
                                                                                        
 
 
 

Was leistet eigentlich ein Mitglied der Feuerwehr im Laufe seiner 

Tätigkeit???!!! 

 

Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, 

 

die jetzige Rede steht unter dem Motto „Leben verlieren – Leben 

retten“. Ich wollte etwas aus meinem und aus den Erfahrungen eines 

jeden Feuerwehrmitgliedes erzählen, um die „Wertschätzung“ von 

UNS bzw. EUCH zu verdeutlichen. Ich musste doch ganz schön lange 

überlegen, was ich Euch hier und heute berichten kann, um Euch mit 

auf meine Reise zu nehmen; plötzlich aber, kamen die ganzen 

Ereignisse der letzten Jahre wieder vor mein geistiges Auge. Ich hatte 

fast geglaubt, mir fällt nichts ein, was für einen solchen Tag 

angebracht wäre zu erzählen. Spontan viel mir Zuhause, wieder das 

kleine vierjährige tote Kind ein, dass die Rettungstaucher aus einem 

See gezogen hatten und uns direkt in den Arm legten. Das Kind wurde 

sofort zum Rettungswagen gebracht. Nebenan stand die Mutter des 

Kleinen. Ihre Augen ließen einen erkennen, dass sie bis zuletzt  

geglaubt hatte, dass sich ihr kleiner Sohn einfach nur verlaufen hatte. 

Schnell brachten wir den Jungen zum Rettungs- und Notarztwagen der 

gerade aus einer anderen Stadt dazu kam, um den Jungen möglichst 

schnell im warmen Auto versorgen lassen zu können. Das traurige 

Kopfschütteln vom Notarzt nach einiger Zeit gab uns allen den Rest.  

Wir schämten uns unserer Tränen nicht.  

Damals habe ich zum ersten Mal eine gewisse Wut gegen die 

Schaulustigen erlebt, die die Rettungstaucher biertrinkend anfeuerten, 

sich doch zu beeilen; sie selbst saßen bequem in der ersten Reihe auf 

Parkbänken in der Nähe.  

 

Oder der schwere Verkehrsunfall. Zwei PKW waren mit hoher 

Geschwindigkeit in einer 30ziger Zone genau vor einer Kirche frontal 

zusammengestoßen. Einsatz für den Rettungsdienst und die 

Feuerwehr. Beide Fahrer waren eingeklemmt, sehr schwer verletzt 

und mussten von uns mit hydraulischem Rettungsgeräten aus den  



                                                                                        

 

 

Fahrzeugen befreit werden. Dabei erwachte der eine Fahrer plötzlich 

aus seiner Bewusstlosigkeit und wollte uns schlagen, weil wir ja sein 

Auto kaputtmachten. Trotz der ernsten Situation musste ich damals 

und eigentlich auch heute noch darüber grinsen. Es entbehrt nicht 

einer gewissen Situationskomik.  

Auf der Kirchentreppe, direkt neben der Einsatzstelle, saß ein junger 

Mann, der sich die Rettungsarbeiten die ganze Zeit teilnahmslos 

ansah. Von der Polizei befragt, was er da zu suchen habe, kam die 

Antwort, dass er auf dem Beifahrersitz (welcher übrigens so gut wie 

nicht mehr vorhanden war!!) geschlafen hatte und er überhaupt nicht 

wisse, was wir denn da mit dem Auto machen. Dieser junge Mann 

hatte eine ganze Herde von Schutzengeln gehabt, er hatte lediglich das 

Jochbein angebrochen. Die anderen hatte es schwerer erwischt, aber 

nach meinem Wissensstand konnten Sie alle das Krankenhaus wieder 

gesund verlassen. Der „Jochbeinbruch“ kam dann nach zwei Tagen zu 

uns auf die Feuerwache und bedankte sich bei uns für die Rettung 

seiner Freunde. Er war der Meinung, dass sie ohne unsere Hilfe nicht 

überlebt hätten. Ich kann Euch gar nicht sagen, was in diesem 

Moment in mir und uns vorging. Wir wurden wertgeschätzt!! 

 

Einsatz für das Löschfahrzeug als First Responder. 

Wir wurden mit dem Stichwort „leblose Person“ nach Unterfeldhaus 

alarmiert. 

An der Einsatzstelle angekommen, stellten wir fest, dass es sich um 

eine Geburtstagsfeier handelte.  

