
Unsere Freizeit für deine Sicherheit
In ganz Deutschland opfern geschätzt 1.338.000 Feuerwehrmänner und -frauen ihre Freizeit, um 
sich einem Hobby hinzugeben, das Leben rettet. 

Atemschutzgeräteträger beim Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung (Quelle: Redaktion Nachrichtenbilder) 

Verkehrsunfälle, schwarze Rauchwände und meterhohe Flammen. Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr riskieren Leib und Leben, für deine Sicherheit. Die Eindrücke, die ein 
jeder von ihnen am Ende eines Einsatzes mit nachhause nimmt, sind nicht immer positiv, 
denn nicht immer endet ein Einsatz so, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Es 
gehört eben nicht nur Retten und Schützen zur Tätigkeit des Feuerwehrmannes, sondern 
auch Bergen. Diejenigen bergen, die an diesem Tag durch einen Unfall oder einen Brand 
ums Leben gekommen sind. Unter ihnen vielleicht sogar Bekannte, Freunde oder Familie. 
Wir sprachen mit Feuerwehrmännern aus der Eifel über die Erfahrungen, die sie im Amt 
gemacht haben. 

(Gindorf/Sefferweich) Als im vergangenen Jahr ein Motorradfahrer bei Sefferweich mit einem 
Auto kollidiert, welches sich zuvor überschlagen 
hat, sterben der Motorradfahrer (18) sowie der 
Beifahrer des Unfallfahrzeugs (62). Eine 
Vielzahl an Feuerwehrkräften rückt in dieser 
Nacht aus, unter ihnen Jugendliche, welche 
kurz nach ihrem Eintritt in die Freiwillige 
Feuerwehr schon mit solch schockierenden 
Bildern konfrontiert werden. Jugendliche, 
w e l c h e v i e l l e i c h t a u c h g e r a d e d e n 
Motorradführerschein machen und nun sehen 

Foto der Unfallstelle (Quelle: Agentur Siko)



müssen, wie jemand, der im selben Alter ist, die Unfallstelle nicht lebend verlässt. „Insbesondere 
für unsere jungen Feuerwehrmänner (…) war das ein harter Einsatz“, berichtet Willi Schlöder, 
stellvertretender Kreisfeuerwehrinspekteur, dem Trierischen Volksfreund in einem Interview. „Die 
16- und 17-jährigen Männer haben in zwei Einsätzen nun vier Tote gesehen. (…) Da muss man 
schon ein dickes Fell entwickeln.“ Es ist deutlich, dass dieses Ehrenamt die Persönlichkeit wie kein 
zweites beeinflusst. Auch wenn die meisten Einsätze von negativen Erfahrungen überschattet 
werden, so gibt es dennoch schöne Seiten am Ehrenamt des Feuerwehrmannes. In dieser 
Institution erleben die Mitglieder Kameradschaft und Zusammenhalt, sie lernen, als Team zu 
agieren und soziales Engagement für Menschen in Not an den Tag zu legen, Eigenschaften, die 
heutzutage nicht mehr selbstverständlich sind. 

Feuerwehrmann von klein auf

Vier junge Mitglieder der Jugendfeuerwehr Bitburg in Aktion (Quelle: Redaktion Nachrichtenbilder)

Auch in puncto soziales Engagement und Jugendarbeit leistet ein Teil der örtlichen Organisation 
ganze Arbeit. Die Jugendfeuerwehr. Damit sie bestehen kann und auch die Kleinsten erste 
Erfahrungen in Sachen Feuerwehr sammeln können, erklären sich in der Regel zwei Mitglieder 
des Vereins dazu bereit, neben ihrer Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr, die Aufsicht über 
mehrere Kinder und Jugendliche zu übernehmen. Dies ist mittlerweile jedoch nicht mehr die Regel, 
sondern, in kleinen Dörfern zumindest, nur noch selten anzutreffen. Dabei ist die Jugendfeuerwehr 
ein Verein, der den Heranwachsenden viel mit auf den Weg gibt. Werte, die sie auch später, nicht 
nur in der „richtigen“ Feuerwehr, sondern auch im Berufsleben, gut gebrauchen können. Natürlich 
werden die Jugendlichen hier erstmals mit den Ausrüstungsgegenständen konfrontiert und führen 
erste Übungen durch. Doch wie bei den Großen auch, sind Teamfähigkeit und Zusammenarbeit 
von höchster Wichtigkeit. Die jungen Feuerwehrmänner und -frauen erlernen hier zusammen, was 



Teamarbeit bedeutet, nicht zuletzt in 
W e t t k ä m p f e n , b e i d e n e n s i e s i c h 
beispielsweise im Kreisjugendfeuerwehr-
Zeltlager mit anderen Jugendfeuerwehren 
messen. 

