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Dr. Dietrich Hub bricht eine Lanze für den Dienst der freiwilligen Feuerwehrmänner:

365 Tage rund um die Uhr
einsatzbereit
Unser Autor:
Dr. Dietrich Hub (46) ist
Pfarrer und Fachberater
Seelsorge bei der
Feuerwehr Kernen

Erst in Städten mit mehr als 100.000 Menschen gibt es eine Berufsfeuerwehr. In allen anderen Orten – in denen immerhin 70 Prozent der
Bevölkerung Deutschlands leben – sorgen Freiwillige Feuerwehren für
die Sicherheit der Einwohner. Das wird von den allermeisten Menschen
als völlig normal angesehen. Die Feuerwehren sind an 365 Tagen rund
um die Uhr einsatzbereit. Wer das für selbstverständlich hält, sollte
sich überlegen, wie teuer ein kommerzieller Dienstleister sein müsste,
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der und die Einkäufe ohne Auto nach Hause bringt.
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einer anstehenden Beförderung

nach dem Alarm das erste Lösch-

wird dieser Mitarbeiter dann nicht

fahrzeug aus der Feuerwache fährt?

wegen seiner Feuerwehreinsätze,

Paradoxerweise erscheint eine Feu-

sondern aufgrund einer bedauer-

erwehr in den Augen vieler Men-

lichen betrieblichen Notwendig-
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Ein hartes Ehrenamt:
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kernen
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