Die leblose Person lag mittig im Wohnzimmer und war zu allem Übel 

auch noch derjenige, der Geburtstag hatte. Er ist an diesem Tage 65 

Jahre alt geworden und feierte mit Freunden, Kindern und 

Enkelkindern in einer schönen Atmosphäre seinen Geburtstag. 

Nach Aussagen der Familie kippte er einfach um und war bewusstlos. 

Trotz ausgiebiger rettungsdienstlicher Versorgung, verstarb der Mann 

noch in seinem Haus. 

Zum Glück gibt es Notfallseelsorger, welche uns sehr schnell mit der 

Betreuung der Angehörigen unterstützten.  

 



                                                                                        

 

 

Wohnungsbrand in der 7ten Etage. Plötzlich schleppt der 

Angriffstrupp eine leblose Person aus der Wohnung und legt sie genau 

vor unseren Füßen eine Etage tiefer ab. Der Rettungsdienst war noch 

nicht oben angekommen.  

Ich kann Euch sagen, das war ein Scheißgefühl. Ich war relativ neu 

und hatte auch noch nicht sehr häufig reanimiert. Das EKG vor Augen 

und den Anweisungen des Notarztes folgend reanimierte ich, wie ich 

es gelernt hatte; trotzdem war ich ganz schön froh, als ein Kollege 

kam und mich endlich ablöste. Danach erst nahm ich die Stimmen und 

die bösen Blicke der Nachbarn wahr; wir befanden uns im 

Treppenhaus. „Die alte Kuh, ich habe es die ganze Zeit geahnt, jetzt 

müssen wir wieder alles renovieren usw. usw.“ Während wir um das 

Leben dieser Frau kämpften, wurde sie von den lieben Nachbarn, 

wie von Hyänen, zerissen. Manchmal frage ich mich ernsthaft, in 

was für einer Welt leben wir eigentlich? 
Die Frau hat dieses Unglück nicht überlebt. 
 
Am Morgen des 8.12.2002, um 1.55 Uhr war ich diesmal selber 
betroffener.  
Wir waren auf dem Weg zum Kellerbrand in die Sandheide. 

Bereits auf der Anfahrt kamen mehrere Meldungen der Leitstelle, dass 

es sich um eine positive Feuermeldung handelte. 

Ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Etagen war im Treppenraum über 

alle Etagen stark verraucht. 

Feuerschein war durch ein Kellerfenster schon beim Eintreffen 

deutlich zu erkennen. Der Löschangriff wurde eingeleitet. Mein 

Kollege und ich rüsteten sich als Angriffstrupp für die 

Brandbekämpfung mit Atemschutz schon auf der Anfahrt aus. 

Wie üblich, kontrollierten wir uns schon auf der Fahrt zum Einsatzort 

gegenseitig auf das richtige anlegen unsere Einsatzkleidung. 

Nachdem unser Gruppenführer die Lage erkundet hatte und der oben 

erwähnte Löschangriff fertiggestellt war, schlossen wir uns 

gegenseitig den Lungenautomaten an kontrollierten nochmals die 

Ausrüstung, sowie den Luftvorrat. 

Danach gingen wir in das Gebäude vor.  

 



                                                                                        

 

Aufgrund der Rußschwärzung an einer Kellerstahltüre entschieden wir 

uns für diese, weil dort das Feuer erfahrungsgemäß zu vermuten war. 

Von dem Punkt an gingen wir im Linkshandverfahren vor. Ich kann 

Euch sagen, es war mächtig heiß. 

Nach einem Check der ersten Türe stellte sich heraus, dass es sich 

dabei um den Brandraum handeln musste. Der Raum stand bereits im 

hinteren Bereich in Vollbrand.  

Da es sich um einen Partykeller handelte, entschieden wir uns den 

Raum zu durchsuchen. 

Nachdem die Suche negativ verlief, schafften wir eine Abluftöffnung 

und führten eine Notentrauchung durch. Als wir den Brand langsam 

unter Kontrolle hatten und kein Feuer mehr sichtbar war, zog ich mit 

der Feuerwehraxt die Glut auseinander, um den Rest abzulöschen. 

(Zwischendurch kontrollierten wir uns gegenseitig den Luftvorrat, 

welcher bei beiden ungefähr 180 bar anzeigte.) Während der Arbeit 

hockte mein Kollege mittig im Raum, um mit dem Strahlrohr die 

Arbeit zu überwachen. 

