
Nur mein kleines Hobby
(aus dem Leben eines freiwilligen Feuerwehrmannes /
-Frau)

Was war das eben für ein Geräusch? lch bin gerade wach
geworden. Oder schlafe ich noch? Nein, nein es stimmt.
Wir haben zwanzig nach Vier und ich höre die Sirene.
Einmal, zweimal, dreimal... EINSATZ!
Was ist es dieses Mal sein? Autounfall, eingeklemmte
Person, brennendes Haus oder wieder diese
Gasflaschen.
Bitte mach, dass es keine Verletzten oder Tote sind...
Den Gedanken noch nicht fertig, taste ich nach meiner
Hose und meinem Pullover. Mann, warum gerade jetzt?
lm Halbschlaf habe ich Mühe mich an zu ziehen.
Denk an den Haustürschlüssel, schneller, schneller.
Endlich aus der Haustüre ab ins Auto und die Straße
runter zum Gerätehaus.
Hoffentlich nicht wieder ein Schwerverletzter oder
Toter, hoffentlich keinen den ich kenne.
Feuennrehrauto raus fahren und an den Funk - erster
Funkspruch der Einsatzzentrale:,,Unbekannte Rauch-
entwicklung im Wochenendgebiet."
lch renne weiter zu meinem Spind, steige in die schwere
Einsatzhose, schnappe mir meine Jacke und Helm.
,,Du bist mit beim Angriffstrupp" brüllt mir der Wehrführer
entgegen.
Mein Herz pocht schon bis zum Hals, bitte lass es
keinen sein den ich kenne...
Mit Martinshorn und Blaulicht fahren wir los, das müssen
wir beim Einsatz - zur Eigensicherung und zur Warnung
Anderer - das ist Gesetz, das müssen wir, schießt es
mir gerade durch den Kopf, als ich den Funkspruch der
Leitstelle quäkend aus den Lautsprecher höre: ,,Brand
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Haus an der Horloffbrücke." Hatten die nicht gerade
gesagt..., ach egal...
An der Brücke angelangt, sehen wir den Feuerschein
hinter den Häusern.
Blöde Leitstelle oder blöde Beschreibung? lst halt ein
Ortsfremder auf der anderen Seite vom Funk.
Doch im Wochenendgebiet, irgendwo dort hinten,
zerstören die Flammen gerade einen Traum.
Endlich angekommen. Die Rollen sind klar verteilt,
Schnellangriff, Wasserversorgung ...
Da in der Ecke sehe ich sie wieder, die Gasflaschen, das
Überdruckventil entlässt schon Gas, das in einer hellen
Stichflamme aufbrüllt. Bitte lass die Gasflasche nicht
hoch gehen, denke ich so bei mir und gehe aus dem
Gefahrenbereich. Es ist so heiß.
Weitere Wehren werden angefordert zu wenig
Atemschutzgeräteträger. Wir haben einfach nicht
genügend im Ort. Ohne Atemschutz ist die Brand-
bekämpfung in Häuschen nicht möglich.
Sieben Uhr..... endlich alles vorbei.
Mein Kopf füllt sich mit Leere. lch fühle mich wie nach
einem Marathonlauf - einfach fertig und doch aufgedreht.
- Noch 'ne halbe Stunde Fahrt an die Arbeit.
- Die Präsentation heute Morgen vor meinem Chef -

geplatzt.
- Die Berechnungen für meinen Abteilungsleiter -

man...
Schlafen, schlaaafen...? Nein, duschen und an die Arbeit.
Was war los fragen mich mein Kollegen. Einen Brand im
Wochenendgebiet - es hat zwei Hütten eruvischt, wir
waren schnell genug dort und konnten schlimmeres
verhindern.
Es ist noch so lang bis zum Feierabend.

Und alles ,,nur wegen meinem Hobby".
[By Sabine und Jürgen]

Wir lassen die Wutz
raus

Faschingsveranstaltung der drei Vereine
Am Samstag 06. Februar: Bunte Faschingssitzung

Am Sonntag 07. Februar: Kindersitzung

in der Mehrzweckhalle

EVG Volkswandern
Am Samstag 30. und Sonntag 31. Januar 2016

Start an der Mehrzweckhalle

Strecken von 7 und 12 km

Frühlingsfest
der drei Vereine

Am 12. Mä22016
in der Mehzweckhalle.

Wegen Terminüberschneidungen und zur Entzerrung der
Vonrueihnachtszeit, versch ieben wir d ie Jah res-
Abschlussfeier in den Frühling. Näheres später.
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