
                                                                                        
 
 

Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr.  

Für die Bevölkerung ist dies vor allem eines:  „Selbstverständlich“.  

Für die Feuerwehrleute ist es das auch.  

Diejenigen, die kommen, wenn alle anderen Hilfe benötigen, sind hoch motiviert und 

hoch qualifiziert.  

Geld!! bekommen sie dafür nicht.  

Entgegen allen anderen Kommunen, löschen und retten bei uns ausschließlich 

Ehrenamtler.  

Was sagt ein Feuerwehrmann, wenn er auf die Silvesterparty bei Freunden kommt? „Nein danke, 

ich trinke heute nichts.“ Spott ist nicht angebracht. Silvester 2014 brennen gleich mehrere Balkone 

und Wohnungen im Kreis Mettmann lichterloh. Gleich mehrere freiwillige Feuerwehrleute 

verbringen die letzte Nacht des Jahres in lodernden Flammen und beißendem Rauch, kümmern sich 

um das Werk des Feuers statt ums Feuerwerk.   

Bereitschaftszeiten gibt es für die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr jedes Jahr exakt 

eine. Sie dauert 365 Tage und an jedem davon 24 Stunden, in denen jederzeit der mitgeführte 

Melder anfangen könnte zu piepsen. Egal wo sie gerade sind und was sie gerade tun: Mindestens 

Zehn von ihnen müssen dann innerhalb von acht Minuten am Einsatzort sein. 

Bei unserem Hobby sind der Eintritt sowie der Austritt in die Feuerwehr das einzige was freiwillig ist 

– dazwischen gibt es nur die Dienstpflicht!! 

Über 100 aktive ehrenamtliche Feuerwehrleute gibt es in Wülfrath und ca. 1500 – 2000 im Kreis 

Mettmann. Der Anteil der Hauptamtlichen ist im direkten Vergleich minimal. Ca. 400 Hauptamtliche 

Kräfte gibt im Kreis Mettmann und es werden immer mehr. Aber eines ist bei beiden identisch, 

dass Feuer, der Verkehrsunfall oder der Hausunfall.  In der Ausführung gibt es keine Unterschiede 

nur in der Ausbildung und der Bezahlung.  

Beruhigend für die, die in Not sind. Beruhigend auch für die, die per Gesetz für die Gefahrenabwehr 

verantwortlich sind, nämlich die Kommunen. Feuerwehrleute sind die einzigen Ehrenamtler, die 

eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach Weisung übernehmen. 

Was das für klammen Kommunen bedeutet, liegt schnell auf der Hand: ca. 60 - 80 Tausend Euro 

müssen für einen hauptamtlichen Mitarbeiter der Feuerwehr kalkuliert werden. „Die kleinste Größe 

sind je 6 ständige Mitarbeiter für ca. drei Schichten“. Macht bereits ca. eine Million Euro pro Jahr, 

die die Kommunen – und damit die Steuerzahler – bei einer freiwilligen Feuerwehr sparen!! Die 

Feststellung, dass es so nicht mehr lange funktioniert, wird auch bei uns immer deutlicher!?   



                                                                                        

Unrealistisch sind diese Gedanken überhaupt nicht mehr. Insbesondere am Tag wird es immer 

schwieriger, die notwendigen Kräfte zu stellen. Auch die Mitgliederzahlen schrumpfen in den letzten 

Jahren bei vielen Feuerwehren. „Bis jetzt klappt es“ bzw. wir haben bis jetzt immer sehr viel Glück 

gehabt.  

„Festhalten muss man an dieser Stelle im direkten Vergleich mit allen anderen, Ihr alle macht 

immer wieder Sachen möglich, die eigentlich nicht möglich sind!!  

Ganz brutal gesagt, müsste auf dem planerischen Papier stehen: Es geht nicht mehr. Bis jetzt steht 

„nicht Leistungsfähig“. Wir befinden uns an einer gefährlichen Grenze – weswegen auch schon alle 

Ampeln auf Rot zeigen.  

