Es gilt das gesprochene Wort!
150-jähriges
Stiftungsfest
der
Feuerwehr Hettstadt e.V.
am 12. Mai 2018 in Hettstadt
Grußwort von Barbara Stamm, MdL
Präsidentin des Bayerischen Landtags

Freiwilligen

[informativer Hinweis für Frau LPin:
Die FFW Hettstadt wurde 1869 gegründet und blickt
daher (erst) auf 149 Jahre Vereinsgeschichte zurück.
Damit allerdings größere Vereinsjubiläen nicht auf ein
Jahr fallen, hatten sich die örtlichen Vereine in Hettstadt
darauf verständigt, die Jubiläen der Feuerwehr immer
ein Jahr vorzuziehen. Darauf wird später im Text kurz
eingegangen.]
Sehr geehrte Frau Rothenbucher [Erste Bürgermeisterin
Hettstadt und Vorsitzende der FFW],

sehr geehrter Herr Hölzlhammer [1. Kommandant],
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste!
Der ehemalige Bundespräsident Theodor Heuss hat
einmal gesagt: „Die Sorge und Hilfe für andere
Menschen ist das wertvollste Kapital im Haushalt der
Menschheit. Und solange es noch Leute gibt, die
freiwillig bereit sind, für andere da zu sein, ist es um
diese Welt nicht allzu schlimm bestellt.“ (Zitat Ende)
Sie, liebe Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Hettstadt, lassen hoffen, dass es um unsere Welt
150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hettstadt
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tatsächlich nicht allzu schlimm bestellt ist, auch wenn
es manchmal den Anschein haben mag. Denn Ihr Wirken
ist ein herausragendes Beispiel für ehrenamtliches
Engagement in der Region. Seit 1869 sind Sie bereit,
sich für Ihre Mitmenschen einzusetzen. Seit fast 150
Jahren

leisten

Sie

freiwilligen,

ehrenamtlichen

Dienst, um Hab und Gut, Gesundheit und Leben
anderer zu schützen. Das ist wirklich beeindruckend,
Ihnen

gebührt

unser

aller

Respekt,

unsere

Hochachtung und unsere Dankbarkeit. Ein herzliches
Vergelt’s Gott für das, was Sie tagtäglich leisten.
Und dass die Feuerwehr dabei nicht nur auf der Höhe
der Zeit geblieben ist, sondern sogar ihrer Zeit voraus
ist, das zeigt ja auch Ihr vorgezogenes Vereinsjubiläum.
Und ich finde das hat einen ganz wunderbaren
symbolischen Charakter für Ihr tägliches Tun.
Anrede
Ein ebenso herzliches Vergelt’s Gott gilt aber auch Ihren
Angehörigen und Familien. Ohne deren Verständnis,
ohne deren Unterstützung wäre eine so große
Einsatzbereitschaft nicht möglich.
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123 Mal waren Sie im vergangenen Jahr zur Stelle. Ihre
Einsatzgebiete reichten dabei von der klassischen
Brandbekämpfung über die Gefahrgutentsorgung
und den Einsatz bei Verkehrsunfällen bis hin zur
Kleintierrettung.

Dabei

steht

die

Freiwillige

Feuerwehr Hettstadt immer für Sicherheit und
Vertrauen. Um andere zu retten, begeben Sie sich in
schwierige und gefährliche Situationen. Nicht selten
geht das an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit
und manchmal auch darüber hinaus. Etwa, wenn ich
an den schrecklichen Unfall im Januar dieses Jahres
denke, bei dem Sie eine tödlich verletzte Kollegin bergen
mussten. Das geht natürlich an die Substanz, das ist
erstmal ein fürchterlicher Schock.
Und gleichzeitig muss auch in einem solchen
Ernstfall, muss auch unter extremen Bedingungen
alles reibungslos ablaufen. Ich bewundere das!
Gerade in solchen Momenten ist es auch unglaublich
wichtig, seelischen Beistand zu haben und dass die
Familie hinter einem steht.
Hilfreich sind vielleicht aber auch das Wissen und das
Vertrauen darauf, dass man sich auf die Kameradinnen
und Kameraden absolut verlassen kann und dass jeder
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Handgriff sitzt. Dies gelingt nur durch harte Arbeit,
strenge Disziplin und die stete Bereitschaft, sich
fortzubilden. Dazu gehört auch, dass die technische
Ausrüstung auf dem neuesten Stand ist. Und hier hat
sich in den 150 Jahren Vereinsgeschichte einiges getan!
Im Jahr 1869 bestand die Ausstattung der Freiwilligen
Feuerwehr aus insgesamt 12 Wassereimern, einigen
Leitern und Einreißhaken. Das kann man sich fast gar
nicht mehr vorstellen, unter welchen Bedingungen die
ersten Kameraden ausgerückt sind!
Schon lange sind Sie nicht mehr bloß mit Schlauch und
Spritze

im

Einsatz:

Heutzutage

werden

Spezialkenntnisse für viele Gefahrensituationen
vorausgesetzt,

unterschiedliche

erfordern

Eingreifen

ein

mit

Bedrohungslagen
verschiedensten

Gerätschaften. Auf alle Situationen müssen Sie
vorbereitet sein, alles muss parat sein.
Anrede
All dies machen Sie nebenher! Keine und keiner von
Ihnen übt den Dienst bei der Feuerwehr als Brotberuf
aus. Was Sie motiviert, ist der Wunsch, Menschen
aus schwierigen, zum Teil lebensbedrohlichen
Situationen zu retten. Was Sie antreibt, ist das gute
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Gefühl gebraucht zu werden. Ihre Haltung und Ihr
Einsatz

für

die

Gemeinschaft

mag

für

Sie

selbstverständlich sein. Für unser Gemeinwesen ist
beides grundlegend und unerlässlich. Denn eine
Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn sich jeder
nach Kräften einbringt und bereit ist, für sich und für
andere Verantwortung zu übernehmen. Am besten
gelingt das, wenn diese Werte von klein auf vermittelt
werden. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass bei
Ihnen auch die Jugendarbeit großgeschrieben wird –
und sich die Zahl der Nachwuchs-Mitglieder im letzten
Jahr gewissermaßen „verdoppelt“ hat.
Wer als junger Mensch zur freiwilligen Feuerwehr geht,
lernt

dort

Kameradschaft,

Hilfsbereitschaft,

Einsatzwillen und Teamgeist kennen. Das sind
wichtige Erfahrungen fürs ganze Leben. Es sind
Werte, die wir für unser Zusammenleben brauchen.
Anrede
Die Freiwillige Feuerwehr ist aber nicht nur da,
wenn’s irgendwo brennt. Sondern sie ist auch aus
dem

alltäglichen

Gemeindeleben

gar

nicht

wegzudenken. Sie, liebe Mitglieder, sind bei der
Gestaltung von kirchlichen und öffentlichen Festen
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dabei.

Sie

helfen

bei

der

Organisation

von

Sportereignissen. Und sie stellen Brandwachen bei
größeren Veranstaltungen. Überall leisten Sie Ihren
Beitrag – und hier in Hettstadt bereits seit fast 150
Jahren.
Für diese großartige Leistung möchte ich Ihnen allen
nochmals ganz herzlich danken, ebenso Ihren Partnern
und

Familien.

Herzlichen

Glückwunsch

zum

großartigen Jubiläum und alles, alles Gute für die
kommenden Jahre und Jahrzehnte.
Möge Sie der Heilige Florian bei all Ihren Einsätzen
schützen.
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