Mitglied der Jugendfeuerwehr im Korb der Drehleiter   
(Quelle: Redaktion Nachrichtenbilder)

Feuerwehrmann: eintönig und langweilig? Im Gegenteil!

Mitglied des Gefahrstoffzuges bei der Lageerkundung (Quelle: Redaktion Nachrichtenbilder)

Innerhalb der Feuerwehr gibt es eine Vielzahl an Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten. Die 
wenigsten belassen es bei der Truppmannausbildung, welche den Grundstein für die Tätigkeit im 
Feuerwehrdienst legt. Im Laufe der Grundausbildung erlernt man sämtliche Rechtsgrundlagen und 
Feuerwehrdienstvorschriften, welche den grundlegenden Ablauf während eines Einsatzes regeln. 
Diese 150 Unterrichtsstunden umfassende Ausbildung muss man als Anwärter durchlaufen, um 
aktiv im Feuerwehrdienst tätig werden zu können. Somit investiert jedes Feuerwehrmitglied einen 
großen Teil seiner Freizeit, um überhaupt erst einmal dabei sein zu dürfen. Im Anschluss an diese 
Ausbildung stehen dem Truppmann fast alle Möglichkeiten zur Weiterbildung offen. Vom 
Atemschutzgeräteträger, welcher in brennende Gebäude vorgeht, um Zivilisten zu retten, 
übeRettungstaucher bis hin zum Mitglied des Gefahrstoffzuges. Die Aufgabenbereiche in der 
Feuerwehr sind vielschichtig, interessant und abwechslungsreich. 



Inklusion ist ebenfalls ein Punkt, dem bei der Feuerwehr 
nachgegangen wird. „Auch Menschen mit körper l icher 
Beeinträchtigung können Mitglied werden. Sie können zum Beispiel 
die Feuerwehr-Einsatz-Zentrale (FEZ) besetzen und so die Einsätze 
funktechnisch koordinieren. Wo es geht, versuchen die Feuerwehren 
also auch beeinträchtigte Personen einzubinden und ihnen so das 
Mitwirken in der Institution zu ermöglichen!“, sagt Guido Grosdidier, 
Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Gindorf, im Interview. 

Atemschutztrupp bei der Arbeit (Quelle: Redaktion Nachrichtenbilder)

Personalprobleme: Keiner da, der hilft! 

Trotz all der positiven Eigenschaften, 
die die Freiwillige Feuerwehr mit sich 
bringt, herrscht Personalknappheit bei 
den Wehren. Die wenigsten wissen, 
dass es in Rheinland-Pfalz lediglich 
f ü n f B e r u f s f e u e r w e h r e n g i b t . 
Zahlreiche Werbebanner wurden 
erstellt, Videos gedreht, die zeigen, 
welche Auswirkungen Personalmangel 
bei den Feuerwehren zur Folge haben 
kann. Dennoch schauen viele Bürger 
weg und denken, dass dieses Thema 
sie nicht betrifft. Doch ein Brand oder 
einen Verkehrsunfall kann niemand 
v o r h e r s e h e n . N i e m a n d k a n n 
garantieren, dass er selbst nie in eine 
ähnliche Situation kommt und Hilfe benötigt. Doch am Ende ist vielleicht keiner zur Stelle, wenn es 
doch einmal der Fall sein sollte. Diese Problematik ist auch Guido Grosdidier bekannt. „Die 
Nachwuchszahlen gehen immer weiter zurück und damit einhergehend sind zunehmend weniger 
Jugendliche in den Ortsgemeinden, welche Mitglied der Feuerwehr werden könnten, und die, die 
da sind, gehen meistens anderen Interessen nach, denn auch Feuerwehren in Orten, in denen es 
genügend potentielle Mitglieder gibt, haben dasselbe Problem.“ Die Konsequenzen, die mit den 
sinkenden Mitgliederzahlen einhergehen, verdeutlicht Grosdidier auch im Interview. „Vor allem 
tagsüber, wenn viele einen längeren Weg zum Feuerwehrhaus zurücklegen müssen, fällt es 
schwer, die Ausrückzeit von acht Minuten, welche uns vorgegeben wurde, einzuhalten. Das 
Ergebnis ist, dass die Ausrückzeit nun auf zehn Minuten angehoben wurde. Außerdem werden 
heutzutage vier Feuerwehren alarmiert für einen Einsatz, für den früher eine Wehr ausreichte. Man 
braucht also mittlerweile vier Feuerwehren, um die Mannschaftsstärke einer Feuerwehr von früher 
zu erreichen.“ 

Marc Arbeck, Eric Berns, MSS 12, D1, St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg

Bildquellen: Redaktion Nachrichtenbilder, Agentur Siko, www.ja-zur-feuerwehr.de

Werbebanner der Feuerwehrkampange „ja-zur-feuerwehr“ (Quelle: 
ja-zur-feuerwehr.de)
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