Momentan wird versucht zu arbeiten, leider nicht mit Hochdruck bzw. voller Unterstützung!! Wir 

hoffen, dass wenn genaue Zahlen von unserem Bedarfsplan vorliegen, mit Hochdruck und voller 

Unterstützung an unseren Problemlösungen gearbeitet wird. Wir sind aber guter Dinge, dass 

unsere Stadtverwaltung und unsere Stadtrat  nur das Beste für uns wollen und alles geben werden, 

sobald die Zahlen vom Brandschutzbedarfsplan vorliegen werden wir hoffentlich in allen Ämtern an 

Priorität 1 gestellt.  

Immer klar sein muss allen:  

Die Feuerwehr ist keine freiwillige Aufgabe bzw. kein Kulturangebot der Stadt und kann somit 

natürlich auch nicht als Spardose der Kommune benutzt werden! Zu unserem Schutze, ist das 

Beste gerade ausreichend. Unsere Technik entwickelt sich unwahrscheinlich schnell nach vorne und 

muss zeitnah angepasst werden…….    

Finanziert werden wir nicht über unsere Mitglieder wie ein Fußballverein, sondern unter anderem 

über die Feuerschutzsteuer bzw. das liebe Geld der Kommune und somit der Steuerzahler.  

Nicht die Feuerwehr, nein die Gesundheit und der Schutz unserer Bürger, ja die kostet Geld.  

Zurzeit arbeiten wir große Defizite der letzten Jahrzehnte auf. Heißt, wir wurden endlich angehört, 

dass es nicht mehr rein Ehrenamtlich funktioniert.  

Als Beispiel: Allein die Gerätewarte haben schon jetzt bis zu 16000 Stunden im Jahr zu arbeiten 

und sind bei weitem noch nicht alle Aufgaben angegangen. Ich finde es beeindruckend zu sehen 

was in der Vergangenheit so alles abgedeckt wurde bzw. nicht bearbeitet werden konnte.  

Wir die Wehrleitung, können nur hoffen, dass in unserer Verwaltung und vor allem unserem 

Stadtrat während jeglicher Sitzungen die Ampelanlage zugeschaltet sind um zu jeder Zeit an das 

schon sehr grell leuchtende Rot erinnert werden. 

Gearbeitet wird schon sehr gut…………..es muss aber noch besser und verständnisvoller werden!!! 

Unsere Jugendfeuerwehrbetreuer und Betreuerin sind ein großer Teil von uns, die sich darum 

kümmern, dass unseren Ampeln nicht irgendwann das Licht aus geht.  

 



                                                                                        

 

Was die Wehrleitung für die Euch ist, sind SIE für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr.  

Wie all unseren Führungskräfte, planen, koordinieren und organisieren sie ehrenamtlich. 

Nahezu 90% der Rekrutierungen für die Feuerwehr, kommen aus der eigenen Jugend“  

Quereinsteiger gibt es leider kaum. Doch die Zeiten (bezogen auf die Jugend) werden sich laut 

Vorhersagen leider zu unseren Ungunsten ändern: Zu den immensen Freizeitangeboten für 

Jugendliche, kommen Ganztagsschulen und Lernstress.  

Somit ist der Zeitmangel sogar schon bei den Jüngsten angekommen. Feuerwehr rangiert bei der 

Auswahl der Hobbys in der Regel hinter Fußball und Facebook. Nicht so bei unseren Mädels und 

Jungen. Seit Jahren ist der ein oder andere in unserer Jugendfeuerwehr. Ich weiß aus eigener 

Erfahrung, dass manche Schulfreunde darüber lächeln wenn man als Hobby die Feuerwehr angibt.  

Mir, dass sollt Ihr wissen, war das immer vollkommen egal.  

Einmal die Woche haben wir uns schon damals (auch schon fast 25 Jahre her) zum Dienst 

getroffen.  

Dienst? 

Dort lernt Ihr vom 10 Lebensalter an spielerisch das, was später im Ernstfall auf Euch zukommen 

kann und auch wird!!  

Ein bisschen wie „Gehirnwäsche“ war und ist das bei der Jugendfeuerwehr und es geht mir dabei 

nicht darum euch mit zu teilen, wie man eine Gefahrenstelle sichert oder einen Wasserschlauch 

hält. Nein!! 