 

Plötzlich berührte mich der Kollege von hinten am Arm und ich 

merkte sofort, dass mit ihm was nicht in Ordnung war. Ich versuchte 

erfolglos durch rufen Kontakt mit ihm aufzunehmen und schaute mich 

im stark verrauchtem Raum nach ihm um, er war nicht mehr zu sehen. 

Sofort fing ich an den Raum nach ihm abzusuchen und ein „May Day 

Signal“ (Notruf) abzugeben. Dabei nahm ich Geräusche von ihm aus 

einer Ecke neben der Kellertür wahr. Ich merkte, dass er schnell aus 

dem Kellerraum wollte und die Türe suchte, sie aber allem Anschein 

nach nicht fand. Ich packte ihn instinktiv an der PA- Begurtung und 

zog ihn durch die Tür am Schlauch entlang nach draußen, wobei er 

verzweifelt versuchte Luft zu holen. An der Treppe bemerkte ich erst, 

wie schlecht es ihm wirklich ging. Er knickte mit seinen Beinen 

immer wieder kurzzeitig weg. Als wir draußen waren, zogen wir ihm 

gemeinsam unverzüglich die Maske vom Gesicht! 

Als die Maske runter war, nahm er einen tiefen Atemzug.  

Wir übergaben ihn direkt dem Rettungsdienst, welcher ihn 

unverzüglich auf die Intensivstation nach Mettmann brachte. Zum  

 



                                                                                        

 

Glück konnte er nach 3-tätigem Aufenthalt, die Klinik wieder gesund 

verlassen. Seitdem versuchen wir immer an diesem Tag Kontakt 

aufzunehmen und uns zu unserem zusätzlichen Geburtstag zu 

gratulieren.    

Später bekamen wir heraus, dass sein Atemschutzgerät durch eine 

mechanische Außenwirkung keine Luft mehr freigab. 

Das Gerät wurde sofort von der Kriminalpolizei sicher gestellt und 

einer gutachterlichen Untersuchung unterzogen. 

Ich muss Euch sagen, diese ganze Situation im Keller ab dem 

Zeitpunkt, wo der Kollege mich am Arm fasste, lief in Bruchteilen 

von Sekunden ab. 
 
Jahre gehen ins Land, da und dort ein Kellerbrand, auch eine Lagerhalle 
ging in Flammen auf und wir standen drei Tage in den Stiefeln.  
 

Ich wurde Gruppenführer und glaubte eigentlich, dass mich so schnell 

nichts mehr umhauen kann. Bis zu dem Einsatz auf der BAB  

Fahrtrichtung Oberhausen. Ich gehörte mit zur TLF Besatzung der mit 

alarmierten Freiwilligen Feuerwehr. Die Stimmung im Fahrzeug 

während der Alarmfahrt wurde immer bedrückter, als wir anhand der 

Rückmeldungen erfuhren, dass es sich um ein wirklich großes Ding 

handeln musste. Im Auto war es totenstill, nur das keuchende 

Presslufthorn war zu hören; gleichzeitig verdächtig leise, als sei es 

weit weg aber gleichzeitig auch laut brüllend. Das Blaulicht spiegelte 

sich gespenstisch in den Karosserien der Autos im Stau auf der Bahn, 

die wie zäh versuchten, uns freie Bahn zu schaffen.  

Von weitem sahen wir ein Blaulichtmeer an der Einsatzstelle. „Wie 

im Krieg“, das war mein erster Gedanke, als ich die völlig 

zertrümmerten Autos sah. Eine Hinterachse hier, ein Motorblock dort. 

4 Personen wurden angeblich aus einem völlig zertrümmerten 

Fahrzeug die Autobahnbrücke heruntergeschleudert die es zu suchen 

galt. Ein Fahrer war in seinem PKW schwer eingeklemmt und hatte 

schwerste Verletzungen sowie Kopfverletzungen. Der Abschnittsleiter 

teilte mich zum verunfallten PKW ein. Ich saß bzw. lag mehr hinter 

ihm und versuchte seinen Kopf zu stützen, während die Kameraden 

das Auto rundherum auseinandernahmen, um ihn dort heraus zu 

bekommen. 



                                                                                        

 

 

Während der Rettungsarbeiten sah ich genau in die Linse einer 

Fernsehkamera. Wieder kam Wut über diese Art der Schaulustigen in 

mir hoch. Genugtuung spürte ich, als ein Wasserstrahl aus dem S-

Rohr zufällig diesen Kameramann traf. Geschah im recht; obwohl, er 

tat nur seinen Job, aber einen Job, den es ohne die 

Sensationslüsternheit der Menschen wahrscheinlich nicht gäbe. Am 

nächsten Tag erfuhren wir, dass der von uns gerettete PKW Fahrer im 

Krankenhaus verstorben war. Er hatte es nicht geschafft.  

