gebracht haben dazu führt etwas um zu denken. Wenn dem
so ist dann war der Artikel zumindest nicht ganz umsonst.
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