Der ein oder andere hier von Euch, weiß ganz bestimmt sofort was ich meine.  

„Wie wichtig es ist, etwas für unsere die Gesellschaft zu tun“  

„Wie entscheidend Teamgeist ist“  

„Disziplin und Verantwortung“  

„Das Feuerwehr-Gen halt“  

„Sich auf jemanden verlassen können“ 

„Das, was man einem 20-Jährigen heute schon nur noch schwer beibringen kann“. 

Zusammengefasst:  

Die immer wichtiger werdenden „Werte des Lebens“ eben. 

Die „Werte des Lebens eben“ waren auch der Grund Warum ich immer zur Feuerwehr wollte.  

 



                                                                                        

 

Ich hoffe dem ein oder anderen von Euch geht bzw. ging es ganz genau so und wenn nicht, dann 

denkt mal drüber nach!!!??  

Der ein oder andere gab bei seinen Schnupperdiensten und den damit verbundenen 

Vorstellungsgesprächen an, Sie würden gerne „auch einen geringen einen Beitrag leisten“. Genau 

das ist es, was uns die Feuerwehr am Leben hält!! 

Ein reiner Männerhaufen sind wir schon lange nicht mehr:  

Unsere Frauenquote wächst zum Glück auch immer mehr. Bei den Aktiven ist mittlerweile jede 

zehnte eine Feuerwehrfrau. Bei der Jugend sind es bereits ca. 15 Prozent?. Wurden sie anfangs -ich 

rede von vor ca. 30 Jahren noch kritisch beäugt-, von den Männern als „Löschhühner“ bezeichnet, 

denen man sogar Schminkspiegel an die Spindtür hängte um sie zu ärgern, so gehört Ihr „Frauen“ 

heute auf fast allen Wachen fest zum Team und das ist auch gut so!!. 

„Fast keiner hier von Euch macht im Jahr unter 200“. Brände, Verkehrsunfälle, 

Überschwemmungen, Menschen und Tiere in Not. Allein in die Ausbildung hat fast jeder von Euch 

über die Jahre locker 600 Stunden unendgeldlich unserer Freizeit geopfert.  

Kurz zusammengefasst:  

„Grundausbildung, Atemschutz, Sprechfunk, Maschinisten…… und noch vieles mehr.“ Seit dem 

schrecklichen Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 2001 bei dem leider sehr viele 

Menschen und auch Helfer verstarben, gibt es immer mehr Vorschriften für den 

Katastrophenschutz, die die Feuerwehr nebenbei auch noch abdecken soll.  

„Die Ausbildung fängt bei unserer Jugend an, startet in der Kommune, geht über den Kreis bis hoch 

auf Landes bzw. Bundesebene“.  

Wir hier wissen das alles.  

Ob unsere erhofften Neuzugänge so etwas schon alles abschätzen können, was da auf Sie zu 

kommt, dass ist nicht immer klar!! Dem ein oder anderen unter uns zaubert die Erkenntnis ein 

kleines Lächeln ins Gesicht, weil wir zusätzlich noch an ganz andere Dinge denken müssen.  

Z.B wie es sich anfühlt mit 25-30 Kilo Ausrüstung „in den brennenden Keller“ zu gehen oder 

manchmal auch sogar kriechen zu müssen, weil man im Brandrauch die Hand vor Augen nicht 

mehr sehen kann.  

In unserer Feuerschutzkleidung reichen schon leichte Tätigkeiten um selbst bei Minustemperaturen 

ins Schwitzen zu kommen. Bei den so genannten „Zimmerbränden“ können schon in Bodennähe 

Temperaturen bis zu 200 Grad erreicht werden. Hochleistungssport unter widrigen Bedingungen zu 

jeder Tages und Nachtzeit. 

Dazu kommt die psychische Belastung bei unseren Einsätzen. Ich persönlich, denke da so an den 

ein oder anderen Verkehrsunfall der letzten Jahre. Oder aber auch an zu bergende Brandtote.  