Ein Kommentar eines beteiligten jungen Feuerwehrmannes: „Wie 

kann der denn einfach sterben? Wir haben uns doch so viel Mühe 

gegeben, ihn zu retten.“ 

 

Wenn man früher einmal das Gefühl hatte, man müsse sich jetzt mit 

jemandem über den Einsatz unterhalten, sah man nur die alten 

erfahrenen Feuerwehrleute. Sie waren ganz cool und machten ja fast 

noch an der Einsatzstelle ihre Witze. Die Küken müssen sich erst mal 

die Flügel abwetzen, dann sind sie auch irgendwann mal richtige 

Männer. Uns macht doch der Tod nichts mehr aus. Wir kümmern uns 

nicht weiter um Schicksale, wo kämen wir denn dahin, wenn wir 

unsere Arbeit mit nach Hause nähmen. Solche und ähnliche Sprüche 

waren an der Tagesordnung. Ja, sie haben mehr Erlebnisse und 

Routine aber ist es wirklich so wie sie erzählten, oder ging in deren 

Köpfe doch andere Sachen vor. Es wurde sogar noch vor ca.15 Jahren 

mitleidig belächelt, als es hieß, dass die Feuerwehren im Lande 

Notfallseelsorger bekommen sollten. Ich persönlich bin froh, dass es 

diese Einrichtung gibt. Mir hat es nach dem gerade beschriebenen 

Einsatz sehr geholfen, die Eindrücke der Autobahn zu verarbeiten. 

Jetzt fallen mir auch wieder die schönen Seiten aus meinem 

Feuerwehrleben ein; der Einsatz, bei dem wir einer Mutter ihr 

vierjähriges Kind, das sich zwischen Aufzugtür und Aufzugwand mit 

seinem kompletten Arm eingeklemmt hatte, wieder lachend und 

unverletzt auf den Arm geben konnten.  

Oder die Kuh im Baum. Eine Kuh war am Wiesenhang abgerutscht 

und mit seinem Kopf genau in einer Astgabel hängengeblieben. Wir 

fuhren damals mit dem Rüstwagen zu dem Einsatz und konnten die  



                                                                                        

 

 

Kuh in einer nicht üblichen Art und Weise (wie, dass bleibt ein 

Geheimnis) mit der Kettensäge befreien. Oder die vielen 

standortverlagerten Ausbildungsdienste, bei der man so viel 

Geborgenheit und Kameradschaft erfahren kann. Alles in allem weiß 

man immer dann, wenn man etwas Positives für seine Mitmenschen 

erwirken konnte, dass man genau deswegen in der Feuerwehr ist;  

begegnet man aber der Not oder gar dem Tod, verwünscht man diesen 

Job. 

 

Liebe Freunde, ich wollte hier etwas zu dem Thema „Leben verlieren 

- Leben retten“ sagen und damit klar machen was hier jeder von uns 

leistet und dazu beiträgt.  

Wie wichtig es ist eine gute, loyale, teamorientierte, ehrliche und 

vor allem eine verantwortungsbewusste Truppe zu sein. 

 

Ich habe versucht, Euch etwas aus meinem bzw. Eurem 

Feuerwehrleben zu erzählen, ich habe versucht, Euch auch meine 

Gefühle aufzuzeigen. 

Ihr werdet noch viel Elend sehen und erleben aber ihr werdet auch 

viele Menschen retten können. 

Ihr dürft stolz auf Euch sein, dass ihr zu dieser Elitetruppe gehören 

dürft, die Menschen und Tiere rettet.  

Aber werdet nie zu stolz, verachtet niemals den Tod – falls Ihr doch 

mal Probleme habt, denkt immer daran, ihr habt die Kameradschaft 

der Feuerwehr, die Euch retten wird. 

 

Auch wenn Ihr erst 1 Tag oder gar 20 Jahre ehrenamtlich in der 

Feuerwehr tätig seid, nur das Standrohr setzt oder die ganze 

Feuerwehr leitet, sollte immer klar sein!!! Keiner ist perfekt und jeder 

einzelne, ob Feuerwehranwärter oder der Leiter der Feuerwehr ist nur 

so stark, wie sein Team, was hinter ihm steht!!! 

 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 
 
 
  


