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Feuerwehrleute sind Vorbilder!
Als ich an einem sehr warmen Spätsommertag des vergangenen Jahres zusammen 
mit meinem Sohn den »Tag der offenen Tür« einer großen Freiwilligen Feuerwehr 
besuchte, musste ich schwer schlucken. Den interessierten Besuchern, darunter auch 
viele Familien mit kleinen Kindern, wurde die patientengerechte Rettung aus einem 
»verunglückten« Schrott-Pkw demonstriert. Soweit so gut. Doch als mich mein da-
mals dreijähriger Sohn fragte: »Papa, wieso hat der eine Feuerwehrmann denn keine 
richtige Hose an?«, musste ich feststellen, dass tatsächlich ein mit kurzen Shorts und 
Badeschlappen (!) »bekleideter« Feuerwehrangehöriger die Übungspuppe mittels 
hydraulischem Rettungsgerät aus dem »Unfallfahrzeug« befreite. Immerhin trug er 
eine Einsatzjacke und einen Feuerwehrhelm mit heruntergeklapptem Schutzvisier ...

Weitere Negativ-Beispiele: uniformierte Feuerwehrangehörige, die beim Dorffest 
»einen über den Durst trinken«, Feuerwehrleute, die mit »Feuerwehr im Einsatz«-
Schildern (ohne Einsatz) im Parkverbot parken oder – als Feuerwehrmitglieder 
erkennbar – unsinnige und höchst zweifelhafte Kommentare in sozialen Netzwerken 
verbreiten. Sicherlich sind das eher Einzelfälle – aber sie sind auch vor allem eines: 
völlig unnötig!

Was nützt es, wenn Feuerwehrverbände teure Imagekampagnen zur Mitgliederge-
winnung der Freiwilligen Feuerwehren initiieren, Feuerwehren mit großem Auf-
wand Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben oder Meinungsforschungsinstitute 
Feuerwehrleuten ein hohes Ansehen in der Bevölkerung attestieren, wenn dieses  
durch das Verhalten einzelner Personen schwer beschädigt wird?

Meiner Meinung nach darf es für solch ein Fehlverhalten keine Entschuldigung 
geben. Feuerwehrleute haben eine Vorbildfunktion, die sie auch ausfüllen und leben 
müssen. Ein Feuerwehrangehöriger, der bei einer öffentlichen Vorführung nicht in 
der Lage ist, die vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstung anzulegen, muss von 
der verantwortlichen Führungskraft »aus dem Verkehr gezogen« werden! Betrunke-
ne Feuerwehrangehörige schaden nicht nur sich selbst, sondern auch dem Ansehen 
der Feuerwehr. Zudem bestärken sie das überholte Vorurteil von der »trinkfreudigen 
Feierwehr«.

In einer Zeit des vielfach beschworenen Werteverfalls sind wir als Feuerwehran-
gehörige besonders gefordert, vorbildlich zu handeln und entsprechende Werte zu 
vermitteln. Das fängt im Kleinen bei ordentlich angezogener Dienstkleidung an und 
geht bis hin zur Außendarstellung der gesamten Feuerwehr. Dazu gehört meines Er-
achtens auch, dass interne Unstimmigkeiten oder die Verärgerung über nicht erfüllte 
Wünsche in der Feuerwehr bleiben und nicht in die Öffentlichkeit getragen werden 
sollten. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Meldungen, dass Mitglie-
der aus Feuerwehren ausgetreten sind, weil beispielsweise bei einem beschafften 
Fahrzeug (meist aus finanziellen Gründen) nicht alle – vermeintlich notwendigen – 
Sonderwünsche verwirklicht werden konnten. Auch hier gilt es, Vorbild zu sein!

Gelegentlich sollten wir uns alle an die eigene Nase fassen und reflektieren, ob wir 
unserer Vorbildrolle als Feuerwehrangehörige (noch) gerecht werden. Also, seien Sie  
Vorbild!
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