
 

 
 

 

Der „Haushalts-Löschkübel“ – kein Witz, sondern bitterer Ernst! 
 
Was ist, wenn es brennt, jemand einen Verkehrsunfall hatte, wir mit Unwetterschäden 
kämpfen oder uns in einer sonstigen Notlage befinden? Häufig ein Fall für die 
Feuerwehr! 
 
Doch wer sind diese Frauen und Männer, die uns rund um die Uhr, freiwillig und 
ausschließlich im Ehrenamt zur Hilfe kommen? Kennen wir sie und ihre Motivation? 
Jeder Feuerwehrangehörige wird sicher unterschiedliche Gründe für seine 
Einsatzbereitschaft haben. Allen ist aber gemein, dass es im Wesentlichen um den 
Einsatz für das Wohl anderer Menschen geht.  

Die Aufgaben der Feuerwehren sind mittlerweile weit mehr als nur das Löschen von 

Bränden. So kommt es in den letzten Jahren immer mehr zu Einsätzen, die durch 

Unwetter wie Starkregen oder starke Winde hervorgerufen werden, auch hier ist unsere 

Einsatzbereitschaft unersetzlich. Aber auch Rettungsarbeiten bei Verkehrsunfällen, 

Personensuchen, die Unterstützung des Rettungsdienstes oder auch die Rettung von 

Tieren gehört zum Leistungsspektrum unserer Feuerwehr. Darüber hinaus arbeiten wir 

mit der Stützpunktwehr Gommersheim in einer Ausrückegemeinschaft Hand in Hand. So 

wird gewährleistet, dass im Einsatzfall ausreichend Personal vorhanden ist, um 

adäquate Hilfe zu leisten. Um den Anforderungen im Einsatzfall gerecht zu werden, sind 

natürlich entsprechende Ausbildungs- und Übungseinheiten notwendig, die über das 

gesamte Jahr verteilt werden. 

Ein besonderes Augenmerk muss hier dem Feuerwehrnachwuchs gelten. Was ist, wenn 

einige der älteren Feuerwehrleute „in Rente gehen“ oder die jüngeren zum studieren 

wegziehen? Schnell kann sich so eine reduzierte Mannschaftsstärke ergeben und es 

wird schwer, Leben und Eigentum unserer Mitbürger zu schützen. 

Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann sein kann jede(r)! Wir bieten “alt“ und “jung” eine 
der interessantesten und dankbarsten Freizeitaktivitäten, die es gibt! 

Die Arbeit bei der Feuerwehr Böbingen ist komplett ehrenamtlich, aber nicht 

„umsonst“! Gemeinsamkeit und Teamgedanke stehen im Vordergrund, sowohl im 

Einsatz als auch bei unseren sonstigen Aktivitäten. Unsere Dienste sind neben unserer 

Einsatztätigkeit aus dem Geschehen in Böbingen nicht mehr wegzudenken. 
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Dieses Projekt wird unterstützt von: 

Aber was ist, wenn es brennt oder sich ein Autounfall ereignet und keiner kommt? 

Keine Feuerwehr, die zur Hilfe eilt. Ist das denkbar?  

Man wird sich damit beschäftigen müssen! Denn hält der Trend der letzten Jahre an, 
dann bleibt der Zuwachs in der Feuerwehr aus. Dies aber bei steigenden Anforderungen 
und einem gleichbleibend hohen Selbstverständnis in der Bevölkerung. „Die Feuerwehr 
ist ja da“. Nur wenige fragen sich leider, woher die Frauen und Männer kommen, die 
helfen. Dabei haben alle von uns ein Leben das es zu schützen gilt. Viele auch Eigentum, 
eine Wohnung, ein Haus oder den eigenen Betrieb. Für alles gibt es Gefahren, die den 
Einsatz der Feuerwehr erfordern können.  
 
Was ist unsere Motivation für diese Initiative?   Es ist nicht selbstverständlich, dass sich 
über Generationen hinweg immer wieder Leute finden, die sich in der freiwilligen 
Feuerwehr engagieren. Die Feuerwehr Böbingen wird in nächster Zeit einen 
altersbedingten Umbruch erfahren, da einige Leistungsträger in den 
„Feuerwehrruhestand“ gehen werden. Deshalb müssen wir schon jetzt dafür sorgen, 
eine ausreichende und stabile Anzahl an Kameradinnen und Kameraden zu gewinnen, 
die sich künftig für die Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen.  
 
Sie wollen sich näher informieren, wissen was die Böbinger Feuerwehr tut? Sie sind 
herzlich eingeladen, immer montags ab 20 Uhr die Übungen der Freiwilligen Feuerwehr 
zu besuchen oder sich auch in diesem Rahmen über die Arbeit der Feuerwehr zu 
informieren. 
 
Vielen Dank für´s Lesen und bis bald! 
 
Ihre  
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