                                                                                        

 

Während des Einsatzes, ist die Zeit für Gefühle sehr knapp bemessen gleichwohl erlaubt, die Bilder 

von dem ein oder anderen Einsatz brennen schon ein, wichtig ist immer eine Geschichte dazu zu 

haben.  

Das PSU-Team kann uns genau bei solchen Verarbeitungen sehr gut helfen:  

PSU steht für psychosoziale Unterstützung. Auch diese Hilfe leisten zunächst speziell ausgebildete 

Freiwillige und Berufliche Feuerwehrleute, die den Kollegen Wege aufzeigen können, mit der 

Belastung umzugehen. So wie unsere Julia.  

Reichlich Fortbildungen hat Sie schon auf diesem Gebiet besucht.  

„Es ist nicht nur die Zeit bei den Einsätzen“ sondern erst Recht die danach.  

Ich persönlich, habe in meiner Zeit bei der Feuerwehr von dieser Hilfe nicht nur einmal Gebrauch 

gemacht!!! 

Bitte nutzt diese und scheut Euch nicht davor!!!!  

Genau das ist es was unser Gesamtsystem stabil hält, unsere Jugendarbeit, unsere Ausbilder, 

unser PSU-Team, all unseren aktiven Feuerwehrmitglieder, im Gesamten: „Das soziale Gefüge“.  

Hilfe von draußen immer wichtiger: 

Ich vergleiche uns gerne mit einem Mikrokosmos, der sich selbst aufrechterhält solange dieser 

max. Unterstützung von draußen bekommt. 

Das Wissen der Bevölkerung über die Feuerwehr beschränkt sich indessen häufig auf Sirene, 

Blaulicht und die Kinderbuch-Geschichte über die hilflose Katze im Baum.  

Wie Bürger die Arbeit derjenigen sehen, die sich in ihrer Freizeit für das Leben der anderen 

einsetzen, ist nicht selten geprägt von Unkenntnis und Anspruchsdenken.  

 „Früher hatten wir und die Polizisten noch ein höheres Ansehen in den Städten“.  

Es kann schon mal passieren, dass wir uns Aussagen wie, „Pumpen Sie gefälligst jetzt mal endlich 

unseren Keller aus, ich möchte nicht die ganze Nacht hier stehen“ müssen wir uns zum Teil 

genauso anhören wie Beschwerden über nächtliche Ruhestörung, Löschen geht nun mal nicht 

lautlos und zum löschen bzw. ausleuchten kann es mal hell werden und müssen die Motoren 

laufen.  

Häufig werden wir sogar gefragt, wie lange wir denn machen müssten?  

„98 Prozent sind völlig überrascht, wenn sie erfahren, dass wir reine Ehrenamtler sind“. 

„Die leben seit 50 Jahren in der Kommune und wissen es einfach nicht.“ 

Aber meckern wollen wir gar nicht. „Es gibt auch ganz viele andere Beispiele“,  

 



                                                                                        

 

„Wir haben auch schon nachts um drei Kaffee und Tee von den Nachbarn bekommen.“ Und auch 

wenn manchmal ein wenig Enttäuschung mitschwingt, die braucht es gar nicht. Laut aktueller 

Umfrage sind trotz alledem die Feuerwehrleute erneut ganz oben auf der Liste der 

Vertrauensvollsten Berufe  

und das kann und darf Euch/uns stolz machen.  

Arbeitgeber: 

Dass sich ein Arbeitgeber sich erst damit auseinandersetzen muss, das „Hobby Feuerwehr“ bei 

seinem Mitarbeiter zu unterstützen, ist verständlich. Nicht jeder begrüßt es, wenn sein Angestellter 

beim Notruf aufspringt und Schreibtisch oder Besprechung verlässt.  

 „Wir müssen die Arbeitgeber hegen und pflegen wie nie zuvor“, dazu gehört Information und 

Kommunikation, aber auch, dass wir von Seiten unserer Stadt Aufgaben abgenommen bekommen, 

die nicht direkt mit der Gefahrenabwehr zu tun haben. Beispielhaft sei hier nur die Abnahme der 

Tiertransporte bzw. der Beseitigung von Tierkadavern zu erwähnen. Seit 2014 hat uns diese unser 

Ordnungsamt abgenommen.  

