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Gesundheit und Leben
Die folgenden Gedanken kamen mir in den Herbstferien 2016, als ich auf einer Bank 
im Rebenmeer der Vorderpfalz saß. Warme Herbstsonne und der Geruch von neuem 
Wein umgaben mich. Vor mir lag die Rheinebene, zuerst die kleinen Weindörfer, im 
Hintergrund die Industrie am Rhein mit ihren Schornsteinen, dann die Bergstraße.

In jedem dieser Orte gibt es freiwillige Feuerwehreinheiten, meist zusammengefasst 
zu Verbandsgemeindefeuerwehren. Die Freiwillige Feuerwehr gehört zum Dorfle-
ben, das Fest am Feuerwehrhaus hat Tradition und prägt das Bild der Feuerwehr in 
der Öffentlichkeit. Bei der Jahreshauptversammlung dankt man den Aktiven, spricht 
davon, dass die Einsatzkräfte natürlich auch bereit sind, die eigene Gesundheit oder 
auch das Leben für Andere einzusetzen. Selbstverständlich. Aber die Einsatzbilanz 
beruhigt.
 
Natürlich weiß man in dieser Region von der Chemieindustrie am Rhein, für Viele 
ist sie Arbeitgeber. Früher roch es immer wieder »nach Chemie«, heute sieht man 
nur noch Dampfschwaden am Horizont. Auch das beruhigt. Und es gibt ja Werk-
feuerwehren, sollte doch mal etwas schiefgehen. Den einen oder anderen von der 
Werkfeuerwehr kennt man aus dem Dorf, häufig ist er ja auch bei der Freiwilligen 
Feuerwehr. Auch diese Leute müssen natürlich mit dem Schlimmsten rechnen, aber 
es ist weit weg. Überdeckt von den täglichen Aufgaben des Werkstättendienstes.
 
Und dann passiert es. Bei Arbeiten an einer Rohrleitung in einem Industriebetrieb 
kommt es zu einem Brand. Die Werkfeuerwehr trifft ein. Aber bevor die Einsatzmaß-
nahmen überhaupt Wirkung zeigen können, kommt es zu einer verheerenden Explo-
sion. Hitze und Druck töten zwei Einsatzkräfte sofort, weitere Einsatzkräfte werden 
schwerst verletzt, Einsatzfahrzeuge stehen in Flammen. Wer noch kann, muss nun 
zuerst die eigenen Kollegen retten. Einsatzkräfte müssen nachgeführt werden, um 
die Einsatzstelle abzuarbeiten. Ein weiterer Feuerwehrangehöriger stirbt später im 
Krankenhaus.
 
Da bekommt dieses Wort »Feuerwehrleute sind bereit, die eigene Gesundheit oder 
auch das Leben für andere einzusetzen« schlagartig eine brutale Aktualität. Sie 
fuhren mit ihrem Löschzug an einen Ort, wo Hilfe notwendig war – alle anderen ver-
suchten diesen Ort noch rechtzeitig zu verlassen. Sie wollten ihrem Einsatzauftrag 
nachkommen, der im Inferno endete. 
 
Die Werkfeuerwehr trauert um die Toten, bangt um die Verletzten. Aber auch in den 
Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung tun sich Lücken auf – man erkennt, welche 
Doppelfunktionen es gab.
 
Können wir etwas aus diesem Ereignis lernen? Sicher wird es irgendwann einmal 
Untersuchungsberichte geben und »lessons learned«. Heute wird mir wieder einmal 
klar, dass überall Gefahren lauern, auch wenn die warme Herbstsonne in der Vorder-
pfalz diese Gedanken jetzt gerade eher abwegig erscheinen lässt. Und ich erkenne, 
dass die abstrakten Gefahren, denen sich Feuerwehrleute mit Aufnahme ihres 
haupt- oder ehrenamtlichen Dienstes aussetzen, doch immer wieder konkret werden 
– grausam konkret.

Passen diese Gedanken zu einem Editorial in der Dezember-Ausgabe des brand-
Schutz/Deutsche Feuerwehr-Zeitung? Ich denke schon! Man kann allen Einsatz-
kräften nur danken für ihre permanente Bereitschaft, die eigene Gesundheit oder 
auch das Leben einzusetzen, im abgelaufenen Jahr und im kommenden Jahr. Und 
man muss den Familien dieser Einsatzkräfte danken, dass sie bereit sind, mit diesem 
Risiko mit ihnen zu leben. Unter dieser Sichtweise bekommen vielleicht auch die 
kommenden Weihnachtstage einen besonderen Sinn und der Wunsch »Alles Gute für 
2017« einen besonderen Klang.
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