Wenn die Rauchsäule über der Stadt steht, hat mit großer Wahrscheinlichkeit kein Arbeitgeber ein 

Problem damit, dass sein Arbeitnehmer fort ist. Wenn er allerdings seinen Mitarbeiter beim Straße 

fegen an der Ölspur sieht, schon eher.  

„Wir sind uns dafür nicht zu fein“, „aber verkauft bekommen wir das in der heutigen Zeit den 

Arbeitgebern immer weniger“.  

Auch unsere Familien und Freundeskreise tragen einen großen bedeutenden Teil dazu bei, dass der 

Dienst für die Gesellschaft funktioniert.  

„Man weiß nie, ob man in zehn Minuten noch an derselben Stelle sitzt“. Die Latte für Verständnis, 

Verzicht, Flexibilität und Organisationstalent der Familienangehörigen ist hoch gelegt. Unser Dank 

gilt an dieser Stelle ganz besonders allen Familienangehörigen unserer Mitglieder!! 

 

Wir helfen in der Not, riskieren im Extremfall dabei unser Leben, stellen das Privat- und 

Familienleben auf harte Proben und das alles Ehrenamtlich. Ja, wir sind schon ein 

außergewöhnlicher Personenkreis!!!  

Da liegt doch die Frage nah:  

Warum eigentlich tut man sich das an? Für mich ist die Sache einfach zu erklären:  

„Mein Vater war Feuerwehrmann (leider viel zu früh gestorben). Meine Frau ist/war Feuerwehrfrau. 

Meine Schwestern und selbst mein Schwager waren Feuerwehrleute.  

 



                                                                                        

 

Mit Stolz erfüllt mich die Tatsache sagen zu können, dass mittlerweile selbst meine Tochter (und 

ich verspreche ganz freiwillig) Jugendfeuerwehrfrau geworden ist. Ganz sicher ist, dass auch mein 

Sohn zur Feuerwehr kommen wird. Familientradition? Oder so etwas wie ein vererbtes 

„Helfersyndrom“? Egal was es ist, es ist gut für die Feuerwehr. 

Die Kameradschaft trägt auch einen großen Anteil dazu bei!! 

Ja ich weiß, dass Wort Kameradschaft muss immer wieder ins richtige Licht gerückt werden weil es 

leider wie viele Dinge Negativ behaftet ist. Eine wirkliche Alternative dafür, gibt es aber für diesen 

Begriff nicht. Denn es ist mehr als „Teamwork“ und anders als „Freundschaft“. Es ist ein 

Gemeinschaftsgefühl, das zunächst darauf beruht, dass unser Hobby kein Hobby, sondern eher 

eine Berufung ist. Dieses Ding mit den „Werten des Lebens eben“.  

Dies gilt übrigens weltweit.  

Feuerwehrleute haben überall Ansprechpartner, die bereit sind zu helfen. „Wir können an die Tür 

einer jeder Feuerwache der Welt klopfen“ und wir sind willkommen.  

Kameradschaft bedeutet zudem ein extrem hohes Maß an Vertrauen und Vertrautheit, das 

notwendig ist, um als Retter in der Not nicht selbst in Not zu geraten.  

„Man muss sich blind aufeinander verlassen können“ was ich selbst schon oft genug erlebt habe, 

dabei ist  „Für Helden bei uns kein Platz.“  

Verwegene Einzelkämpfer gehen bei der Feuerwehr unter und sind sogar gefährlich. Wir wollen 

Menschen, die in kritischen Lagen besonnen und mit Augenmaß handeln. 

Nun komme ich zum Schluss.  

Ließe sich die Atmosphäre hier im Raum in Tüten packen, sollte jeder Bürger eine davon erhalten.                    

Eine Mischung aus Kompetenz, Tatkraft und Besonnenheit, die Geborgenheit vermittelt und das 

Gefühl, wenn jetzt draußen spontan die Welt unterginge, an keinem anderen Ort besser 

aufgehoben zu sein.  

„Rette sich wer kann“ gilt hier nicht.  

Danke Schön 

Matthias Mausbach 

 

 

 
  


